
Liebe Leserinnen und liebe Le-
ser, lieben Sie Grün? So schön an-
ders als Sie es von zu Hause ken-
nen? Dann nehmen Sie sich die
Zeit und folgen Siemir nachAsien
insmalaysische Borneomitten im
südchinesischenMeer, in den ver-
wunschenen Regenwald mit sei-
nen Baumriesen, seinen ureige-
nenGeräuschen, den friedfertigen
Orang-Utans und den drollig-skur-
rilen Nasenaffen.

Meine Reise beginnt in Sarawak
amDamai Beach. Nach der ersten
Nacht, die ich komfortabel unter-
gebracht in einem Baumhausmit-
ten im Regenwald verbringe, füh-
ren meine Trails durch den Bako-
Nationalpark mit seinen Sumpf-
und Mangrovenwäldern, bis auf
die Schildkröteninseln.

Sind Sie Naturliebhaber? Ihr
Herz wird höher schlagen ange-
sichts der exotischen Flora und
Fauna. Erleben Sie die schillernde
Vogelweltmit ihren Seeadlern und
Nashornvögeln, die freilebenden
Grey-Leaf-Monkeys – faszinierend
und aufregend. Bei einem Night-
walk sehe ich die kleinen Tiere des
Dschungels: Spinnen, Skorpione,
Tausendfüßler, Riesen- und Feue-
rameisen, Schlangen.

Wussten Sie schon, dass Bor-
neo neben Sumatra der letzte Ort
auf der Erde ist, wo Orang-Utans
in freier Wildbahn leben? Meine
Begegnung mit einer Orang-Utan
Mutter und ihrem Kind bewegt
und berührt mich.

Entdecken Sie den primären Re-
genwald in Danum Valley und am
Danum River – vor allem amMor-

gen, wenn die Nebenschleier auf-
steigen – über und in den bis zum
30 m hohen Baumriesen hängen.
Der Tag erwacht, die Szenerie ist
unbeschreiblich und ich möchte
die Zeit anhalten.

Gewinnen Sie beimBesuch des
Cultural Village einen Eindruck,wie
vielfältig die ethnische Kultur auf
Borneo ist, denn die „Bumipu-
tras“ sind die Söhne der Erde. Las-
sen Sie an palmengesäumten
Sandstränden die Seele baumeln
und entdecken Sie die schillernde
Unterwasserwelt mit ihren intak-
ten Korallenbänken.

Möchten auch Sie den Regen-
wald hautnah erleben, am Leben
anderer Kulturen teilnehmen, in
türkisblaues Wasser eintauchen
und dem Lied der Palmen lau-
schen? Dann besuchen Sie mich,
denn mein Ziel ist es, Ihnen eine
ausgezeichnete Beratung zu bie-
ten. Selamat datang, ich freue
mich auf Sie
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