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Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen, 

Ihre

Dr. Eva Danulat

Geschäftsführerin „GEO schützt den Regenwald e.V.“

LichtBlick

Schon seit 2005 läuft die erfolg-
reiche Kooperation zwischen 
„GEO schützt den Regenwald 
e.V.“, dem Ökostromanbieter 
LichtBlick und der Umweltorga-
nisation DECOIN in der Intag-
Region von Ecuador. Bislang 
konnten mehr als 2000 Hektar 
Waldflächen aus privater Hand 
gekauft und durch die Gemeinde 
Cuellaje unter Schutz gestellt 
werden. 

LichtBlick engagiert sich auch 
im sozialen Bereich: Dank einer 
Spende zu Weihnachten konn-
ten Kinder zwischen sechs und 
acht Jahren an 30 Grundschulen 
beschenkt werden: Jedes von ih-
nen erhält ein Exemplar des 
Buchs „El Gran Capo quero“ („Der 
große Kapokbaum“). 

Das Thema ist eine Geschich-
te aus dem Regenwald: Ein Mann 
beginnt einen gewaltigen Ka-
pokbaum zu fällen, und alle 
Tiere, die auf dem Baum leben, 
kommen herab und bitten ihn, 
ihr Zuhause nicht zu zerstören . . . 
Eine verständlich illustrierte 
Umweltbildung. Ein Teilbetrag 
wird in die Co-Finanzierung des 

Schülertransports investiert, der 
Teen ager aus sieben abgelegenen 
Gemeinden zur Schule und wie-
der nach Hause bringt. Da noch 
immer keine dauerhafte Lösung 
für die Übernahme der Trans-
portkosten gefunden ist, haben 
Eltern ein Komitee gegründet, 
das die Regierung dazu bewegen 
soll, auch in ihrer Region den 
Schülertransport zu finanzieren.

Landruk – zehn Jahre 
danach
Im Rahmen eines Projektbesuchs 
in Nepal im November 2009 
reiste Geschäftsführerin Eva Da-
nulat auch in die kleine Gemein-
de Landruk im Himalaja, wo 
„GEO schützt den Regenwald 
e.V.“ und LichtBlick vor zehn Jah-
ren den Bau eines Mikrowasser-
kraftwerks initiiert haben – und 
war begeistert. Das kleine Kraft-
werk versorgt 117 Haushalte , 14 
kleine Hotels  und zwei Schulen  
des Dorfes kostengünstig und 
verlässlich mit Strom. Selbst zur 
Zeit der Konflikte mit maoisti-
schen Rebellen konnten die Be-
wohner das 35-Kilowatt-Kraft-
werk als Gemeindeeigentum 
bewahren. In dem vergangenen 
Jahrzehnt mussten die Dörfler 
nur wenige Tage auf elektrischen 
Strom verzichten – wegen War-
tungsarbeiten. Die Elektrizität 
hat das Leben der Menschen 
nach eigenen Aussagen positiv 
verändert. Im Landesvergleich 
geht es ihnen richtig gut. Die 
immer zahlreicher anrückenden 
Trekkingtouristen dürfen sich in 
den Hotels auf eine durch Son-
nenkraft erwärmte Dusche freu-
en, und seit 2009  findet sich im 
Ort sogar das einzige Internetca-
fé weit und breit. Gekocht wird 

jetzt mit Propangas. Und der 
Wald der Umgebung ist intakt 
geblieben.

Neues Projekt in Nepal 
geplant
Im Distrikt Lamjung, bekannt 
für seine fantastischen Ausbli-
cke auf das Annapurna-Massiv, 
möch te „GEO schützt den Re-
genwald e.V.“ ein weiteres Mi-
krowasserkraftwerk errichten 
lassen – veranschlagt sind drei 
Jahre Projektzeit. Der GEO-Pro-
jektbeirat hat dem Konzept von 
Siddhartha  Bajracharya von der 
Partnerorganisation National 
Trust for Nature Conservation 
zugestimmt. 290 Haushalte der 
abgelegenen Siedlung Pasagaon 
sollen durch das 50-Kilowatt-
Kraftwerk Zugang zu Elektrizität 
und damit neue Entwicklungs-
chancen erhalten. Denn die 
 Erfahrungen des Projekts in Lan-
druk zeigen, dass ein Mikro-
wasserkraftwerk ge rade in klei-
nen Gemeinden den Walderhalt 
fördert und sich gleichzeitig die 
Lebensbedingungen der lokalen 
Bevölkerung verbessern.

Aufforstung in El Paraíso

In einem 2007 unter Schutz 
 gestellten Wassereinzugsgebiet 
pflanzten die Bewohner der klei-
nen ecuadorianischen Gemein-
de El Paraíso im Vorjahr 18 000 
Setzlinge, weitere 8000 im April 
2010 – noch einmal so viele sol-
len bis Jahresende dazukommen. 
Mit Hilfe unseres Partners DE-
COIN wurden 19 einheimische 
Baum arten ausgewählt. Darun-
ter der schnell wachsende Gua-
rumbo (Cecropia obtusifolia), auch 
Ameisenbaum genannt, dessen 
Blätter den Blutzucker senken 
können, und die Guajak-Hölzer 
(Guaiacum sp.), eine Hartholzgat-
tung, die langsam wächst. Der-
zeit pflegen die Gemeindemit-
glieder das Gelände um die 
Setzlinge und tauschen vertrock-
nete Bäumchen gegen neue. 

Gute Nachrichten für Kinder in Äthiopien – rund um unser Projektge-
biet wird ein Biosphärenreservat die Kaffeewälder dauerhaft schützen 
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MELDUNGEN

Neues in Kürze

»Reliquie« in Landruk: ein Zettel 
mit GEO-Adresse vom Projektbeginn

Die »Schulbusse« im Intag – für ein 
Jahr ist die Finanzierung gesichert

Auch in diesem Newsletter können wir wieder von vielen Fortschritten der Projekte unseres Vereins be-

richten. Manchmal jedoch erreichen uns auch schlechte Nachrichten, so wie Ende Mai von Carlos Zorrilla, 

Direktor der ecuadorianischen Umweltschutzorganisation DECOIN, mit der „GEO schützt den Regen-

wald e.V.“ seit vielen Jahren erfolgreich kooperiert: Das 2008 ins Leben gerufene staatliche INP (Instituto 

Nacional de Preinversión) wird  Studien zur Sozial- und Umweltverträglichkeit des Bergbauprojektes von 

Junín wieder aufnehmen. Sie sollen über die künftige Ausbeutung der Kupfervorkommen um die Intag-

Gemeinde entscheiden. 

Jahrelang waren es skrupellose internationale Investoren, die das Kupfer von Junín im Tagebau fördern 

wollten, und denen jedes Mittel recht war, um ihrem Ziel ein Stück näherzukommen. So versuchten Mit-

telsmänner der kanadischen Firma Ascendant Copper die Be-

völkerung einzuschüchtern, bedrohten und verleumdeten 

Bergbaugegner, bezahlten Übergriffe von bewaffneten Schlä-

gern, ließen unschuldige Menschen ins Gefängnis werfen. 

Doch die große Mehrheit der Bevölkerung im Intag durch-

schaute die Strategie und ließ sich nicht einschüchtern. DE-

COIN informierte die Bewohner über die katastrophalen öko-

logischen Folgen, die der Kupferabbau im Intag zweifellos 

hätte. Gemeinsam mit der Organisation setzten sie sich ein 

für eine intakte Natur und ein ruhiges Leben mit nachhaltiger 

Landwirtschaft und Ökotourismus. 2009 schien der beharr-

liche Einsatz endlich zum Erfolg geführt zu haben: Copper 

Mesa, wie sich die Firma jetzt nennt, verlor die Abbaukonzes-

sionen. Nun aber ist es die ecuadorianische Regierung, die die 

Pläne zur Kupferausbeutung wieder aufnimmt. Erneut drohen soziale Konflikte, Menschenrechtsverlet-

zungen und Gewalt die Region zu erschüttern.

„Für uns hier vor Ort macht es keinen Unterschied, wer unsere Rechte verletzt, mit welcher Ideologie 

oder Rechtfertigung dies geschieht. Für Dutzende bedrohter Tier- und Pflanzenarten ist es vollkommen 

gleichgültig, wer den Wald niedermacht“, schreibt Carlos Zorrilla. Er hofft, dass die Regierung ihre Pläne 

nach der angekündigten Vorstudie schnell wieder aufgeben wird. Wie für Zorrilla bleibt auch uns die Hoff-

nung, dass die Vertreter der ecuadorianischen Regierung bei ihren Erkundungen den Wert des sozialen 

Friedens berücksichtigen. Ebenso wie den des Regenwaldes und seiner Vielfalt an Pflanzen und Tieren, 

den der Wasserressourcen. Und nicht zuletzt auch den Wert der vielen „Ökosystemdienste“, welche die 

Regenwälder für Mensch und Klima fortwährend und kostenlos leisten. 

So viel steht fest: Mit Ihrer Unterstützung wird sich „GEO schützt den Regenwald e.V.“ auch weiterhin 

für den Erhalt der Regenwälder einsetzen – im Intag und in anderen Regionen weltweit. 

Carlos Zorrilla, Direktor unserer Partner-

organisation DECOIN, ahnt neues Unheil 

Liebe Förderer des Regenwaldes!



Die Netto-Gesamteinnahmen – Spenden, Mit-
glieds beiträge und sonstige Erlöse – im Jahr 2009 
waren um 6,5 Prozent höher als im Vorjahr; zuzüg-
lich 150 000 Euro projektgebundene Spenden aus 
2008, die erst zu Beginn des neuen Jahres verbucht 
werden konnten. 100 Prozent der Einnahmen aus 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen flossen in die Pro-
jekte. Die Verwaltungskosten von „GEO schützt 
den Regenwald e.V.“ wurden dagegen aus sonstigen 

 Erlösen – Einnahmen für Projektmanagement, 
Lizenzen, Kaffeeverkauf etc. – gedeckt. 

Mit den Spenden- und Fördergeldern konn-
ten wir mit unseren Partnern 2009 zehn Projekte 
in sechs Ländern realisieren (vier Projekte erhiel-
ten die Zuwendung bereits im Vorjahr). Unser 
Dank gilt allen, die die Arbeit von „GEO schützt 
den Regenwald e.V.“ finanziell unterstützt haben, 
ebenso wie unseren Projektpartnern vor Ort.

Fast ihren gesamten Energiebe-
darf decken die 350 000 Bewoh-
ner des nepalesischen Distrikts 
Dhading durch Feuerholz; die 
Bio gas-Technologie ist in der Re-
gion so gut wie unbekannt – so 
lautete das Ergebnis einer Um-
frage unserer Partnerorganisa-
tion National Conservation and 
Development Centre (NCDC) 
noch vor zwei Jahren. Zwar wer-
den in Nepal Kleinanlagen, die 
ländliche Haushalte mit Kochgas 
versorgen, bereits seit rund drei 
Jahrzehnten errichtet.  Doch bis 
in die abgeschiedenen Siedlun-
gen der Middle Mountains hatte 
sich das noch nicht herumge-
sprochen. Und ohne finanzielle 
Unterstützung hätten die Bewoh-
ner keine Chance  gehabt, die In-
vestitionskosten aufzubringen. 

Biogas-Anlagen funktionie-
ren nach einem einfachen Prin-
zip: Bakterien steuern Fäulnis- 
und Gärprozesse, die Dung, 
Gülle, Ernteabfälle oder anderes 
organisches Material in Gas 
 verwandeln. Das entstehende 
Gemisch besteht überwiegend 
aus dem gut brennbaren Me-

thangas und kann zum Kochen 
genutzt werden. 

Die wichtigsten Bedingun-
gen für die Biogas-Produktion 
sind ausreichend warme Tem-
peraturen für die Aktivität der 
Mikroben und regelmäßiger 
Nachschub an Bakteriennahrung. 
Beides steht in der Projektregion 
zur Verfügung: Denn die Sied-
lungen liegen allesamt in der ge-
mäßigten Temperaturzone un-
ter 2000 Metern, und viele der 
Kleinbauernfamilien halten ei-
nen Büffel  für die Produktion 
von Milch, Rinder zum Pflügen 
oder anderes Vieh, dessen Dung 
zur Gasproduktion genutzt wer-
den kann. Schnell fasste NCDC 
daher den Entschluss, den Bau 
von Haushaltsanlagen für die 
Bio gas-Produktion in dieses Pro-
jekt von „GEO schützt den Re-
genwald e.V.“ zu integrieren. 
Neben der Bereitstellung von 
Holz sparenden Kochöfen (siehe 
Newsletter 17) steht damit eine 
weitere Strategie zur Verfügung, 
um den Wald zu schonen. 

Erster Anlaufpunkt des NCDC-
Teams für die Aufklärungskam-

pagne über die Funktionsweise 
und die Vorteile der Biogas-Anla-
gen waren die „Waldnutzer-Ko-
mitees“ von fünf Siedlungen in 
der Projektregion. Anfängliche 
Skepsis und zaghafte Neugier 
verwandelten sich schnell in In-
teresse. Schließlich mussten die 
Komitees unter den zahlreichen 
Interessenten sogar eine Priori-
tätenliste jener Haushalte auf-
stellen, die sich als Bauherren 
einer Biogas-Anlage bewarben. 

Zwar trägt das Projekt die Kos-
ten für die Arbeit der beteiligten 
Ingenieure und für die meisten 
Materialien wie Zement, Gas-
rohre, Ventile und Gaskocher. 
Doch geschenkt erhalten die Be-
wohner von Dhading die Anla-
gen nicht. Zur erfolgreichen Stra-
tegie von NCDC gehört, dass sich 
die Begünstigten an den Arbei-
ten für die Projekte beteiligen – 
das erhöht die spätere Wert-
schätzung deutlich. Im Fall der 
Biogas-Anlagen nahmen die Ei-
genleistungen bis zu 20 Arbeits-
tage in Anspruch . Die Anforde-
rung ist für alle Haushalte 
identisch: Dreieinhalb Tonnen 
Sand, Steine und Schotter müs-
sen zum Bauplatz neben dem 
Haus geschafft werden. Fehlt ein 
Straßenzugang, bleibt den Fami-
lien nur, das Baumaterial auf 
dem Rücken die Hänge hinauf-
zuschleppen. Viel Zeit und Kraft 

kostet es auch, neben dem 
Wohnhaus ein Loch von drei 
Meter Durchmesser und zwei 
Meter Tiefe auszuheben, oft in 
hartem, felsigem Untergrund. 

Erst dann kommen die Pro-
jekt-Ingenieure zum Zug. Das 
Kernstück der Anlage besteht aus 
Beton. Unten findet die „Faul- 
oder Gärkammer“ Platz, darüber 
wölbt sich die mit fast drei Meter 
Durchmesser riesenhaft wirken-
de Betonhalbkugel, die später als 
Gasspeicher dient. Zum Schluss 
wird von der Spitze des Gasspei-
chers unter der Erde eine Gaslei-
tung zur Küche im Haus verlegt, 
Ventile und ein Kocher werden 
installiert. Sichtbar bleibt am 
Ende nur der brunnenartige 
Schacht des „Rohstoffbehälters“, 
in dem der Dung per Handkur-
bel mit Wasser vermischt wird. 

Nach rund einer Woche ist 
die eigentliche Bauphase abge-
schlossen. Danach wird die An-
lage nach und nach mit Dung 
befüllt. Bis sich die Mikroben 
ausreichend vermehrt haben 
und das bei der Zersetzung des 
Dungs entstehende Gas genü-

gend Druck im Gasspeicher auf-
bauen kann, vergeht noch etwa 
ein Monat. Und dann ist es end-
lich so weit: Für drei bis sechs 
Stunden  täglich liefern die Anla-
gen  Gas. Das reicht zum Kochen, 
oft sogar zum Betreiben einer 
Lampe. Die zeitraubende Suche 
nach Feuerholz entfällt ebenso 
wie der lästige, gesundheits-
schädliche Rauch eines offenen 
Holzfeuers im Haus. Und Gär-
reste, die über ein Steigrohr  in 
ein Reservoir neben dem Faulbe-
hälter gelangen, sind als natür-
liches Düngemittel auf den Fel-
dern willkommen.

Trotz der schwierigen Bedin-
gungen sind inzwischen in 200  
über die Projektregion verteilten 
Haushalten Biogas-Anlagen in 
Betrieb genommen worden; wei-
tere 200  sollen nach dem Mon-
sun, ab August, errichtet werden. 
Die Begeisterung über die neue 
feuerfreie Technologie ist groß. 
Im Mittel verhindert jede der 
Anlagen, dass jährlich fünf Ton-
nen Kohlendioxid  in die Atmo-
sphäre entlassen werden – zum 
Wohl von Wald und Klima.

rufen. Aus diesem Anlass eröff-
nete die lokale Partnerorganisa-
tion Tagore Society for Rural 
Development einen Mangroven-
Besucherpark auf der kleinen 
Insel Dayapur. Von Bambus-
stegen aus haben die Besucher 
einen weiten Blick über einen 
typischen Flusslauf und hinüber 
in den Naturpark. 

Der Besucherpark zeigt alle 
36 in den Sundarbans hei-
mischen Mangrovenarten, er-
klärt ihre Standortbedingungen 
sowie ihren vielfältigen Nutzen. 
Denn Mangroven dienen nicht 
allein als Bannwälder, sondern 
auch als Arzneipflanzen, und 
sind Lebensraum zahlreicher 
Tierarten. In den ersten Wochen 
nach Eröffnung des Besucher-
parks haben die Führer – sie 

Südöstlich von Kolkata (Kalkut-
ta) erstreckt sich ein Labyrinth 
aus Wasserläufen und Inseln – 
die Sundarbans. Hier wachsen 
die größten zusammenhängen-
den Mangrovenwälder der Erde, 
die Region ist ein Rückzugsge-
biet für viele Tierarten, so den 
vom Aussterben bedrohten Ben-
galischen Tiger und die seltenen 
Irawadi-Delfine (Orcaella brevi-
rostris). 

Nach der Eindeichung zahl-
reicher Inseln hat sich hier seit 
dem 13. Jahrhundert aber auch 
eine einzigartige Kulturland-
schaft entwickelt. Heute leben 
in den Sundarbans, geschützt 
durch einfache Deiche aus 
Schlick, etwa vier Millionen 
Menschen von Landwirtschaft 
und Fischfang. Der Mangel an 
Süßwasser und die Abgeschie-
denheit – die Region ist nur mit 
kleinen Booten erreichbar – las-
sen allerdings nur ein kärgliches 
Auskommen zu. Etwa 90 Prozent 
der Bewohner leben unterhalb 
der Armutsgrenze, viele können 
von den geringen Erträgen ihrer 
harten Arbeit kaum den täg-
lichen Bedarf decken. 

Verständlich, dass diese Men-
schen skeptisch reagierten, als 
sie im Rahmen des Entwick-
lungshilfeprojektes Mangroven 
zum Schutz der Deiche kultivie-
ren und anpflanzen sollten: Die 
Mangrovensamen zu sammeln, 
sie in Baumschulen zu Setzlin-
gen aufzupäppeln, diese dann 
im Schlick vor den Deichen an-
zupflanzen und zu hegen – vie-
len Inselbewohnern erschien 
das als Zeitverschwendung im 
täglichen Überlebenskampf. 

Von der Weltöffentlichkeit 
nur am Rande wahrgenommen, 
fegte der Wirbelsturm Aila im 
Mai 2009 über die Sundarbans 
hinweg und richtete verheeren-

de Schäden an (siehe Newsletter 
16). Nach inoffiziellen Schät-
zungen verließen in den Mona-
ten nach der Katastrophe täglich 
bis zu 8000 Menschen die Re-
gion auf der Suche nach einer 
neuen Heimat, die meist in 
einem Großstadtslum endete. 

Die Vorfahren der heutigen 
Inselbewohner hatten die Deiche 

aus gutem Grund viele Meter 
hinter der Wasserlinie aufge-
schüttet und einen breiten 
Mangrovenstreifen zwischen 
den Flussläufen und den ein-
fachen Dämmen stehen lassen. 
Denn diese Bannwälder bre-
chen die zerstörerische Kraft 
der Wellen. 

Die Mangrovenwälder sind 
in den letzten Jahren allerdings 
immer schneller geschwunden. 
Übrig bleibt oft nur ein kahler 
Streifen aus Schlick und 
Schlamm, der den starken Gezei-
tenströmungen nicht lange 
standhalten kann. Am Ende ste-
hen die Deiche direkt an der 
Wasserlinie, wo sie nur noch mit 

massiver Ingenieurtechnik und 
viel Geld verteidigt werden 
könnten. Beides ist in den 
Sundarbans nicht vorhanden.

Die Folgen des Wirbelsturms 
Aila haben sowohl der lokalen 
Bevölkerung als auch der in-
dischen Regierung dramatisch 
vor Augen geführt, wie extrem 
gefährdet die Siedlungen in den 

Sundarbans sind. Die Lektion ist 
einfach: Ohne Mangrovenbann-
wälder ist ein Überleben der 
Menschen hier nicht möglich. 

Wie Michael Holländer, 
 Projektreferent der Karl Kübel 
Stiftung, bei seinem Besuch im 
Februar feststellen konnte, sind 
inzwischen auch die größten 
Skeptiker vor Ort überzeugt – 
das Interesse der Bevölkerung 
ist seit dem Wirbelsturm enorm. 
Denn nur dort, wo Mangroven 
vor den Dämmen wachsen, ha-
ben die Deiche selbst der Jahr-
hundertflut standgehalten. 
Die Vereinten Nationen haben 
2010 zum Internationalen Jahr 
der biologischen Vielfalt ausge-

stammen allesamt aus der Um-
gebung – schon fast 400 Gäste 
begrüßt. 

Vom Ausbringen der Setz-
linge bis zur Entstehung eines 
lebensfähigen Mangrovenwal-
des vergehen sechs bis acht Jah-
re. Insgesamt wurden 2009 rund 
128 Hektar Mangrovenwälder 
gepflanzt, bewacht und gepflegt. 
Dies ist ein wichtiger Anfang, 
doch längst nicht ausreichend. 
Es ist für das Überleben der 
Menschen in den Sundarbans 
entscheidend, dass die Wieder-
aufforstung schnell und in mög-
lichst großem Maßstab erfolgt. 
Die Karl Kübel Stiftung und 
„GEO schützt den Regenwald 
e.V.“ planen daher, ihre Zusam-
menarbeit auch über das Jahr 
2010 hinaus fortzusetzen.

In den nepalesischen Middle Mountains hält die Moderne Einzug. Aus Viehdung gewonnenes Biogas löst 
in den ersten Haushalten unseres Projektgebiets das Feuerholz als Brennmaterial ab 

NEPAL 

Mit Biogas gegen den Waldschwund 

GEO schützt den Regenwald e. V. engagiert sich seit Ende 2007 im weitläufigen Mündungsdelta 
von Ganges, Brahmaputra und Meghna. Ein katastrophaler Wirbelsturm hat belegt, wie dringend 
nötig dieses Wiederaufforstungs- und Entwicklungsprojekt für die Menschen der Region ist

Wer eine Biogas-Anlage hat, 
kann das Gas zum Kochen nutzen – 
und auch für eine Lampe

Der künftige Gasspeicher der Biogas-Anlage ist fast fertig. Damit der frisch 
gegossene Beton beim Trocknen keine Risse bekommt, wird er befeuchtet

Spuren der Verwüstung nach dem Sturm: Ohne Mangrovenschutz kann das 
Ufer den starken Gezeitenströmungen nicht standhalten und erodiert

JAHRESABSCHLUSS 2009

Das Vereinsjahr 2009 in ZahlenSo präsentiert sich die fertige Anlage: Im Schacht des Rohstoffbehälters wird 
Viehdung per Handbetrieb mit Wasser vermischt

Großflächige Aufforstung ist nötig, um die Inseln besser zu schützen. 
Per Boot gelangen frische Mangrovensetzlinge an ihren Bestimmungsort  

SUNDARBANS

Neu angelegte Mangrovenwälder sollen Sundarbans 
vor dem Untergang bewahren

Trotz der Finanzkrise 
gab es 2009 für den 

Verein keine Einbußen. 
Wir konnten mit 

329 686 Euro helfen: 
Das meiste Geld 

floss nach Ecuador 
und Nepal
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