
Nirgendwo sonst auf der Welt 
kommen beim Schutz eines 
Naturreservats so viele Men
schen ums Leben wie in 
 Virunga. In dem Nationalpark 
im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo wurden in 
den vergangenen 20 Jahren 
mehr als 140 Wildhüter getö
tet. Viele wurden aus dem 
Hinterhalt erschossen – von 
Rebellen, die im Park plündern 
und wildern

Das eigene Leben zu riskieren, 
um Savannen, Regenwald und 
die dort beheimateten Berggo-
rillas zu schützen, gehört für 
Virungas 480 Park-Ranger wie 
selbstverständlich zu ihrem Job. 
Dass sie Mut mitbringen, Idea-
lismus, bedeutet indes nicht, 
dass die Männer (und seit Kur-
zem auch einige Frauen) furcht-

los auf ihre Patrouillen gehen. 
Hört man sich unter ihnen um, 
berichten viele von existenzieller 
Angst – vor dem eigenen Tod, 
vor dem Tod eines Kameraden. 
Die größte Sorge aber, die sie 
täglich begleitet, ist: Was wird 
nach meinem Ende aus meiner 
Frau, meinen Kindern? 

ernährt, ohne Mittel, ihren Kin-
dern den Schulbesuch zu er-
möglichen. De Merode gründe-
te einen Witwenfonds, der sich 
überwiegend aus privaten Spen-
den finanziert. 

50 US-Dollar im Monat er-
hält heute jede Witwe. Eine klei-
ne Hilfe. Viel zu wenig jedoch, 
um den Frauen und ihren Kin-
dern ein würdiges Dasein und 
eine sichere Zukunft zu bieten. 

Hier setzt ein Kooperations-
projekt von „GEO schützt den 
Regenwald“, „Rettet den Regen-
wald“ und dem Nationalpark- 
amt an. Auf dem Gelände des 
Haupt quartiers entsteht ein 
Werkstatt- und Schulungsge-
bäude; der Grundstein wurde  
im Oktober gelegt. Ab 2016 ler-
nen Witwen dort das Schneider-
handwerk, erhalten Kurse für 
kleinunternehmerische Tätigkei-
ten und auch Beratung, etwa zur 
Gesundheitsvorsorge. 

54 Witwen und ihre Kinder 
leben innerhalb der Parkgrenzen. 
17 von ihnen sind in Rumangabo 
zu Hause, jenem Dorf, das an 
das Hauptquartier grenzt; sie 
sollen in der Werkstatt nicht nur 
ausgebildet werden, sondern 
eine dauerhafte Anstellung fin-
den. Frauen wie Sekibibi Fifi, 
deren Mann im Jahr 2000 wäh-
rend einer Patrouille in den Ne-
belbergen ermordet wurde; ihr 
Geld reicht im Moment gerade, 
um eine Mahlzeit am Tag für 
sich und ihre Kinder zu bereiten. 
Oder Chantal Bendanduruka. 
Ihr Mann kam 2011 im Dienst 
ums Leben, sieben Kinder muss 
sie seither allein durchbringen.

Den ersten Auftrag für die 
angehenden Schneiderinnen gibt 
es bereits. 960 Uniformen wer-
den jedes Jahr gebraucht, zwei 
für jeden Ranger. Neben dem 
Herstellen und Ausbessern der 
robusten Monturen, von Stiefeln, 
Rucksäcken und Zelten sollen 
die Frauen auch T-Shirts, Vor-
hänge, Bettwäsche und Tisch-
decken nähen. In der Touristen- 

Auch Emmanuel de Merode, 
Direktor des Virunga-National-
parks, ist Familienvater. Bald 
nachdem er 2008 ins Amt beru-
fen wurde, begann de Merode 
damit, sich um die Witwen der 
im Dienst getöteten Ranger zu 
kümmern. Die meisten Frauen 
lebten in bitterer Armut, schlecht 

Hilfe für die Witwen von Virunga
D E M O K R A T I S C H E  R E P U B L I K  K O N G O

Lodge des Parks werden die Ar-
tikel zum Verkauf angeboten. 

„Die Bauarbeiten gehen zügig 
voran, und die Frauen können 
den Beginn ihrer Ausbildung 
kaum abwarten“, erzählt Evelyne 
Malfliet. Die Assistentin von 
Parkdirektor de Merode betreut 
das Projekt in der Anfangsphase. 
Sie ergründet auch, wie jene 
Ranger-Witwen, die in anderen 
Regionen des riesigen Parks le-
ben, in das Vorhaben eingebun-
den werden können. In wenigen 
Jahren, so der Plan, wird die 
Schneiderei auf eigenen Füßen 
stehen, werden die Witwen sel-
ber Produkte entwerfen und Stof-
fe in traditionellen Designs we-
ben – die Stoffmuster im Kongo 
zählen zu den schönsten Afrikas. 

Schon Ende 2016 sollen die 
Erzeugnisse der Witwen von 
 Virunga über einen Onlineshop 
auch in Europa und in den USA 
vertrieben werden. 

Vom Erfolg des „Witwen- 
Projekts“ profitiert das National-
parkamt in vielerlei Hinsicht: 
Die Ranger werden zusätzlich für 
ihre Arbeit motiviert, das Anse-
hen des Nationalparks bei der 
lokalen Bevölkerung wird ge-
stärkt und das Park-Budget zu-
gunsten der Naturschutzaufga-
ben nachhaltig entlastet. 

Engagieren Sie sich mit uns 
für Virunga – Spenden in jeder 
Höhe sind willkommen!

Der König der  
Andenwälder
Wie Carlos Zorrilla, Partner von »GEO schützt den Regen
wald« in Ecuador, einem scheuen Waldbewohner begegnete 

„Ich konnte einen Brillenbären in der Natur beobachten! Ist das 
nicht toll?!“, schreibt Carlos Zorrilla, Direktor unserer Partneror-
ganisation DECOIN aus der Intag-Region von Ecuador – und 
schickt ein Beweisfoto mit. Der leidenschaftliche Naturschützer 
ist begeistert. Seit rund 30 Jahren lebt Zorilla in der Intag-Region, 
mitten im Bergnebelwald bei Santa Rosa. Auf seinen täglichen 
Streifzügen hat er wahrscheinlich mehr Nebelwaldbewohner be-
obachtet und fotografiert als irgendjemand sonst, darunter dau-
mennagelgroße Frösche, seltene Vögel, Insekten und Orchideen. 

Nun ist ihm im August, bei einem Besuch im Bergnebelwald von 
Maquipucuna, ein junger Brillenbär, Tremarctos ornatus, begegnet.
Die reifen Früchte eines Lorbeerbaumes hatten das Jungtier in die 
Baumkrone und vor das Objektiv von Carlos’ Kamera gelockt. 

Der Anden- oder Brillenbär – die einzige noch vorhandene Bä-
renart Südamerikas – ist vor allem im Nebelwald der tropischen 
Anden zu Hause, im Westen Venezuelas, Ecuadors, Perus und Bo-
liviens. Ihren Namen verdanken die scheuen, ansonsten schwarz 
gefärbten Tiere ihrer hellen Maske um die Augen. Die sehr ge-
wandten Kletterer verbringen ihr Leben überwiegend auf Bäumen 
und sind nach dem Tapir die zweitgrößten Landsäugetiere in Süd-
amerika. Ausgewachsene männliche Tiere können 1,90 Meter lang 
und 170 Kilogramm schwer werden. Als Allesfresser ernähren sich 
Brillenbären hauptsächlich von Früchten und Kleintieren. 

Die Internationale Naturschutzunion (IUCN) stuft die Art als 
gefährdet ein: In Ecuador leben nach Schätzungen noch rund 1500 
bis 3600 Tiere. Ihr Habitat aber schwindet um zwei bis vier Prozent 
pro Jahr; zudem fallen jährlich Hunderte Brillenbären Wilderern 
und geschädigten Bauern zum Opfer.

E C U A D O R

Nicht nur das Erdbeben hat 
Nepal erschüttert. Die aktuelle 
Lage im Land zeigt, wie wich
tig Aufforstung und autarke 
Energieversorung in Krisen
situationen sind

Seit 2008 engagiert sich „GEO 
schützt den Regenwald“ in ei-
nem Kooperationsprojekt mit 
dem Verlag Gruner + Jahr und 
der nepalesischen Partnerorgani-
sation NCDC für den Schutz 
des Waldes und der Menschen. 
In sieben Siedlungen des Dis-
trikts Dhading wurden mehr  
als 1000 Haushaltsbiogasanlagen 
errichtet, rund 1900 Holz sparen-
de Kochöfen gebaut und fast 
300 000 Bäume gepflanzt. 

Dann bebte die Erde. 

Bei dem schweren Erdbeben 
im April/Mai 2015 verloren lan-
desweit mehr als 8800 Menschen 
ihr Leben, Hunderttausende 
Häuser wurden unbewohnbar. 

Unser Projektgebiet Dhading 
ist einer der am schlimmsten be-
troffenen Distrikte. Zwar waren 
in den Siedlungen glücklicher-
weise nur wenige Todesopfer zu 
beklagen, doch etwa 70 Prozent 
der Familien verloren ihre Häu-
ser; auch Vieh, Essensvorräte 
und Saatgut wurden unter den 
Trümmern begraben. 

Wir und Sie haben schnell 
reagiert. 29 840 Euro (Stand: 
11. 11. 2015) von Freunden und 
Förderern sind eingegangen. Da-
mit konnte „GEO schützt den 
Regenwald“ die Nothilfemaßnah- 

durch Schlammlawinen verhin-
dert. Größere Schäden gab es 
bei den Kochöfen. So wurden 
etwa im Siedlungsgebiet Nilkan-
tha fast alle der 478 installierten 
Öfen zerstört. Sehr gut haben 
sich dagegen die wertvollen 
Bio gasanlagen bewährt: Mehr 
als 77 Prozent der Familien 
 können nach wie vor mit dem 
Gas ihrer Haushaltsanlagen ko-
chen – selbst wenn etliche der 
Häuser, in denen sie installiert 
sind, noch unbewohnbar sind. 
Ein Hoffnungsschimmer. 

Im gesamten Land bleibt der 
Wiederaufbau der zerstörten 
Wohnhäuser, Schulen, Brücken 
eine riesige Herausforderung. Er 
wird enorme Geldmittel ver-
schlingen – und den bereits jetzt 
hohen Druck auf die Holzres-
sourcen drastisch verstärken, 
warnt die zuständige Regie-
rungskommission in einer Be-
wertung nach dem Desaster. 

„Die Situation ist kritisch, 
unser Projekt in Dhading ist 
wichtiger denn je“, fasst Projekt-
leiter Siddhartha den Stand der 
Dinge zusammen. Das zeigt 
eine weitere Krise in Nepal. 
Nach siebenjährigem Ringen 
haben die Parlamentarier am 
20. September mit großer Stim-
menmehrheit unter dem Beifall 
internationaler Beobachter end-

men von NCDC unterstützen. 
Projektleiter Siddhartha Bajra-
charya und das NCDC-Team 
waren mancherorts als erste Hel-
fer im Einsatz, machten sich ein 
Bild von der Lage, spendeten 
Trost und Beistand, verteilten 
Lebensmittel und halfen bei der 
Trinkwasserdesinfektion. 

In den am schwersten betrof-
fenen Siedlungen konnten 1680 
Wellbleche zum Bau von Notun-
terkünften das Leben von 210 
Familien erleichtern. 

Die gute Nachricht aus Dha-
ding: Unsere Aufforstungen ha-
ben keine nennenswerten Schä-
den davongetragen. Mehr noch: 
Während der folgenden Mon-
sunperiode haben sie vielerorts 
die Erosion von Landflächen 

Nach dem Erdbeben: vom Nutzen der 
 Aufforstungen in Krisenzeiten

N E P A L

lich eine neue, demokratische 
Verfassung verabschiedet. Darin 
ist die Todesstrafe abgeschafft, 
Rechte für Schwule und Lesben 
werden garantiert. Doch es gibt 
auch kritische Punkte. So fühlen 
ethnische Gruppen im Terai, der 
Grenzregion zu Indien im Sü-
den Nepals, ihre Interessen in 
der neuen Verfassung missach-
tet. Sie initiierten Proteste, mehr 
als 40 Menschen starben. 

Die Protestierenden baten 
Indien um Hilfe, und dessen 
Regierung reagierte ungewöhn-
lich scharf: mit einem wochen-
langen Handelsembargo für jeg- 
liche Exporte nach Nepal. Das 
traf das Land hart, denn es ist 
auf indische Importe angewie-
sen, beim Nachschub an Indus-
triewaren und Lebensmitteln, 
an Treibstoffen wie Diesel und 
Flugbenzin, an Kochgas und 
Brennholz. Die Folgen: Der 
Verkehr kam fast zum Erliegen, 
Schulen und Betriebe wurden 
geschlossen. Auch für die Wäl-
der waren die Auswirkungen 
schnell spürbar: Damit warme 
Mahlzeiten zubereitet werden 
konnten, kam es vielerorts zu 
illegalem Holzeinschlag. 

Diese unerwartete politische 
Entwicklung belegt: Projekte wie 
unseres sind in Krisen nicht nur 
nötig, sondern unentbehrlich.

Ein Stück Hoffnung in Virunga: das Werkstatt- und Schulungsgebäude entsteht

Die stark bedrohten Berggorillas  
im Virunga-Nationalpark zu schützen 
ist lebensgefährlich

Auch die Ranger-Witwe Nzabonimpa Bahamisi, hier mit fünf ihrer sechs Kinder, hofft, mithilfe des Projekts von 
»GEO schützt den Regenwald« für ihre Familie eine gesicherte Zukunft aufzubauen 

Der junge Brillenbär klettert vor den Augen von Carlos Zorrilla in der  
Krone eines Lorbeerbaumes und frisst Früchte 

Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung kommt es einem Wunder gleich, 
dass in Dhading relativ wenige Todesopfer zu beklagen waren 

In vielen Siedlungen Dhadings verloren zwei Drittel der Familien ihr Zuhause. In der Not brachten Wellbleche doppelt 
Hoffnung: Erst dienten sie als provisorisches Dach, später halfen sie beim Wiederaufbau 
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Geschenke, 
die Gutes tun
Tee, Schokolade, Wildkaffee: 
genießen und helfen – mit den 
Produkten von »GEO schützt 
den Regenwald« 

Zu den wichtigsten Anliegen 
des Vereins gehört es, jenen 
Menschen, die von und mit dem 
Wald leben, bei der Suche nach 
neuen, nachhaltigen Einkom-
mensquellen zu helfen. Der Ver-
kauf von natürlichen, feinen 
Genussmitteln nach Europa hat 
sich dabei oft als erfolgreich er-
wiesen. 

In den Waldgärten der Kich-
wa-Indianer etwa, die sich am 
Río Napo in Ecuador zu der Ko-
operative Kallari zusammenge-
schlossen haben, gedeiht Edel-
kakao, der in der Schweiz zu 
feinsten Schokoladentafeln und 
anderen Köstlichkeiten verarbei-
tet wird. 

Ebenso beliebt ist bei Fein-
schmeckern der zertifizierte 
Wildkaffee „Kaffa“ – benannt 
nach dem Herkunftsgebiet in 
Südwestäthiopien. 

Und in der klaren Bergluft 
um die malerische Ortschaft 
Lwang im nepalesischen Kaski- 
Distrikt wird der Schwarztee 
„Annapurna“ nach traditioneller 
Art angebaut und geerntet. 

Gute Geschenkideen – be-
sonders zur Weihnachtszeit!

Weitere Infos und die Händ-
leradressen finden Sie unter: 
www.regenwald.de

Z U  W E I H N A C H T E N

das zu Ende gehende Jahr wird uns in Erinnerung bleiben – durch das verheerende 
 Erdbeben in Nepal, die mörderischen Anschläge des IS, die katastrophalen Waldbrände 
in Indonesien und die Not von Millionen Flüchtlingen weltweit. Umso wichtiger ist, 
dass wir mit unserer Arbeit für den Waldschutz so erfolgreich weitermachen wie in der 
Vergangenheit. 

Die Berichte in dem Newsletter zeigen, wie sinnvoll die Anstrengungen für die 
 Rettung der Wälder gerade in Krisenzeiten sind. In Nepal etwa hat sich die Lage seit 
September noch einmal dramatisch verschlechtert, nachdem Indien eine Handelsblo-
ckade über das kleine Nachbarland verhängte. Dadurch fehlt es vor allem an Treibstoff, 
was den Transport von Lebensmitteln, Brennmaterial und Medikamenten zeitweise 

 zusammenbrechen und den Schwarz-
markt aufblühen ließ. In unserem Pro-
jektgebiet aber, im Dhading-Distrikt, 
können immerhin an die 1000 Familien 
mit den durch uns finanzierten Haus-
haltsbiogasanlagen kochen und müssen 
nicht in  ihrer Not Bäume fällen, um 
Brennholz zu gewinnen. 

Eine andere Hoffnung stiftet das 
 Projekt von „GEO schützt den Regen-
wald“ im Nationalpark Virunga im 
 Osten der Demokratischen Republik 
Kongo. Weil so viele Wilderer und 
 Milizen in dem Gebiet operieren, ster-

ben viele Ranger beim Versuch, die Tiere des Parks zu schützen – was ihre Witwen und 
Kinder meist zu bitterer Armut verurteilte. Nun wird dort mit der Hilfe Ihrer Spenden 
ein Schulungszentrum samt Werkstatt errichtet, in dem die Frauen zu schneidern lernen 
und Kurse besuchen, zur Unternehmensgründung oder zur Gesundheitsvorsorge. Hilfe 
zur Selbsthilfe, so unsere Überzeugung, ist langfristig die wirksamste.

Wir danken allen Spendern, Förderern und Freiwilligen des Vereins für ihre groß-
 artige Unterstützung.

Mit den besten Wünschen zum Jahreswechsel, 
Herzlich Ihre

Liebe Freunde des Regenwaldes,

Dr. Eva Danulat
Geschäftsführerin „GEO schützt den Regenwald e. V.“

Vorbildlich: Wie der 
 Bergnebelwald überlebt
Ein Symposium in Leipzig präsentiert die Kooperation zur 
 Rettung des Bergnebelwaldes in der IntagRegion als außer
gewöhnliche Erfolgsgeschichte 

Vor elf Jahren fiel der Startschuss für eine der fruchtbarsten Initia-
tiven des Vereins: „GEO schützt den Regenwald“, der Ökoenergie-
anbieter LichtBlick – damals ein Zwerg in der deutschen Energie-
landschaft – und die lokale Umweltschutzorganisation DECOIN 
begannen eine Langzeitkooperation. Das ehrgeizige Ziel: die ver-
bleibenden Bergnebelwaldflächen in der ecuadorianischen Intag- 
Region zu erhalten. 

Das Projekt hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Mehr als 
6000 Hektar des außerordentlich artenreichen, ursprünglichen 
Regenwaldes konnten durch Ankauf von Flächen aus privater Hand 
und deren Übertragung auf lokale Regierungen geschützt werden. 
Rund 90 Prozent dieser neuen „Gemeindeschutzwälder“ sind nun 
in Besitz von vier Bezirksregierungen und dienen ausschließlich 
als Refugium für Tiere und Pflanzen, zur Sicherung der lokalen 
Trinkwasserversorgung und für Aktivitäten eines Ökotourismus. 
Bäume zu fällen, Waldprodukte zu sammeln, Vieh zu weiden 
ist dauerhaft verboten, das Gleiche gilt für Jagd, Fischfang – 
und für den Bau neuer Straßen oder Gebäude. Das Projekt macht 
Schule, weitere Gemeindeschutzwälder sollen in der Intag-Region 
entstehen. 

Gleich zu Beginn des neuen Jahres, vom 8. bis zum 10. Januar 
2016, wird im Regenwaldmuseum Phyllodrom in Leipzig ein multi-
disziplinäres Symposium mit Vorträgen und Posterbeiträgen statt-
finden unter dem Titel „Netzwerk Regenwald: Global denken – 
lokal handeln“. In diesem Rahmen wird auch das LichtBlick-Pro-
jekt von „GEO schützt den Regenwald“ als vorbildhafte Initiative 
vorgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sein können! Nähere 
Informationen finden Sie unter: www.phyllodrom.de

E C U A D O R  /  D E U T S C H L A N D

Immer lecker: Regenwaldprodukte – 
auch im Geschenkkarton
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Bergnebelwälder wie 
dieser im Südwesten 

Äthiopiens machen 
kaum 2,5 Prozent der 

tropischen Wälder 
weltweit aus. Doch 

aufgrund des feuchten, 
mäßig warmen Klimas 

ist ihre Biodiversität 
beeindruckend hoch

Die Bewahrung des Bergnebelwaldes der Intag-Region sichert auch die 
Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit Trinkwasser Ihre Kommentare 

und Anregungen sind 
uns wichtig.

Schreiben Sie uns eine 
E-Mail unter dem Stichwort 

»Leserbriefe« an
 regenwald-office@geo.de

Ihre Spende kann 
viel bewirken!

Bitte überweisen 
Sie Ihre Spende auf 

folgendes Konto:
»GEO schützt

den Regenwald e. V.«
Bank für Sozialwirtschaft, 

Kto. 8453100, BLZ 251 205 10
IBAN:

DE17 2512 0510 0008 4531 00
BIC/SWIFT: 

BFSWDE33HAN

Oder werden 
Sie Fördermitglied von

 »GEO schützt
den Regenwald e. V.«

Unterlagen zur
Fördermitgliedschaft

erhalten Sie hier: 
Redaktion GEO, 

Stichwort »Regenwald«,
20444 Hamburg

E-Mail: 
regenwald-office@geo.de

Homepage:
www.regenwald.de 

Rot, schön, wertvoll: der Andenklippenvogel aus 
dem ecuadorianischen Bergnebelwald
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