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Bumi hat eine neue Freundin gefunden! Tuti – so haben wir sie getauft – ist ein junges,
wildes Orang-Utan-Weibchen, das nicht mehr von seiner Mutter abhängig ist.
Stattdessen verbringt sie ihre Zeit gern in der Nähe unserer Waldschulgruppe 3. Dabei ist
sie kein bisschen aggressiv – im Gegenteil. Insbesondere mit Bumi versteht sich Tuti
hervorragend. Gemeinsam erkunden die beiden die Gegend rund um die Waldschule,
suchen nach Nahrung und spielen gemeinsam. Durch Tutis Anwesenheit angespornt,
haben sich Bumis Kletterfähigkeiten enorm verbessert. So kann er mittlerweile auch die
höchsten Bäume in der Waldschule (etwa 25 Meter) mit Leichtigkeit erklimmen.
Bumis aufkommende Abenteuerlust brachte die Babysitterinnen aber schon an den Rand
der Verzweiflung. So auch vor Kurzem, als dunkle Gewitterwolken über Nyaru Menteng
aufzogen. Sie kündigten einen Tropensturm an, vor dem die Waldschüler in Sicherheit
gebracht werden mussten. Tropenstürme im Regenwald können gefährlich werden für
kleine, unerfahrene Orang-Utans. Prasselnder Regen und stürmischer Wind verwandeln
die Waldschule in eine Gefahrenzone. Unsere Babysitterinnen sammelten also in größter
Eile die Waldschüler ein und brachten sie ins Rettungszentrum. Nur von Abenteurer
Bumi fehlte jede Spur. Er war, wie so oft, tief im Wald unterwegs auf Erkundungstour.
Während also alle anderen Babysitterinnen mit ihren Schützlingen bereits in Sicherheit
waren, blieb Bumis Ersatzmutter im Wald und suchte und rief nach ihm. Zum Glück
erhörte Bumi ihre Rufe dann doch und kam fix einen Baum heruntergeklettert. Während
der Sturm an Kraft aufnahm und Bumi und seiner Babysitterin um die Ohren fegte,
sprinteten beide den Weg zurück ins Rettungszentrum. Gerade noch rechtzeitig konnten
sie sich in Sicherheit bringen, ehe der Platzregen loswütete und die Waldschule in
einen wilden Tropensturm hüllte! Glück gehabt, Bumi!

