
Der Bauer Isor Gurung trägt Reisstroh vom 
Feld nach Hause. Mit 40 Kilogramm auf dem 
Rücken ist er eine halbe Stunde unterwegs  

ausgleichende 
gerechtigkeit

Irgendwo über dem Atlantik sitzt ein Mann im Flugzeug, auf 
Dienstreise. Er schädigt das Klima. Irgendwo in Nepals  

Bergen ist eine Frau unterwegs, um Feuerholz zu sammeln.  
Sie ist bitterarm. Beide werden sich nie begegnen. Ein  

Projekt aber bringt sie zusammen

Von Anke Sparmann (TEXT) und Edwin Koo (FOTOS)
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Hasta Gurung arbeitet in einer Baumschule. Fast 200 000 Setzlinge  
haben Bauern bislang gepflanzt – sie sind die CO2-Speicher der Zukunft. Das 

Gas ist klimaschädlich, es entsteht auch beim Fliegen. Um die Flüge seiner 
Mitarbeiter auszugleichen, finanziert der Hamburger Verlag Gruner + Jahr, in 

dem auch GEO erscheint, seit fünf Jahren das Projekt in Nepal  D
ass seit einigen Wochen zu-
sätzliche 4780 Kilogramm 
Kohlendioxid die Atmo-
sphäre schwängern und zu 
deren Erwärmung beitra-

gen, liegt an Edwin Koo und mir. Koo, 
Fotograf, war für diese Reportage von 
seinem Heimatort Singapur aus nach 
 Kathmandu geflogen, ich in Hamburg 
gestartet. 

Die jeweiligen Rückflüge eingerech-
net, haben wir über 23 400 Kilometer 
zurückgelegt. Auf solcher Strecke werden 
mehr Treibhausgase freigesetzt, als ein 
Inder in rund drei Jahren verur sacht.

Den Inder-Vergleich hatten wir gegoo-
gelt, an unserem ersten Abend in Nepal. 
Trotz dieser schmutzigen Bilanz hätten 
Koo und ich reinen Gewissens sein kön-
nen. Der Hamburger Verlag Gruner + 
Jahr, in dessen Auftrag wir unterwegs 
waren, finanziert nämlich ein Projekt, 
um die Flugreisen seiner Reporter aus-
zugleichen. Allerdings war ebendieses 
Projekt Anlass unserer Recherchereise, 
weshalb wir uns ein wenig vorkamen 
wie per Flugzeug angereiste Teilnehmer 
einer Klimakonferenz. Koo hegte noch 
grundsätzlichere Bedenken. „Ausglei-
chen? Heißt das, wir verpesten die Luft, 
und Kleinbauern am Ende der Welt 
sollen’s wieder reinholen?“ 

Das war etwas krass ausgedrückt, 
trifft aber den Kern der Geschichte.

DIE GURUNGS, eine nepalesische Klein-
bauernfamilie. Mit dem Auto braucht 
man von Kathmandu aus vier Stunden, 
um ihr Bergdorf zu erreichen. Reisterras-
sen, Wasserbüffel, tiefblauer Himmel. 
Ein letzter Anstieg, dann mündet der 
Weg in eine gestampfte Fläche. Vor der 
Veranda eines Lehmhauses blühen Tage-
tes, Ziegenkitze tollen über den Hof und 
Hühner scharren im Mist. In diesem 
Idyll leben Isor Gurung, seine bildhüb-
sche Frau Zita sowie ihre beiden Söhne 
Angan und Roshan. 

Basaha heißt der Heimatort der Fami-
lie Gurung, eine von acht Siedlungen,  
in denen das Ausgleichsprojekt vor fünf 
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Jahren startete. Die Menschen in der 
 Region bauen Reis und Hirse an, die 
meis ten haben – wie die Gurungs – einen 
Gemüsegarten und ein wenig Vieh. Tra
ditionell wird auf Holzfeuern gekocht: 
Hier setzt das Projekt an. 

In einem Winkel des Hofs steht ein 
Klohäuschen. „Für die großen und klei
nen Geschäfte“, hat Isor Gurung auf die 
Tür geschrieben. Die Abwässer gelangen 
in einen unterirdischen Betonbottich, 
ebenso der mit Wasser vermischte Dung 
des Viehs. Beim Vergären der Fäkalien 
entsteht ein brennbares Gas. Über eine 
Leitung gelangt es in die Küche. Vier 
Stunden am Tag kann Zita Gurung so auf 
einer Gasflamme kochen.

Das Geld, das den Bau dieser Biogas
anlage ermöglichte, kommt aus Deutsch
land, die Familie steuert Fäkalien und 
Dung bei. Die vergorenen Reste sondert 
die Anlage als zähen Schlamm ab, Isor 
Gurung erzählt, dass er ihn als Dünger 
verkauft. Von dem Erlös, umgerechnet 
rund 90 Euro im Monat, hat er vier wei
tere Kühe angeschafft. Aus deren Milch 
stellt er auch Eiscreme her, die er in Schu
len vertreibt. Er plant, bald noch mehr 
Kühe zu halten. Die Gurungs und ihr Bio
gas: eine HansimGlückGeschichte. 

„SCHADE,� dass wir nicht gesehen ha
ben, wie die Familie vorher gelebt hat“, 
sagte Koo. Er hatte beschlossen, die Sache 
mit dem Ausgleich zu ignorieren und 
sich auf das Projekt zu konzentrieren: 
Half es den Menschen oder nicht? Den 
Gurungs ging es offensichtlich gut. Sie 
lobten ihre Biogasanlage über den grü
nen Klee. Wie ihr Leben ohne dieses 
Wunderding ausgesehen hatte, wie sie 
hustend und mit gereizten Augen um ein 
Holzfeuer in der Küche saßen, wussten 
wir aus ihren Erzählungen. Bei den Gu
rungs hatten wir die Lösung kennen
gelernt, ohne das Problem gesehen zu 
haben. Eine zweite Familie brauchten 
wir, eine Familie ohne Biogas. Wir muss
ten sie nur noch finden.

„Ein Patient mit Rauchvergiftung?“ 
Eliza Koirala, Ärztin am Dhading District 

Hospital, wundert sich über unsere 
 Frage. Das Krankenhaus liegt am Rande  
der Bezirkshauptstadt Dhading Besi und 
ist für die medizinische Versorgung der 
Region zuständig. Koirala erzählt, dass 
durchschnittlich 120 Menschen täglich 
die Ambulanz aufsuchten. Jeder Zweite 
leide an einer Erkrankung der Atem
wege: Erkältung, Grippe, Asthma. „Aber 
ob im Einzelfall die Kälte oder der Rauch 
in den Hütten als Ursache mitspielt, 
kann man natürlich nicht sagen.“ Dann 
fällt Koirala eine Patientin ein, die sie am 
Vortag eingewiesen hat. 

Binda Nepali, 60 Jahre alt, schmal, 
macht einen kläglichen Eindruck. Sie 
hockt auf der nackten Matratze eines 
 Eisenbettes, das in einem Krankensaal 
steht, und atmet über eine Maske Sauer
stoff ein. Am Fußende des Bettes liegt  
ein Röntgenbild. Eine Krankenschwester 
hält es gegen das Licht. Binda Nepalis 
Lunge ist voller dunkler Flecke. 

77 000 Haushalte gibt es im Bezirk 
Dhading. 900 davon haben, wie die Gu
rungs, in den vergangenen fünf Jahren 
eine Biogasanlage bekommen. Der Bau 
ist an Bedingungen geknüpft: Die Fami
lie muss beim Ausschachten der Grube 
für die Anlage helfen. Und sie muss min
destens zwei Stück Vieh halten, die Dung 
liefern. In weiteren 1285 Hütten wurde 
mit Projektmitteln ein improved cook ing 
stove, kurz ICS, installiert: ein aus Lehm 
gemauerter Herd mit Rauchabzug, der 
die Hitze so gut hält und leitet, dass min
destens ein Drittel weniger Holz zum Ko
chen gebraucht wird.

Binda Nepali lebt in einem Dorf na
mens Maidi, sie hat weder Biogas noch 
einen ICS, und wer ihre Hütte besucht, 
acht Quadratmeter, Lehmwände, Stroh
dach, ahnt, woher die Schatten auf ihrer 
Lunge stammen. Von innen ist der ein
zige Raum schwarz und riecht wie eine 
Räucherkammer. Fährt man mit der 
Hand über die niedrige Holzdecke, rie
selt Ruß. Die Feuerstelle befindet sich in 
der Mitte des Raums, kein Kamin, ein 
Loch an der hinteren Wand von der Grö
ße eines Briefschlitzes: Das ist der Abzug. 

was ist  
fortschritt? 
ein herd,
der nicht qualmt!

Seit zwei Jahren kocht Zita 
Gurung auch auf einem Biogas-
herd. Das spart Zeit, sie muss 

kaum noch Feuerholz sammeln. 
Vor allem aber ist die Luft 

erträglich in der kleinen Küche 

Saubere Alternative zu qual-
menden Feuerstellen: Biogas.  
Der Bau einer Anlage dauert  

25 Tage. Für den Betrieb reicht 
der Dung von zwei Rindern
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Zita Nepali ist schwanger, zwei Mädchen haben sie und ihr Mann Gopal bereits.  
Die Familie ernährt sich von Reis, von Gemüse, das auf kleinen Feldern wächst. Die Nepalis 

sind arm: Sie haben kaum Vieh, keine Biogasanlage, keinen modernen Herd.  
Das Kind wird im Qualm ihrer winzigen Hütte aufwachsen 
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Binda Nepalis Sohn, Gopal, hat Koo 
und mir die Hütte gezeigt. Er lebt mit 
 seiner Familie ebenfalls in Maidi, etwa 
200 Meter von seiner Mutter entfernt. 
Seine Frau Zita ist im siebten Monat 
schwanger, zwei kleine Mädchen haben 
die beiden schon. Ihre Hütte ist winzig; 
legt sich die Familie auf dem Boden 
schlafen, passt kein Sack Reis mehr hin
ein. Die Nepalis besitzen nur ein Kalb 
und entsprechend keine Biogasanlage. 

Koo fand, dass die Familie den idealen 
Gegenpart zu den Gurungs bildete. Wel
chen Unterschied die Anlage bedeutet, 
zeigt sich besonders im Alltag der Frauen.

ZEHN UHR MORGENS� in Basaha und in 
Maidi, Zita Gurung und Zita Nepali be
ginnen die erste Mahlzeit zuzubereiten. 
Beide kochen dasselbe Gericht: Dhal 
Bhat, Linsen mit Reis. Das ist kein Zufall, 
Dhal Bhat gibt es in Nepal morgens und 
abends, überall, jeden Tag. 

Zita Gurung dreht den Gashahn auf, 
entzündet die Flamme, setzt Reis auf. 
Dann geht sie hinaus, um den Hof zu 
 fegen und das Vieh zu tränken.

Zita Nepali schichtet vier Scheite 
Brennholz in ihrer Hütte, legt etwas tro
ckenes Gras dazwischen, reißt ein 
Streichholz an. Nach rund zehn Minuten 
hat sich genügend Glut gebildet, dass 
auch sie mit dem Kochen beginnen kann. 
Die Hütte ist inzwischen so verqualmt, 
dass ihre fünfjährige Tochter mit tränen
den Augen ins Freie gelaufen ist. Zita 
 Nepali muss ausharren, um in der Glut 
zu stochern und Holz nachzulegen. 

Bei den Gurungs ist die Mahlzeit 20 
Minuten schneller fertig als bei den Ne

palis – und während Zita Gurung den 
Abwasch rasch erledigt hat, schrubbt Zita 
Nepali noch lange mühsam den Ruß vom 
Kochgeschirr.

Die Zeitersparnis beschränkt sich 
nicht auf das Kochen. Zweimal in der 
Woche, erzählt Zita Nepali, sammele sie 
Feuerholz, von elf Uhr morgens bis nach
mittags um vier. 

So schwinden ihre Stunden. Und so 
schwindet der Wald. Oder was davon 
 übrig ist.

INZWIS�CHEN hatten wir Siddhartha 
 Bajracharya getroffen, Leiter der nepale
sischen Naturschutzorganisation Natio
nal Conservation and Development Cen
tre. NCDC führt das Projekt mit einem 
kleinen Stab von Mitarbeitern durch. 
Bajracharya erinnerte sich noch gut, wie 
die Idee dazu entstanden war. Gemein
sam mit einem GEORedakteur hatte er 
im Flugzeug nach Kathmandu gesessen, 
ein Inlandsflug. Irgendwann, so Bajra
charya, hatte der Redakteur aus dem 
Fens ter geschaut, kahle Hänge gesehen 
und gemeint, dass man da ein Projekt 
starten sollte. „Wir dachten an Wieder
aufforstung. Aber als wir die Verhältnisse 
vor Ort untersuchten, stellten sich die 
kahlen Flächen als Reisfelder heraus. Im 
großen Stil aufzuforsten, kam also nicht 
infrage. Es galt, die verbliebenen Wald
areale zu retten.“ 

Bajracharya sagte, das Thema Klima
wandel sei ihm zunächst eine Nummer 
zu groß erschienen für seine kleine 
 Organisation. „Aber wie heißt es: Think 
globally, act locally.“

Lokal handeln? Ich hatte zu Hause 
zwar schon einige Bäume im Ofen ver
feuert, aber noch nie einen gepflanzt. 
Koo überlegte, wann er in Singapur über
haupt zuletzt bewusst einen Baum ange
schaut hatte. Dass ein deutscher Redak
teur nepalesischen Wald retten wollte, 
empörte ihn, er empfand das als anma
ßend. Ich sah etwas anderes darin: eine 
Fügung des Schicksals. 

Heute gibt es in der Region zwei vom 
Projekt finanzierte Baumschulen. Fast 

was ist  
armut? 
eine enge hütte. 
bronchitis.
mühsal tag für tag

Westlich der Hauptstadt Kathmandu, in den Middle Mountains, liegt die  
Projektregion Dhading. 350 000 Menschen leben in den Hügeln 

Ein Leben lang hat Binda Nepali 
in ihrer Küche Qualm eingeatmet. 
Die 60-Jährige hat Schatten auf 
der Lunge. Sie ist schwer krank

Für Holzfeuer Bäume zu schlagen, 
schadet dem Wald. Und damit 
dem Klima. Auf offenen Feuern zu 
kochen, schadet den Menschen
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200 000 Setzlinge wurden gepflanzt, fast 
alle an abschüssigen Hängen. Sie binden 
dort nicht nur CO2, sondern stabilisieren 
auch den Boden und speichern Wasser.

Diese Funktionen des Waldes werden 
nach  allem,  was  man  weiß,  in  Zukunft  
an  Bedeutung  gewinnen.  Forscher  pro
gnostizieren, dass sich der Klimawandel 
in Ländern wie Indien und Nepal beson
ders stark auswirken wird. So scheint die 
Erwärmung  den  Monsun  zu  beeinflus
sen:  Die  Niederschläge  sollen  seltener, 
gleichzeitig heftiger werden. In Gegen
den,  in  denen  die  Menschen  vor  allem 
von der Landwirtschaft leben, hat das fa
tale Folgen. In Nepal etwa setzt der Mon
sun gewöhnlich im Juni ein und bringt 
bis in den September hinein Regen, im 
restlichen  Jahr  fallen  kaum  Nieder
schläge.  Verspätet  sich  der  Monsun, 
dann kann etwa auch Reis erst später ge
pflanzt werden und hat nicht genügend 
Zeit zum Reifen. 

Ob  und  wie  sich  das  Klima  in  der 
 Projektregion verändert, lässt sich nicht 
präzise  sagen,  denn  es  gibt  keine  Wet
teraufzeichnungen.  Mit  Projektmitteln 
wurde vor vier Jahren eine kleine  Wet
terstation  eingerichtet,  die  erste  im 
ganzen Bezirk. Zweimal am Tag werden 
dort  Temperatur  und  Niederschlag  ge
messen. Noch ist die Datenreihe natür
lich zu kurz, um aussagekräftig zu sein. 
Aber die bisher erhobenen Werte schei
nen die Vermutungen zu bestätigen: Es 
wird  wärmer  in  der  Region.  Und  der 
Monsun kam in den vergangenen Jahren 
spät, aber flutartig.

DIE BAUMSCHULEN,  die  Wettersta 
tion – Koo fand das alles prima. Aber was 
ihn  nachdrücklich  beeindruckt  hatte, 
 waren  die  Biogasanlagen  (er  überlegte 
nur halb im Scherz, ob sich das System 
nicht auch auf ein Apartmenthaus in Sin
gapur  übertragen  ließe).  Simples  Prin 
zip, große Wirkung. Für ihn hatten sich 
die Anlagen schon allein dadurch bezahlt 
gemacht,  dass  Tausende  Kinder  keinen 
Rauch  mehr  atmen  mussten.  Anders 
 gesagt:  Koo  betrachtete  das  Projekt  als 

gelungene Entwicklungshilfe. Und ist es 
nicht das, was zählt?

Der Verlag Gruner + Jahr geht davon 
aus,  dass  die  Flüge  seiner  Mitarbeiter 
jährlich  CO2Emissionen  in  Höhe  von 
7500  Tonnen  verursachen.  Durch  eine 
Biogasanlage werden pro Jahr und Haus
halt rund fünf Tonnen CO2 im Jahr ein
gespart,  macht  bei  900  Anlagen  4500 
Tonnen. Die simplen ICSKochherde spa
ren jeweils eine Tonne Kohlendioxid pro 
Jahr ein, zusammen also 1285 Tonnen. 

Komplizierter stellt sich die Lage bei 
den Setzlingen dar. Noch speichern die 
192 018 jungen Bäume wenig CO2, rund 
140  Tonnen  im  Jahr.  Aber  dieser  Wert 
wird über die Jahre dynamisch wachsen, 
und  je  nachdem,  wie  weit  man  in  die 
 Zukunft  blickt,  ist  das  CO2Konto  des 
Verlags  ausgeglichen.  Bisher  flossen 
rund 120 000 Euro jährlich in das Projekt, 
es war zunächst auf fünf Jahre angelegt. 
Fest steht bisher, dass es weitergeht.

„FLUG-KOMPENSATION  ist die zweit
beste  Lösung.“  „Versuchen  Sie  Flüge 
wenn möglich zu vermeiden.“ Solche Sät
ze liest, wer zum Thema Kompen sation 
recherchiert.  Auf  die  Frage,  die  ich  mir 
stellte,  fand  ich  jedoch  nirgendwo  eine 
Antwort:  Was halten die Partner dieses 
Handels eigentlich von dem Geschäft? 

Und so fragte ich herum, in Basaha, in 
Maidi,  in  anderen  Gemeinden,  ob  je
mand  schon  einmal  den  Begriff  Klima
wandel gehört hatte. Einige kannten das 
Wort aus dem Radio und sprachen vom 
verspäteten  Monsun.  Die  meisten  aber 
verneinten. Ich begann dann, das globale 
Problem  zu  erklären.  Ich  erzählte,  dass 
wir  die  Erwärmung  mit  unserer  west
lichen  Lebensweise  auslösten,  sie  den 
Klimawandel  aber  wohl  besonders  zu 
spüren bekämen. Und dass wir im Ver
such, diesen Schiefstand auszugleichen, 
ihnen helfen wollen, ihren Wald zu be
wahren. Was auch immer ich mir davon 
versprach, Verurteilung oder Absolution: 
Ich erntete verständnislose Blicke. Meis
tens  trat  dann  jemand  hervor,  dankte 
überschwänglich  für  unseren  Besuch 

was ist  
zukunft?
bücher. bildung. ein leben

 in unzerstörter natur

Schuluniformen kosten  
sieben Euro – viel Geld für  

die Bauernfamilien. Das  
Projekt möchte die Menschen 

auch etwas reicher machen

Ein Umweltaktivist bemalt die 
Felsen an wichtigen Kreuzungen. 

Mit seinen Slogans will er für  
die Rettung des Waldes werben  
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und behängte uns mit Blumengirlanden. 
Mich machte das verlegen, Koo strahlte. 

Er störte sich an etwas anderem.
„Findest du das eigentlich gerecht?“, 

fragte Koo. Es war an unserem letzten 
Abend. Eine Woche lang hatten wir ab-
wechselnd die Gurungs und die Nepalis 
besucht. Am Anfang hatten wir das Ge-
meinsame beider Familien gesehen, ih-
ren ungeheuren Fleiß, die Sorge um die 
Kinder, das ewige Dhal Bhat. Dann be-
gannen uns bei den Gurungs Kleinig-
keiten aufzufallen: die vier Zahnbürsten 
neben dem Wasserhahn, das Salz in der 
Küche, die Bügelfalten in den Schuluni-
formen der Jungs. Die Hütte der Nepalis 
hingegen schien bei jedem Besuch zu 
schrumpfen. Der Gedanke, dass sie dem-
nächst ein Baby in der verrauchten Hütte 
aufziehen würden, bedrückte uns. 

Die Kluft zwischen den Familien, 
meinte Koo, sei auch eine Folge des Pro-
jekts. Aus dem kleinen Vorsprung der 
Gurungs, ein zweites Stück Vieh zu ha-
ben, war im Laufe weniger Jahre ein Klas-
senunterschied erwachsen. Der pragma-
tische Koo hatte sich über eine denkbare 
Lösung dieses Problems Gedanken ge-
macht: Eine Biogasanlage kostete knapp 
300 Euro. Warum nicht noch 50 Euro 
drauflegen und Familien wie den Nepalis 
ein zweites Rind kaufen? 

Koo hatte darüber schon mit den Pro-
jektmitarbeitern gesprochen. Sie hiel- 
ten ihm entgegen, dass die Biogasanlage 
leider kein Modell für alle sein könnte. 
So würde mit dem Viehbestand auch der 
Bedarf an Grünfläche wachsen – was wie-

derum zu Lasten des Waldes gehen wür-
de. Besser wäre es, Familien wie den 
 Nepalis einen Kochofen zu finanzieren 
und ihnen zu ermöglichen, mit dem An-
bau von Mandarinen oder Nüssen ein 
wenig Geld zu verdienen. Im Moment 
aber reichte das Budget dafür nicht aus. 

Konsequent zu Ende gedacht, bedeu-
tete dies: Wir Reporter müssten noch 
mehr durch die Weltgeschichte jetten, 
damit der Verlag mehr Geld nach Nepal 
schickte. 

„Krass“, fand Koo. „Die Dinge stehen 
doch alle in keinem Verhältnis.“ 

BINDA NEPALI wird, eine Woche nach 
ihrer Einweisung, aus dem Krankenhaus 
entlassen. Sie soll nichts Kaltes trinken, 
sich warm halten und vor allem nicht im 
Rauch sitzen. Eine Tochter ist aus dem 
Nachbardorf gekommen, um für die 
Mutter zu kochen. Sie geht in die Hütte, 
facht das Feuer an, kommt röchelnd wie-
der heraus. Ausgeschlossen, dass Binda 
Nepali ihre eigene Hütte wieder bezieht. 
Sie hat sich draußen auf eine Strohmatte 
sinken lassen und bekommt schon im 
Freien kaum Luft. Auf die Frage, wo seine 
Mutter die kalten Nächte verbringen soll, 
deutet Gopal Nepali auf die überdachte 
Schwelle der Hütte. „Mehr können wir 
nicht für sie tun.“

Koo und ich, wir haben für Binda 
 Nepali Decken gekauft, Tee, Obst, Kekse, 
ein Vitaminpulver. Binda hat uns nie um 
etwas gebeten und sich auch nie bedankt. 
Mir war, als wüsste sie, wie wenig uns 
diese Hilfe gekostet hat.

Fotograf Edwin Koo hat ein Jahr 
lang in Kathmandu gelebt und 
konnte sich ein wenig auf Nepale-
sisch verständigen. Anke Spar-
mann kam über den Satz „Ich bin 
eine Reporterin aus Deutschland“ 
nicht hinaus. Sprachlos waren 
beide angesichts der Gastfreund-
schaft der nepalesischen Bauern 
– kein Besuch endete, ohne dass 
ihnen zuvor Dhal Bhat, Linsen 
mit Reis, serviert wurde. Projekt-
mitarbeiterin Medina Shakya 
(Mitte) dolmetschte bravourös 
 alle Gespräche, hier ein Interview 
mit Zita Nepali.

„GEO schützt den Regenwald e. V.“ 
hilft Menschen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika, ihre natürlichen 
Waldressourcen zu bewahren und 
nachhaltig zu nutzen. Seit seiner 
Gründung im Jahr 1989 hat der Verein 
über 90 Projekte unterstützt, organi
siert und begleitet – stets mit dem 
Ziel, auch die wirtschaftliche, soziale 
und gesundheitliche Situation der 
Menschen zu verbessern. Denn erst 
diese Kombination ermöglicht einen 
dauerhaften Schutz der Wälder. 

So integriert auch das Klimaschutz
projekt in Nepal verschiedenste 
Aktivitäten: Das Team des nepale
sischen Partners (National Conserva
tion and Development Centre) klärt 
über Klimawandel und Hygiene auf 
und setzt mit der Bevölkerung den 
Aufbau von Baumschulen, Biogasan
lagen, Holz sparenden Kochöfen und 
Leitungen für sauberes Trinkwasser 
um. Ein derart vielschichtiges Projekt 
zertifizieren zu lassen (ähnlich wie bei 
einem BioSiegel), ist mit sehr hohen, 
wiederkehrenden Kosten verbunden. 
Deshalb hat sich der Verein bewusst 
gegen diesen Schritt entschieden; 
stattdessen fließt das Geld direkt in 
die Aktivitäten vor Ort. 

Das Projekt in Nepal wird durch  
das Verlagshaus Gruner + Jahr finan 
ziert. Bei anderen Vorhaben ist der 
gemeinnützige Verein jedoch auf Ihre 
Hilfe angewiesen. Mit einer Spende 
tragen Sie zum weltweiten Schutz  
des Waldes und zur nachhaltigen 
Entwicklung in den Projektregio nen 
bei. Eine detaillierte Beschreibung 
aller Projekte finden Sie im Internet 
unter www.regenwald.de.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft Hannover 
Konto-Nr. 84 53 100 
BLZ 251 205 10 
BIC (SWIFT-Code) BFSWDE33HAN 
IBAN: DE17 2512 0510 0008 4531 00

Waldschutz 
weltweit
Integrierte Pro-
jekte helfen Natur 
und Mensch
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