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Den Aachener Waldfotografen Ralf Darius begeisterten  
die Regenwälder in unserem Projektgebiet in West-Papua,  

wo er auch Urwaldriesen wie diesen entdeckte
www.regenwald.de
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Vanillefieber bei den Kleinbauern am Río Napo 
Zusätzlich zu Edelkakao soll ein weiteres Gourmet-Produkt das 
Einkommen der indianischen Kleinproduzenten verbessern – und 
damit die Überlebenschancen des Regenwaldes. Eva Danulat  
be richtet von den Fortschritten der spannenden neuen Initiative 
von »GEO schützt den Regenwald«

Die feuchtheiße Tropenluft unter dem Plastikdach des Gewächs-
hauses ist gesättigt mit dem intensiven, fast betäubend wirkenden 
Duft Abertausender Vanillesetzlinge. Schon beinahe einen Meter 
lang sind die Ranken, die an den Stäben emporklettern; die Töpfe aus 
schwarzer Folie stehen dicht an dicht in endlos langen Reihen. Luis 
Poveda, der die Aufzucht der Setzlinge hier in der Kooperative Kallari 
überwacht, ist von dem Aroma so begeistert, dass er es keine Minute 
mehr missen möchte. „Selbst in meinem Schlafzimmer hängen jetzt 
Vanilleschoten!“ Ein Fünftel der 5000 hier produzierten Pflanzen hat 
die Kooperative bereits an ihre Mitglieder verteilt. Neben Trainings 
zu den Wachstumsbedingungen und zum Umgang mit den Pflanzen 
erhält jede begünstigte Familie 25 Setzlinge. 

Bis dahin war es ein weiter Weg. Bei den Aktivitäten des neuen 
Vorhabens der Kooperative, die im Dezember 2010 begannen, geht es 
darum, die Nachhaltigkeit des „Kakaoprojekts“ durch eine Erweite-
rung der Produktpalette von Kallari zu sichern. Auch in diesem Fall 
ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) wieder unser Implementierungspartner. Die zentrale Frage, die 
es zu beantworten galt: Welche heimische Pflanze hat einen schnel-
len Wachstumszyklus und könnte ein Produkt mit hohem Mehrwert 
sowie guten Marktaussichten liefern? Nach Feldstudien zur natür-

lichen Verbreitung von Pflanzen mit wirtschaftlichem Potenzial und 
vielen Diskussionsrunden wertete das Team die Vorschläge der in der 
Kooperative organisierten Kleinbauern aus. Am Ende des monatelan-
gen Prozesses stand ein klarer Sieger fest: Gewürzvanille. Auch für 
den Projektbeirat des Vereins eine überzeugende Wahl, zumal sie 
perfekt zu Edelkakao und Schokolade passt – die Produkte, die Kallari 
in den vergangenen fünf Jahren, selbst über die Landesgrenzen hin-
weg, bekannt gemacht haben. 

Einige Bauern, wie Fabiola Andi und Ángel Ashonga, die mit ihren 
neun Kindern in Nueva Jerusalem leben, können bereits jene Scho-
ten ernten, die für die zahlreichen Produktuntersuchungen benötigt 
werden. Direkt neben dem Haus der Kichwa-Familie am Rand des 
Regenwalds wuchern nicht nur Gemüse und unzählige aromatische 
Kräuter, sondern auch Wildformen der Gewürzvanille. Fabiola 
schlägt vor, „zur Insel“ zu gehen, wo die Vanille unter optimalen Be-
dingungen gedeiht. 

Unterwegs zeigt sich schnell, dass das Tragen von Gummistiefeln 
trotz der herrschenden Hitze eine gute Idee ist. Nachdem wir ein paar 
hundert Meter einem schmalen Pfad durch den Wald gefolgt sind, 
quert erst ein Bach unseren Weg; kurz darauf gilt es, das teils hüft-
hohe Wasser in einem Arm des Flusses Jatun Yacu zu überwinden. 
Mit Glück erreichen wir trockenen Fußes eine kleine, flache Insel 
mitten im Fluss, deren Zentrum dicht mit einer mehr als manns-
hohen Binsenart bewachsen ist. Im Schatten des feuchtheißen  
Dickichts erkenne ich erst auf den zweiten Blick, dass an den dau-
mendicken Halmen Dutzende Vanille-Ranken in die Höhe klettern, 

An der Blüte lässt sich erkennen, dass die Vanille zu den Orchideengewächsen gehört. Die Bauern Fabiola Andi und Ángel Ashonga sammelten viel Erfahrung mit der Aufzucht der Pflanzen auf einer kleinen Flussinsel in der Nähe ihres Hauses



Dank der Finanzierung durch 
das Unternehmen LichtBlick 
konnten seit 2004 in der Intag- 
Region 3946 Hektar Regenwald 
unter Schutz gestellt werden 

Doch damit ist es nicht getan: 
Dauerhafter Schutz setzt Wissen 
über die Bedeutung des Waldes 
voraus. Daher ist auch Umwelt-
bildung Teil dieses Projektes, 
nicht nur für Erwachsene, son-
dern auch für den Nachwuchs. 
Unser Partner vor Ort, DECOIN, 
arbeitet dabei eng mit Schulen 
zusammen. 2012 hat die kana-
dische Lehrerin Angela Gómez 
ein Sabbatjahr im Intag verbracht 

und erklärte sich bereit, sechs 
junge Leute zu „Umweltlehrern“ 
auszubilden. Geeignete Materia -
li en auf Spanisch gab es nicht. 
Also suchte die leidenschaftliche 
Pä dagogin selbst nach Texten,  
Büchern und Filmen und erarbei-
tete Materialmappen.

Nach der Theorie und einem 
zweitägigen Workshop lernten 
ihre Studenten vor den Klassen 
dreier „Testschulen“ die Praxis 
kennen. Über viele Wochen be-
gleiteten sie Gómez im Unter-
richt – und übernahmen immer 
mehr Aufgaben selbst. Die Schü-
ler waren begeistert.

Umweltbildung für Kinder
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In der Schule lernen die Intag-Kinder kaum etwas über die Bedeutung 
des Regenwaldes, darum unterrichten die »Umweltlehrer« sie vor Ort
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behängt mit Schoten in sattem, glänzendem Grün. Mehrere Kilo-
gramm der Schoten haben die Bauern bereits geerntet und an Kallari 
verkauft – je nach Größe zu 30 bis 50 US-Cent pro Stück.

Etwa 110 Arten der zu den Orchideengewächsen zählenden Gattung 
Vanilla sind bekannt; von diesen produzieren nur 15 die aromatischen, 
gemeinhin als „Schoten“ bezeichneten Kapselfrüchte. Und lediglich 
eine, Vanilla planifolia, hat wirtschaftliche Bedeutung. Gehören die am 
Río Napo heimischen Pflanzen überhaupt der richtigen Art an? Eine 
Studie zeigte: Ja! Wochenlange Recherchen folgten: Welche Bedin-
gungen benötigen die Pflanzen für ein optimales Wachstum? Wie 
müssen die Schoten nach der Ernte getrocknet und weiterverarbeitet 
werden? In welcher Form könnte Kallari Gewürzvanille vermarkten, 
vielleicht auch als natürlichen Extrakt? Wie lässt sich die Qualität des 
Endprodukts und damit der Verkaufspreis optimieren?

Die Verarbeitung nach der Ernte ist sehr langwierig und arbeits-
intensiv – nicht umsonst gehört Vanille in Topqualität zu den weltweit 
teuersten Gewürzen. Laurence Caillier, eine französische Expertin für 
Gewürzvanille, die Proben zur Beurteilung erhalten hatte, schwärmte 
vor einigen Wochen von dem sehr hohen Potenzial des Produkts, er-
kennbar auch am Gehalt des Aromastoffes Vanillin. Doch längst nicht 
alle der evaluierten Schoten wiesen die gleiche Qualität auf. Das Team 
vor Ort muss nun vor allem an den Fermentierungsbedingungen der 
empfindlichen Schoten feilen, die jeden Fremdgeruch annehmen und 
auch sonst keinen Fehler in der Behandlung verzeihen. Doch die Va-
nille vom Río Napo wird den internationalen Markt erobern – daran 
zweifelt bei Kallari niemand.

An der Blüte lässt sich erkennen, dass die Vanille zu den Orchideengewächsen gehört. Die Bauern Fabiola Andi und Ángel Ashonga sammelten viel Erfahrung mit der Aufzucht der Pflanzen auf einer kleinen Flussinsel in der Nähe ihres Hauses



Keine GEO-Reportage hat je 
eine so große Spendenbereit-
schaft ausgelöst wie jene über 
den Virunga-Nationalpark  
im Kongo

„Der Artikel über Virunga 
hat mich sehr berührt, vielen 
Dank dafür.“ Diese und viele 
weitere E-Mails erreichten den 
Verein als Reaktion auf die Re-
portage von Anke Sparmann in 
GEO 6/2012 und unseren letzen 
Newsletter. Und wir bekamen 
sehr viele Spenden. Inzwischen 
ist die Summe auf mehr als 
46 000 Euro angestiegen. Ein 
Re kord in der Geschichte von 
GEO. Parkdirektor Emmanuel 
de Merode schreibt: „Ich möch-
te mich im Namen des ganzen 
Teams bedanken. Ihre Unter-
stützung hat bei Weitem unse-
re Erwartungen übertroffen.“ 

Seit Mai herrscht wieder Bür-
gerkrieg im Ostkongo. Vier ver-
schiedene Rebellengruppen ha-

ben sich im Park verschanzt, 
wildern und terrorisieren die 
Bevölkerung. „Der Druck auf un-
sere kleinen Ranger-Teams, de-
ren Aufgabe es ist, Tiere und Men-
schen im Park zu schützen, ist 
immens“, berichtet de Merode. 

Während schwerer Gefechte 
rund um das Hauptquartier der 
Parkverwaltung mussten die  
Familien der Ranger vorüber-
gehend nach Goma evakuiert  
werden. Auch im Gorilla-Gebiet 
kam es zu Kämpfen. Mittlerwei-
le konnten vier von sechs Go-
rilla-Familien wieder ausfindig 
gemacht werden. De Merode: 
„Es scheint ihnen verhältnismä-
ßig gut zu gehen.“

Am 25. Oktober wurden zwei 
Ranger während einer Patrouille 
von Rebellen erschossen. Damit 
steigt die Zahl der im Dienst ge-
töteten Mitarbeiter seit 1996 auf 
mehr als 130. Wir setzen die 
Spendenaktion für Virunga fort.

Danke! 
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Parkdirektor Emmanuel de Merode ist ständig im Einsatz, wenn es 
darum geht, sich um verletzte und verwaiste Gorillas zu kümmern

Projektleiter Jefferson Mecham 
von der ecuadorianischen Um- 
weltschutzorganisation ALLPA 
ist der richtige Mann, wenn  
es darum geht, Menschen für 
die Einzigartigkeit der Natur 
und die Bedeutung des Wald- 
 erhalts zu begeistern

Aus einem früheren Projekt 
von „GEO schützt den Regen-
wald“ und ALLPA standen Rest-
gelder zur Verfügung – mit ih-
nen sollte in der abgelegenen 
Bergsiedlung Jatunpamba bei 
San José de Minas eine Baum-
schule entstehen. Dort ist der 
Wald bis auf Reste abgeholzt. Bei 
der Umsetzung dieses Kleinpro-
jekts kam es immer wieder zu 
Verzögerungen. Ende 2011 end-
lich erreichte uns die gute Nach-
richt: Das Gewächshaus mit  
Bewässerungsanlage, ein Kom-
postiersystem, Beete für die Auf-
zucht von Pflanzen und ein Ge-
räteschuppen sind fertig. Im 
Mai wuchsen in der Baumschule 
5000 Setzlinge heran, darunter 
einheimische Zedern sowie die 
Trompetenbaumgewächse Yalo-
mán und Cholán. Die Gemein-
demitglieder hoffen, dass mit 
der Baumproduktion eine Ver-
besserung ihres Einkommens 
verbunden sein wird, denn die 
Regionalregierung vergibt Auf-
träge für die Wiederaufforstung.

Was lange 
währt, wird 
endlich gut 

ECUADOR |

Die Baumschule der Bergsiedlung 
Jatunpamba liefert Setzlinge hei-
mischer Arten für die Aufforstung

Allen Schwierigkeiten – wie 
Stromausfällen, Versorgungs-
engpässen und Streiks – zum 
Trotz gelang es dem Projekt-
partner von »GEO schützt den 
Regenwald« auch dieses Jahr, 
sämtliche Ziele zu erreichen 

Wie Siddhartha Bajracharya, 
der Leiter des National Conser-
vation and Development Centre, 
berichtete, konnten 2012 wei-
tere 300 Haushalte eine Biogas-
anlage in Betrieb nehmen – seit 
Projektbeginn wurden damit 
900 dieser ressourcenschonen-
den Anlagen gebaut. Und die 
Zeit, die die Menschen bisher 
für das Sammeln von Feuerholz 
aufwendeten, steht jetzt für an-
dere Tätigkeiten zur Verfügung.

Die Zahl der fertiggestellten 
holzsparenden Kochöfen stieg 
in diesem Jahr um 485 auf 1285. 
Die gemauerten Kochstellen mit 
Rauchabzug mindern den Feuer-
holzbedarf um rund ein Drittel 
und schützen die Nutzer vor Ge-
sundheitsschäden. Seit Juli die-
ses Jahres wachsen auf 35,5 Hek-
tar Brachflächen zudem 59 451 
Setzlinge der verschiedensten 
Baumarten heran. Insgesamt 
wurden im Projekt somit mehr 
als 192 000 Bäume gepflanzt.

Klimaschutz 
in Dhading 
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Im Projektgebiet Dhading helfen 
auch Umweltbildungsaktivitäten, 
Waldzerstörung zu mindern



»Das Projekt ist ganz gut gestartet, und beinahe alle Akti vitäten 
entwickeln sich planmäßig«, berichtet Martin Wolff von unserer 
Partnerorganisation, der Karl Kübel Stiftung. Im Oktober hat er 
die Insel Satjalia im indischen Sundarbans-Gebiet besucht

 Zum Schutz vor Wind und Wellen hat die Bevölkerung seit Jah-
resbeginn bereits 27 Hektar Küstenvorland mit Mangroven aufge-
forstet und verdichtet, zudem rund 16 000 Obstbäume und andere 
Nutzpflanzen auf sechs Hektar Brachfläche gepflanzt. Der in diesem 
Jahr verspätete Beginn der Monsunzeit – so negativ er für die Bauern 
war – führte dazu, dass in diesem ersten Projektjahr mehr Bewässe-
rungsteiche für die Landwirtschaft instand gesetzt werden konnten 
als ursprünglich angedacht. Sie können ab der kommenden Tro-
ckenzeit von den Bauern genutzt werden. 

Wie geplant, wurden 70 Selbst hilfe- und Aufforstungsgruppen 
gegründet, deren Mitglieder sich regelmäßig treffen und in die Pro-
jektaktivitäten eingebunden sind. Zu den Maßnahmen zur Verbes-
serung der landwirtschaftlichen Erträge gehörte die Verteilung von 
Reissaatgut an 49 Kleinbauern, genauso viele Familien erhielten 
Schulungen und Hilfen zum Aufbau einer kleinen Geflügelzucht. 
Vom Startkapital für die Selbstständigkeit mit Teeständen und  
Lastenrikschas profitierten 29 Familien.
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Küstenschutz durch  
Mangroven-Aufforstung

Die Bewohner der abgelegenen 
Bergsiedlung Pasagaun im 
Lamjung-Distrikt fiebern dem 
großen Tag entgegen, an dem 
ihr Kleinstwasserkraftwerk  
mit 65 Kilowatt Kapazität die 
Haushalte endlich mit elektri-
schem Strom versorgen wird

In den vergangenen 18 Mo-
naten haben sie die umfang-
reichen Bauarbeiten und den 
Materialtransport tatkräftig un-
terstützt und auf diese Weise die 
vertraglich vorgesehenen Eigen-
leistungen erbracht. Zu der Sied-
lung auf rund 2000 Meter Höhe 
führt keine Straße, lediglich ein 
schmaler Pfad, der selbst für 
Lasttiere zu steil und schwierig 
ist. Besonders schwere Geräte, 
wie die in Kathmandu gefertig-
te Turbine und der Generator, 
mussten daher per Hubschrau-
ber nach Pasagaun eingeflogen 
werden. Auch fast alle anderen 
Maßnahmen sind mittlerweile 
abgeschlossen: die Strompfos-
ten aus Metall gesetzt, die Lei-
tungen bereitgestellt und die 
Wasserleitung durch den Kanal 
gelegt. Einige der Bewohner 
wur den zudem bereits für die 
zukünftigen Wartungsarbeiten 
am Gemeindekraftwerk ausge-
bildet. Nur am Turbinenhäus-
chen wird noch gebaut.    

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 251 205 100
IBAN Code:

DE17251205100008453100
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: 
regenwald-office@geo.de

Homepage:
www.regenwald.de 

Fotos: Ralf Darius (Titelfoto)
Eva Danulat,

Periódico Intag,
Jefferson Mecham,

NCDC,
Virunga Nationalpark, 

 Martin Wolff / KKS
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Endspurt in 
Pasagaun
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Die Dorfbewohner halfen beim 
Bau des Kanals, dessen Wasser 
die Turbine antreiben wird

Küstenerhalt: Nichts hilft besser als Mangrovenwald, um bei schweren 
Stürmen die Menschen und ihre Felder zu schützen 



Von sieben unserer 13 Projekte möchten wir Ihnen zum Jahresende in unseren Beiträgen 

berichten. Außerdem werden die Wiederaufforstungen in El Paraíso, Ecuador, und im 

nepalesischen Manang in diesen Wochen abgeschlossen, drei neue Projekte sind 2012 

angelaufen. Eines davon wird – erstmals in der Vereinsgeschichte – durch Mittel des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

kofinanziert: 102 Haushalte der nepalesischen Siedlung Sankosh bekommen Biogasanlagen, 

die den Feuerholzbedarf der Familien deutlich senken werden. Laut Vorgaben des BMZ 

müssen die Maßnahmen innerhalb eines Jahres implementiert werden und dauerhaft  

zum Waldschutz beitragen. Die Bauarbeiten in Sankosh haben bereits begonnen, und wir 

hoffen, dass wir nach erfolgreicher „Premiere“ unsere Zusammenarbeit mit dem BMZ 

weiter ausbauen können. Auf der Sitzung im Dezember wird der Projektbeirat des Vereins 

entscheiden, ob sein Engagement in West-Papua nach der erfolgreich abgeschlossenen 

Pilotphase weitergeführt werden soll.

Im Oktober bekamen wir in unserer Geschäftsstelle Besuch von vier Schülern der 

Reformschule Winterhude in Hamburg. Die Fünf- bis Siebtklässler sammelten Informa-

tionen über die Zerstörung des tropischen Regenwaldes. Später haben sie ihre Recherchen 

in einer Ausstellung an ihrer Schule 

präsentiert. Ihr Wissen und Engagement 

haben mich beeindruckt. Und lassen 

mich hoffen, dass die Zahl der Regenwald-

schützer weiter wächst. Eine zentrale 

Rolle spielt dabei auch der Nachwuchs in 

unseren Projektgebieten. Gemeinsam  

mit unserem langjährigen Kooperations-

partner LichtBlick setzen wir uns in der 

ecuadorianischen Intag-Region auch  

für Umweltbildung von Schulkindern 

ein. Denn nur wenn die Kinder lernen, wie wichtig der Regenwald ist, werden sie helfen, 

ihn zu bewahren. Und nicht erst eines Tages, wenn sie erwachsen sind. Schon heute  

tragen sie ihr Wissen in die Familien. 

Wir danken allen Förderern, Spendern und Unterstützern des Vereins ebenso wie  

unseren Partnern in den Projektländern für ihr nicht nachlassendes Engagement.

 

Herzliche Grüße, Ihre

Liebe Freunde des Regenwaldes!

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


