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Carlos Zorrilla von unserem 
Projektpartner DECOIN machte 
vor seiner Haustür Bekannt
schaft mit einem außergewöhn
lichen Waldbewohner

„Ist das nicht cool?“, so Carlos’ 
begeisterter Kommentar zu den 
Fotos, die er uns im März schickte. 
Nahe bei seinem Haus im Berg
nebelwald der ecuadorianischen 
IntagRe gion hatten Kinder einen 
Monat zuvor eine spektakuläre 
Entdeckung gemacht: Sie fanden 
einen winzigen Frosch von nur 
acht Millimeter Länge, gut getarnt 
im vermodernden Laub. Wegen 
der geringen Größe und des spe
ziellen Habitats werden wohl nur 
Experten diese Tiere aufspüren. 

Doch Carlos und seinen Beglei
tern glückte es im Handumdre
hen, vier weitere Exemplare aus
findig zu machen. Deren Art zu 
bestimmen, bleibt allerdings Spe
zialisten vorbehalten, wie wir in 
den folgenden Wochen lernten.

Der Darmstädter Zoologe  
Jörn Köhler klärte uns über die 
Gattung Pristimantis auf, der die 
Winz linge angehören: Sie um
fasst 455 anerkannte Arten – 
 keine andere Wirbeltiergattung 
weist eine solche Vielfalt auf!

Den durch Carlos Zorrilla do
kumentierten MiniFrosch konn
te der Amphibienforscher Martin 
Bustamante in Ecuador identifi
zieren: Es ist ein Exemplar von 

Pristimantis appendiculatus. Diese 
Art ist ausschließlich an den 
Westhängen der Anden beheima
tet, in den Nebelwäldern Ecua
dors und Südkolumbiens. 

Der Fund verdeutlicht einmal 
mehr die enorme Artenvielfalt  
in Ecuador. Und er zeigt, wie 
wichtig der Waldschutz in der 
IntagRe gion ist. Gerade vor dem 
Hintergrund seiner bedrohten 
Existenz ist es etwas ganz Beson
deres,  diesen zierlichen Frosch 
mit der spitzen Schnauze in je
nem Gebiet ausfindig zu machen, 
in dem sich der Verein gemein
sam mit DECOIN und LichtBlick 
seit nunmehr neun Jahren für 
den Erhalt des Waldes engagiert.

Innerhalb eines Kalenderjahres 
ein Projekt abzuschließen, das 
zu nachhaltigem Waldschutz 
führt – so lautet die Zeitvorgabe 
für das erste Kooperations
projekt des Vereins mit dem 
Bundesministerium für wirt 
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) als 
Kofinanzierer

Doch welche Maßnahmen 
können überhaupt in so kurzer 
Zeit erfolgreich umgesetzt wer
den und lassen gleichzeitig auf 
Nachhaltigkeit hoffen? Die Wahl 
des Projektbeirats fiel auf ein 
neues Biogasvorhaben mit un
serem langjährigen Koopera 
tionspartner National Conserva
tion and Development Centre 
(NCDC) in Nepal. 

Das kleine Land zwischen 
 Indien und China verfügt über 
große Erfahrung mit der Bio 
gasTechnologie; rund 230 000 
Haushaltsanlagen sind landes
weit schon in Betrieb. Auch das 

NCDCTeam setzt diese Wald
ressourcen schonende Techno
logie für uns schon seit Jahren 
erfolgreich um. In ländlichen 
Gebieten unter 2000 Meter 
Höhe, wo die Bevölkerung zum 
Kochen meist auf Brennholz 
 angewiesen ist, können so pro 
Haushalt jährlich mehrere Ton
nen Holz eingespart werden. 

„GEO schützt den Regenwald 
e. V.“ beantragte den BMZZu
schuss von insgesamt 44 464 
Euro für den Bau von 102 Haus
haltsBiogasanlagen, jeweils mit 
einer angeschlossenen Latrine, 
im Siedlungsgebiet Sankosh im 
Dhading Distrikt. Weitere 25 
Prozent der Gesamtkosten trägt 
nach den BMZRegularien der 
Verein. 

Trotz des Zeitdrucks, den  
ein „Jahresprojekt“ vorgibt, soll
te hier statt des üblicherweise 
gebauten Modells der weiter
entwickelte Anlagentyp „Nepal 
Improved Biogas Plant“ (NIBP)

gebaut werden. Zuvor hatte der 
nepalesische BiogasVerband 
NBPA landesweit nur wenige 
 Exemplare für den Testbetrieb 
installieren lassen – mit Erfolg: 
Wie erhofft, produziert das neue 
Modell Gas effizienter als das 
Standardmodell. 

Während der Monsunperiode 
im Sommer bereiteten Fachleute 
der NBPA 25 Vertreter lokaler 
Konstrukteure von Biogasanla
gen sowie zwei Projektmitarbei
ter auf die baulichen Ände
rungen vor. In dieser Zeit 
koordinierte das NCDCTeam 
die Auswahl der Haushalte durch 
die Komitees der Waldnutzer
gruppen von Sankosh. Und es 
ermittelte die genauen Lebens
umstände der Familien: Wie 
viele Menschen leben im Haus
halt? Besitzt die Familie Groß
tiere? Gibt es Dung und Wasser 
in ausreichenden Mengen für 
den dauerhaften Betrieb einer 
Biogasanlage? 

Zum Glück gab es nicht, wie 
oft zuvor, Lieferprobleme bei 
den Baumaterialien und Verzö
gerungen bei deren Transport. 
Und schon Ende November, als 
sich die Geschäftsführerin un
seres Vereins vor Ort von den 
Fortschritten überzeugte, hatten 
die acht beauftragten Firmen 
 einige Anlagen fertiggestellt, alle 
übrigen waren im Bau. Ganz 
 Sankosh schien eine einzige Bau
stelle zu sein, überall herrschte 
geschäftiges Treiben. Die Men
schen freuten sich auf den Fort
schritt, den das Kochen mit Gas 
und die Nutzung von Latrinen 
mit sich bringen würden. Nach
barn unterstützten sich gegen
seitig bei dem Ausheben der 
 Baugruben. Lokale Projektmitar
beiter, die in unserem „Dhading
Projekt“ Erfahrung im Umgang 
mit der BiogasTechnologie ge
sammelt hatten, standen ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Schon 
zum Jahresende konnte das 

NCDC vermelden, dass sämtliche 
Bautätigkeiten abgeschlossen 
seien. Da im gesamten Sankosh
Gebiet bislang niemand Erfah
rung im Betreiben von Biogasan
lagen hatte, war es wichtig, die 
Nutzer in den ersten Wochen 
anzuleiten und zu unterstützen. 
Im Februar 2013 waren alle ver
einzelt aufgetretenen Probleme 
gelöst, und auch die 102 Latrinen 
waren angeschlossen. 

Fazit: Das Projekt ist gelungen. 
„GEO schützt den Regenwald 
e. V.“ steht es nach dem erfolg
reichen Abschluss dieses Erst
projekts offen, die Kooperation 
mit dem BMZ auszubauen.  
Zwar bedeutet das mehr Arbeit 
für die Geschäftsführung, denn 
das BMZ verlangt bei solchen 
 Kooperationen umfangreiche 
Dokumentationen. Doch die 
 Zusammenarbeit ist im Sinne 
 unserer Förderer, denn so lässt  
sich das von uns eingesetzte Geld 
vermehren.

Dem Krieg zum Trotz: Die 
Ranger setzen ihre Arbeit fort –  
und wir unsere Spendenaktion 

Auch in den vergangenen Mo
naten kam es im kongolesischen 
VirungaNationalpark zu Kämp
fen zwischen Regierungsarmee 
und Rebellen. Dennoch setzten 
die Ranger ihre Arbeit so weit 
wie möglich fort, stellten Wil
derern nach, versorgten Berg
gorillas – und konnten dabei 
auch Positives vermelden: Fünf 
GorillaBabys wurden geboren; 
ein Silberrücken hat eine neue 
Familie gegründet. 

Ephrem Balole, Leiter der 
technischen und wissenschaftli
chen Abteilung des Parks, der im 
 Dezember bei GEO zu Gast war, 
dankte für die enorme finanzi
elle Unterstützung durch Leser 
und Regenwaldschützer. Sie sei 
unentbehrlich, um die Arbeit 
aufrechtzuerhalten, zumal viele 
Hilfsmittel aufgrund des Krieges 
ausblieben. Die Spendenaktion 
des Vereins läuft daher weiter. 

Bis zum 24. Mai 2013 gingen 
64 644 Euro für Virunga ein. 
Und die Zusammenarbeit soll 
ausgebaut werden: Sobald sich 
die Lage im Kongo stabilisiert 
hat, möchten der Verein und die 
Nationalparkverwaltung ein ge
meinsames Projekt umsetzen.

Im vergangenen Jahr hatte „GEO schützt den 
 Regenwald e. V.“ Gesamteinnahmen in Höhe von 
443 082 Euro. Bei den Einnahmen sind nicht nur 
Spenden, Mitgliedsbeiträge und Treuhandgel 
der verzeichnet, sondern – erstmalig in der Ge
schichte des Vereins – auch ein Zuschuss des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung (44 464 Euro). Die 
Finanzlage des Vereins ist weiterhin solide.

Elf Projekte in sieben Ländern erhielten Zu
wendungen in Höhe von 454 499 Euro. Auch 
2012 flossen wieder 100 Prozent der Spenden und 
Mitgliedsbeiträge in die Projektaktivitäten – die 
Verwaltungskosten des Vereins wurden aus den 
„sonstigen Einnahmen“ (Projektmanagement; 
Lizenzgebühren) gedeckt. Die Bilanzierung er
gab für das Vereinsjahr ein Defizit von 84 399 
Euro, das durch Rücklagen finanziert wurde. 

Unser Aufforstungsprojekt im Wasserein
zugsgebiet El Paraíso in Ecuador, das Baumschu
lenProjekt in Manang, Nepal, sowie das Wald
schutzprogramm in Vietnam wurden erfolgreich 
abgeschlossen. Dank der Beiträge von Spendern 
und Fördermitgliedern konnte „GEO schützt den 

Regenwald e. V.“ im Jahr 2012 gleich drei neue 
Vorhaben initiieren: Unsere finanzielle Unter
stützung linderte die Finanznot im Nationalpark 
Virunga, in der vom Krieg zerrütteten Demokra
tischen Republik Kongo. Im nepalesischen Sied
lungsgebiet Sankosh wurden HaushaltsBiogas
anlagen sowie Latrinen gebaut; und in der 
SundarbansRegion von Indien begann im ver
gangenen Jahr ein Mangrovenschutzprojekt mit 
vierjähriger Laufzeit. 

Wir freuen uns über acht neue Fördermit
glieder, darunter eine Firmenfördermitglied
schaft. Seit 2012 engagieren diese sich regel
mäßig für die Arbeit von „GEO schützt den 
Regenwald e. V.“ und tragen somit auch zu er
höhter Planungssicherheit des Vereins bei. 

Mit Ihrer Hilfe hoffen wir, auch im laufenden 
Jahr neue Förderer hinzugewinnen zu können. 
Die Antragsformulare finden Sie unter „Schüt
zen und Spenden“ auf unserer InternetSeite 
(www.regenwald.de). Unsere Kontoverbindung 
für Spenden lautet: Bank für Sozialwirtschaft, 
KontoNr. 845 31 00, BLZ 251 205 10. Wir freuen 
uns über jegliche Beiträge!
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Das Vereinsjahr 2012 in Zahlen:  
Gemeinsam haben wir viel erreicht Bei der Froschgattung Pristimantis gibt es kein Kaulquappenstadium, die Jungen schlüpfen direkt aus dem Ei. 

Schutz und Nahrung finden sie unter feuchten und reichlich modrigen Blättern 

Die Familien im Siedlungsgebiet Sankosh leben als Selbstversorger von der Landwirtschaft. Ihre Großtiere – Büffel und Rinder – liefern Dung für den Betrieb der Biogasanlagen. Diese Frau in Sankosh  
hält ihre frisch verputzte Biogasanlage feucht – zum Schutz vor Trocknungsrissen. Schon bald wird sie ohne gesundheitsschädlichen Rauch kochen können

Zu Gast in der Hamburger  
GEO-Redaktion: Ephrem Balole 
von der Virunga-Parkleitung



Sie wissen ja, dass unser Verein seit 2011 mit einem Projekt in WestPapua engagiert ist:  

In Mayalibit Bay, auf der Insel Waigeo, hat unsere Partnerorganisation Yayasan Nazaret 

Papua seither Bildungsmaßnahmen, Mikrokredite und die Pflanzung von wertvollen 

Adlerholzbäumen realisiert (siehe auch Newsletter Nr. 23; und auf der vorigen Seite 

berichtet Sebastian Schmidt von seinen Praktikumserfahrungen vor Ort). 

Unser Verein arbeitet auch in Ländern, die politisch nicht stabil sind – deswegen haben  

wir nicht immer nur gute Nachrichten zu vermelden. WestPapua ist ein solches Beispiel. 

Unser Partner Yohanis Goram berichtete uns über schwere Gewalttätigkeiten gegenüber 

Papua vonseiten der Polizei und des Militärs am Vorabend des 1. Mai 2013, der den 50. Jah 

restag der Annektierung von WestPapua durch Indonesien markiert. Und außerdem:  

Ein Regierungsprojekt beunruhigt die Anwohner in unserem Projektgebiet, eine Ring

straße, die um die gesamte Bucht gebaut werden soll, ohne dass die Menschen konsultiert 

worden wären. Die Straße würde vermutlich nicht nur den Wald von Waigeo zerstören, 

sondern auch die Kultur der indigenen Ma’ya. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta hat 

Yohanis Goram im April einem Vertreter der nationalen Forstbehörde die Bedenken gegen 

den Straßenbau auf Waigeo dargelegt. 

Und ebenso in einem Gespräch mit dem 

Vizepräsidenten der nationalen Kommis

sion für Menschenrechte auf die fehlen 

de Berücksichtigung der Interessen der 

indigenen Inselbewohner hingewiesen. 

Beide nahmen großen Anteil an dem 

Bericht unseres Partners und werden 

womöglich sogar der Einladung nach 

Waigeo folgen. Denn in Mayalibit Bay ist 

ein großes Treffen der Clanchefs und 

weiterer Gemeindever treter in Planung, wo über die Zukunft der Insel diskutiert werden 

soll. Vielleicht lässt sich die Zerstörung der Natur von Waigeo tatsächlich noch stoppen.

Und so hoffen wir, Ihnen im kommenden Newsletter auch in diesem Punkt gute Nachrich

ten übermitteln zu können. 

 

Herzliche Grüße, Ihre

Liebe Freunde des Regenwaldes!

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

Fünf Monate lang arbeitete  
der Student Sebastian Schmidt 
als Praktikant in dem kleinen 
Dorf Waifoi auf der Insel 
Waigeo. Hier berichtet er von 
seinen Eindrücken

Ich studiere International 
 Forest Ecosystem Management 
an der Hochschule für nachhal
tige Entwicklung in Eberswalde. 
Während meines Auslandsse
mesters in Indonesien wollte ich 
die viel beschriebenen Umwelt
zerstörungen dort mit eigenen 
Augen sehen und die letzten 
großen, unberührten Urwälder 
in WestPapua bestaunen. Mit 
meiner Arbeit wollte ich auch 
einen Beitrag zum Schutz dieser 
Wälder leisten. So bin ich auf das 
Projekt von „GEO schützt den 
Regenwald e. V.“ aufmerksam ge
worden. Das Projektgebiet liegt 
in Raja Ampat – einem Neugui
nea vorgelagerten Archipel.

Auf der größten Insel, Wai
geo, war Waifoi mein Einsatz
gebiet. Die kleine Ortschaft ist 
nur per Boot zu erreichen. Sechs 
Stunden dauert die Fahrt nach 
Sorong auf Neuguinea, wo die 
Partnerorganisation des Ver
eins, Yayasan Nazaret Papua 
(YNP), ihr Büro hat. Deren Leiter, 
Yohanis Goram, stammt selbst 
aus Mayalibit Bay – und ist in 
den Dorfgemeinschaften Raja 
Ampats bestens vernetzt. 

Die indigenen Einwohner, 
die Ma’ya, sind überwiegend 
noch in ihrer traditionellen Le
bensweise verankert. Yohanis 
und seine Mitarbeiter wollen 
ihnen helfen, sich auf die rasche 
Veränderung der Lebens und 
Umweltbedingungen vorzube
reiten. Von zentraler Bedeutung 
ist dabei der Schutz des Waldes 
und des Meeres.

Meine Aufgabe war es, eine 
Karte vom Waldgebiet um Wai
foi zu erstellen, das sich verschie
dene Clans teilen. Mit dem Feld
koordinator „Boy“ Gaman habe 
ich einen Großteil meiner Zeit 
mit langen Wanderungen durch 
den Regenwald verbracht – stets 
ausgerüstet mit einem GPS, mei
nem wichtigsten Arbeitsgerät, 
und Moskitoschutz. Immer ha
ben uns Dorfbewohner begleitet: 
Kundig führten sie uns barfuß 
auf Kalksteinberge, durch ausge
dehnte SagoSümpfe oder ent
lang der zahlreichen Flüsse. Boy 
und ich waren nicht ganz so aus
dauernd. Um der Mittagshitze 
zu entgehen, kühlten wir uns in 
Wasserfällen ab oder schliefen 
im Schatten von Urwaldriesen. 
Die Schönheit der unberührten 
Natur ließ uns alle Anstrengun
gen vergessen.

Die von mir erstellte Karte 
möchte Yohanis auch dazu nut
zen, den Clans von Mayalibit Bay 

zu ihrer Gebietshoheit zu ver
helfen. Diese wurde WestPapua 
im „Special Autonomy Law“ von 
2008 bereits offiziell von In
donesien zugestanden. An der 
praktischen Umsetzung aber 
muss dringend gearbeitet wer
den. Mehrere illegal operieren
de Holz und Bergbauunterneh
men sind bereits vor Ort. Die 
von der indonesischen Regie
rung geplante Ringstraße um 
die Bucht würde deren Aktivi
täten weiter erleichtern. 

Während meines Praktikums 
erlebte ich zudem, wie selbst  
für ein potenziell nachhaltiges 
Regierungsprojekt – ein kleines 
Wasserkraftwerk – im Wald von 
Waifoi Dutzende alter Bäume 
gefällt wurden. Und wie Außen
bordmotoren, die die Regierung 
den Ma’ya für ihre Longboats 
schenkte, zu Benzinpfützen im 
Mangrovenwald führten. 

Die Weltgemeinschaft wird 
gerade erst auf den Naturreich
tum von WestPapua aufmerk
sam. In Raja Ampat wurde 2008 
die höchste marine Artenvielfalt 
weltweit festgestellt. Die erst 
kürzlich begonnenen Studien an 
Land liefern vielversprechende 
Ergebnisse. Die mehr als 200 in
digenen Völker WestPapuas mit 
ihren Sprachen und Kulturen 
sind die wahren Schätze, die es 
zu schützen und zu fördern gilt!

Die Vermessung der Wälder

WEsTPAPUA, INDONEsIEN |
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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. 845 31 00, BLZ 251 205 10
IBAN:

DE17 2512 0510 0008 4531 00
BIC/SWIFT-Code:  
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: 
regenwaldoffice@geo.de

Homepage:
www.regenwald.de 

Fotos: Philip JSF Winkelmeier (Titelfoto)
Bhumi Raman Nepal und  
Chandra Nepali (NCDC)

Carlos Zorrilla 
Rosa Kaiser/GEO.de

Martin Künsting (Illustration)
Philip JSF Winkelmeier
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Die Fächertaube (Goura victoria),  
auch Victoria-Krontaube genannt, lebt  

in den Regenwäldern des Tieflandes  
auf Neuguinea und vorgelagerten Inseln www.regenwald.de

Sebastian Schmidt im Austausch mit dem Koordinator der Feldaktivitäten »Boy« Gaman (l.)  und mit  
Hanky Goram, die beide aus Waigeo stammen. Meist ermöglichen es nur Flussläufe, in den Wald vorzudringen


