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Alter 

7 Jahre 

Alter bei Ankunft 

6 Monate 

Gesundheit 

gut 

Station 

Nyaru Menteng 

Geschlecht 

männlich 

 

Position 

Salat Island 

Vorher 

Sozialisierungs-

komplex 

Valentino lebt jetzt auf der Vorauswilderungsinsel Salat Island. Nachdem er aufgrund der 

massiven Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie ein Wartesemester einlegen 

musste, war es diesen Monat endlich soweit: Sein Umzug stand an. Die erste Station auf 

dieser Reise ist eine mehrwöchige Quarantäne und eine umfassende medizinische 

Untersuchung. So soll verhindert werden, dass das Männchen Krankheiten auf die Insel 

bringt. Doch Valentino war kerngesund und dann war es soweit: Er wurde betäubt und in 

einen Transportkäfig getragen. Per Jeep und Boot ging es dann unter den wachsamen 

Augen seiner Babysitter und unserer Veterinäre nach Salat Island. 

 

Hier soll Valentino nach dem erfolgreichen Abschluss der Waldschule vor allem 

Selbstständigkeit lernen und unter naturnahen Bedingungen zeigen, was er kann. Denn 

Unterstützung durch die Babysitter gibt es hier nicht. Lediglich eine Fütterungsplattform 

sorgt dafür, dass er nicht vom Fleisch fällt. Gerade für Valentino bedeutet das eine große 

Umstellung. Bei den Babysittern und auch beim Pflegepersonal ist er bekannt dafür, sich 

seine Leckerbissen schon vor der Verteilung aus den Taschen der Babysitter zu stibitzen – 

ein wahrer Frechdachs! In seinen Waldschuljahren musste Valentino sogar mal eine Diät 

einlegen. Er hatte aufgrund seines guten Appetits so viel zugelegt hatte, dass das Klettern 

mühsam wurde. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Mittlerweile zweifelt niemand mehr 

an Valentinos Fähigkeiten und er erklimmt auch hohe Bäume mühelos. Allerdings wird er 

sich auch hier umstellen müssen. Denn in der Vergangenheit traute er sich oft nur 

gemeinsam mit seinen Freunden auf höhere Bäume.  

 

Auf Salat Island wird Valentino lernen müssen, seine Nahrung selbstständig zu finden 

oder sich an der Fütterungsplattform durchzusetzen. Auch beim Klettern und Nestbau 

ist er jetzt weitestgehend auf sich allein gestellt. Das ist auch gut so. Schließlich ist die 

Vorauswilderungsinsel die letzte Stufe seiner Rehabilitation vor seiner endgültigen 

Auswilderung. Bis er bereit ist, ohne Hilfe in der Wildnis zu überleben, muss  

Valentino noch viel lernen. Aber wir sind sicher: Er schafft das! 

 


