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Der Orang-Utan ist bedroht.
Jedes Jahr fallen weltweit mehr als eine Million Hektaren Regen-
wald dem Raubbau zum Opfer – zur Holzgewinnung und für immer 
neue Palmöl -Plantagen. Die Orang-Utans verlieren damit ihren 
Lebensraum, was ihren Fortbestand direkt gefährdet. Auf der Suche 
nach Futter plündern sie Plantagen und Obstgärten. Mütter werden 
als landwirtschaftliche Schädlinge abgeschossen und ihre verwais-
ten Jungen enden oft als Haustiere in illegaler Gefangenschaft. 

PanEco kämpft für das Überleben der Sumatra Orang-Utans.
Die Schweizer Stiftung PanEco kämpft für das Überleben der letzten 
Sumatra Orang-Utans und ihren Lebensraum, den tropischen Regen-
wald im Norden Sumatras mit seiner unermesslichen Artenvielfalt. 
Durch die Arbeit mit den Orang-Utans als prominente Leitart strebt 
PanEco den Schutz intakter Wald-Ökosysteme an, die so ausschlag-
gebend sind für unsere eigene Zukunft auf dem Planeten Erde. 
Seit 1999 arbeitet die Stiftung an dieser Aufgabe im Rahmen ihres 
Sumatra Orang-Utan Schutzprogramms SOCP mit Sitz in Sumatra, 
Indonesien.

Ein Buch für Kinder in Indonesien und Europa.
Seit 1973 setzt sich die Biologin Regina Frey für den Schutz der 
Sumatra Orang-Utans ein. Mit einem Bilderbuch, das auf wahren 
Begebenheiten beruht, möchte sie Kindern in Indonesien und Europa 
das Schicksal der roten Menschenaffen und das SOCP näher bringen. 
Es soll auf anschauliche Weise Wissen über das Ökosystem tro-
pischer Regenwald vermitteln, Bewusstsein für den unersetzlichen 
Wert der wilden Natur wecken und Handlungsmöglichkeiten auf-
zeigen. Denn noch gibt es Hoffnung.
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Sponsoring & Verlage
Für die Realisierung des Buchprojekts suchen wir Sponsoren und 
Verlage. Falls Sie Interesse haben, finden Sie weitere Informationen 
unter www.paneco.ch/Buchprojekt.

The orangutan is threatened
Every year over one million hectares of tropical rainforest are de-
stroyed around the world due to ruthless exploitation – for timber 
and for new palm oil plantations. As a result of forest loss, orang-
utans are losing their habitat, which puts their continued exist-
ence at stake. In search of food, they raid crops and become agri-
cultural pests. Mothers are shot and orphaned orangutan infants 
still frequently end up as illegal pets.

The PanEco Foundation is fighting for the survival 
of the Sumatran orangutans
The Swiss PanEco Foundation is fighting for the survival of the 
last Sumatran orangutans and their habitat, the tropical rain-
forests of northern Sumatra with their immeasurable biodiversity. 
By working with the orangutans as a “flagship” species, PanEco 
seeks to protect the entire intact forest ecosystems so essential 
for our own future on Planet Earth. Since 1999, this work has been 
carried out under PanEco’s Sumatran Orangutan Conservation 
Programme (SOCP), based in Sumatra, Indonesia. 

A book for children in Indonesia and Europe
Since 1973, the biologist Regina Frey has been engaged with the 
conservation of the Sumatran orangutans. With this picture book 
she would like to bring the fate of the red apes and the SOCP to 
the attention of children across Indonesia and Europe. The easy-
to-follow story is based on true incidents and aims to convey 
knowledge of the vanishing ecosystem of Sumatran rainforests, 
to develop awareness of the irrecoverable loss of wildlife and 
to highlight counter-measures. Yet there is still hope.
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Sponsoring & publishing houses
For the publication of this book, we are looking for sponsors and 
publishing houses. If you are interested, you will find more infor-
mation under www.paneco.ch/bookproject.
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