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Bennis Kampf für den Regenwald
Benni Over ist fast vollständig gelähmt und kämpft für den  
Schutz der Orang-Utans in Indonesien
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Seit seinem zehnten Lebensjahr sitzt Benni 
Over im Rollstuhl. Der 28-Jährige leidet 
an einem schleichenden Muskelschwund 
(DMD) und wird nach einem Herzstill-
stand im Dezember 2016 überwiegend von 
einer Maschine beatmet. Doch sein Schick-
sal hindert ihn nicht daran, sich seit Jahren 
für die Rettung vom Aussterben bedrohter 
Orang-Utans und deren Lebensraum, den 
Regenwald, einzusetzen. Mit einer Spen-

denkampagne wirbt er für ein Wiederauf-
forstungsprojekt in Indonesien. „Orang-
Utans haben eine wichtige Rolle für den 
Regenwald. Denn aufgrund ihrer Futter-
auswahl und dem anschließenden Ausschei-
den sorgen sie für den Fortbestand gesunder 
Wälder. Jener Wälder, die den Sauer stoff 
produzieren, den unsere Welt gerade in Zei-
ten des Klimawandels so dringend braucht“, 
erklärt Benni Over.  

Benni erkundet Borneo, um sich ein Bild von der Situation der Affen zu machen – egal ob auf Land oder zu Wasser
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Das ganze Ausmaß der dramatischen Situa-
tion, in der sich die Orang-Utans und der 
Regenwald befinden, wurde ihm während 
seiner Reise nach Indonesien auf Einladung 
einer Naturschutzorganisation im Frühjahr 
2016 vor Augen geführt. „Ich habe die gero-
deten Waldflächen gesehen, bin durch kilo-
meterlange Palmölpflanzungen und über 
vergiftete Flüsse gefahren“, sagt er. Über 
seine Erlebnisse schrieb die Journalistin 
Christina Schott das Reise- und Sachbuch 
„Im Rollstuhl zu den Orang-Utans“.

Als offizieller „Botschafter für Orang-
Utans“ möchte Benni Over auch Kinder und 
Jugendliche erreichen. Mit seinem Buch 
und dem Kindertrickfilm „Henry rettet den 
Regenwald“ tourt er zusammen mit seinen 
Eltern und einem Team durch Schulen und 
informiert über die Zusammenhänge von 
Regenwald, Klima und Palmölindustrie. 

Mehr Informationen über die Projekte von Benni Over  
und den Spendenkontakt finden Sie unter  
https://henry-rettet-den-regenwald.bildungsblogs.net

Das Buch „Im Rollstuhl zu den Orang-Utans“ berichtet 
über Bennis Reisen

Zusammen mit seinen Eltern und dem Team von  
„Orangutan Warrior“

Begegnung mit einem Orang-Utan-Waisenkind im  
Camp auf der Insel Borneo

Der Lebensraum der asiatischen Menschenaffen 
schrumpft rapide




