
„Lieber Unterstützer,


diejenigen von Ihnen, die mich kennen, werden verstehen, dass ich es vorziehe, solche Briefe 
nicht zu schreiben. 


Aber angesichts der Risiken, denen so viele unschuldige Tiere derzeit ausgesetzt sind, habe ich 
keine andere Wahl, als den Stift zu nehmen und diesen Hilferuf auszusenden.


Die Naturschutzzentren, die ich in Indonesien gegründet habe, konnten ihre wichtige Arbeit dank 
der Einnahmen aus Schulbesuchen und der großzügigen Beiträge von Freiwilligen jahrelang 
aufrechterhalten. Diese Einnahmen wurden nun durch die Covid-19-Pandemie ausgelöscht. 
Offizielle Reisebeschränkungen und die Angst, weit weg von zu Hause krank oder gefangen zu 
werden, haben zu einem dramatischen Rückgang der Ressourcen geführt. Infolge dessen können 
wir die uns anvertrauten Tiere kaum füttern und auf andere Weise helfen. Einige Sponsoren 
mussten ihren Beitrag wegen der Probleme, mit denen sie selbst in der aktuellen Krise zu 
kämpfen haben, verschieben.


Unsere Tierpfleger können nicht von zu Hause aus arbeiten, wie von so vielen Regierungen und 
Unternehmen empfohlen. Die Tiere brauchen 24 Stunden am Tag Pflege und die Stecklinge und 
jungen Bäume in unseren Baumschulen müssen ständig bewässert werden. Unsere Mitarbeiter 
müssen mit dem Risiko einer Krankheit nach draußen gehen, aber wir können derzeit kein Gehalt 
mehr zahlen. Es ist nicht leicht für unsere Leute, mit ihren niedrigen Löhnen über die Runden zu 
kommen (unsere Naturschutzzentren können sich einfach nicht mehr leisten). Aber ohne Gehalt zu 
arbeiten, während die Preise für Produkte in die Höhe schnellen, ist es unmöglich, den Mut 
aufrechtzuerhalten und die Tiere an die erste Stelle zu setzen.


Es hilft nicht, dass diese Krise Monate dauern wird und wahrscheinlich ein Jahr bevor sich die 
Dinge wieder normalisieren. Ich fürchte um die Tiere, von denen wir dachten, wir hätten sie vor 
einem schlimmeren Schicksal bewahrt . Ich bin auch sehr besorgt über die Mitarbeiter, die sich 
um sie kümmern. Wie werden wir sie alle füttern und bezahlen? Ich wünschte, wir hätten 
Reserven, um mit einem solchen Notfall fertig zu werden, aber leider ist das nicht der Fall.


Die Yogyakarta Nature Conservation Foundation hat ein SOS an das Forstministerium geschickt, 
um einzugreifen und den Tieren eine zweite Chance auf Freiheit zu geben. Ich höre die zitternden 
Stimmen der Mitarbeiter am Telefon, die Panik, die Angst, dass sie aufgeben müssen, wofür sie 
so hart und seit so vielen Jahren gearbeitet haben. Die Schließung der Tierheime scheint 
unvermeidlich ... Aber wohin gehen alle Tiere? Fünf riesige Orang-Utan-Männchen? So viele 
Vögel, Reptilien und andere Tiere…


Für das bahnbrechende Temboan-Projekt arbeiten Mitarbeiter der Masarang-Stiftung hart daran, 
tausende von Bäumen zu pflanzen. Außerdem sammeln wir überschüssiges Futter für die Tiere 
und kombinieren es mit Obst und Gemüse aus unserem eigenen Bio-Gemüsegarten. Aber auch 
hier sind die Bedenken sichtbar und greifbar. Was wird morgen bringen? Alle Werbung in den 
sozialen Medien und im Fernsehen hat bisher zu wenig Geld gebracht. Darüber hinaus sind 
unsere Orang-Utans in Sintang und die vielen Primaten im Tasikoki Wildlife Rescue Center 
gefährdet, genau wie Menschen, die mit dem Virus infiziert werden .


Während Sie wahrscheinlich besorgt sind, wie sich das Virus auf Ihre eigene Familie und Ihr Leben 
auswirken kann, bitte ich Sie schweren Herzens, uns zu helfen, diese schwierige Zeit zu 
überstehen. Wenn Sie etwas Zeit haben, besuchen Sie bitte unsere Website www.masarang.nl 
und machen Sie eine kleine oder größere finanzielle Spende .  Jede Hilfe ist willkommen und geht 
direkt zu den Tieren.


Ich wäre auf ewig dankbar.


Vielen Dank im Voraus,


Willie Smits,


März 2020“


