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Das Jahr 2006 markierte einen Wendepunkt für  „GEO schützt den Regenwald e.V.“. Wir erlebten ein 

wachsendes Interesse der Öffentlichkeit an unserer Arbeit. Anfragen von Unternehmen und Privat-

personen nahmen zu, die einen Beitrag für den Erhalt der Regenwälder und des Klimas leisten woll-

ten. Die Spendenbereitschaft stieg gewaltig an: Wir verzeichneten beinahe doppelt so viele Einnah-

men wie im schwierigen Vorjahr 2005. 

Sechs Projekte verantwortet unser Verein derzeit. Diese haben ein Gesamtbudget von etwa einer 

Million Euro (einschließlich der Investitionen unserer Projektpartner), mehr als die Hälfte der Kos-

ten tragen die Projektpartner von „GEO schützt den Regenwald e.V.“.  

Im Jahr 2007 konnten wir zwei neue Entwicklungs- und Schutzprojekte beginnen: ein Mangroven-

projekt im ostindischen Bundesstaat West Bengalen, gemeinsam mit der „Karl Kübel Stiftung für 

Kind und Familie“. Und ein Waldprojekt im zentral-

vietnamesischen Phong Nha-Ke Bang Nationalpark, 

dort ist der Kölner Zoo unser Kooperationspartner. 

Die wertvollen Mangrovenwälder auf der Insel Ran-

gabelia in den Sundarbans, dem Deltagebiet von 

Ganges und Brahmaputra, wurden in den vergan-

genen Jahrzehnten nach und nach zerstört. Zurück 

blieb unfruchtbares Land und eine bitterarme Be-

völkerung. Das Projekt von „GEO schützt den  

Regenwald e.V.“ und der „Karl Kübel Stiftung“ will 

nun die Einkommenssituation und das Umwelt- 

bewusstsein der 5000 Familien verbessern. Eine 

Mangrovenwaldfläche soll wieder aufgeforstet werden. Darüber hinaus wird, als Alternative zum 

Holzeinschlag, eine Fläche mit Nutzbäumen bepflanzt. Die Familien werden einen Dorfentwick-

lungsfond einrichten, mit dem Ziel, die landwirtschaftlichen Erträge zu steigern.

Der Phong Nha-Ke Bang Nationalpark umfasst einen der artenreichsten Regenwälder Vietnams.  

Allerdings ist der Schutz des Gebietes bislang nicht gewährleistet. Wilderer und illegale Holzfäller 

sind im Wald unterwegs. Das Projekt wird – zunächst in einem kleinen Teil des Parks – ein wir-

kungsvolles Management etablieren. Daran werden auch die Menschen der umliegenden Dörfer 

beteiligt – denn Wald und Mensch brauchen eine Zukunftsperspektive.

Alle neuen und langjährigen Spender, Förderer und Kooperationspartner haben diese Initiativen 

möglich gemacht. Ich möchte mich für Ihre Unterstützung bedanken – auch im Namen der Men-

schen in den Projektgebieten. Sie haben der Bevölkerung in den betroffenen Regionen die Möglich-

keit gegeben, ihre eigenen natürlichen Waldressourcen zu schützen oder wiederaufzubauen und 

gleichzeitig Entwicklungschancen zu nutzen. 
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Gefährdete Existenz: Im Küstenbereich  

der Insel Rangabelia in den Sundarbans ist ein 

Mangrovenwald von Zerstörung bedroht

Annette Hasselmann

Geschäftsführerin „GEO schützt den Regenwald e.V.“

Rennen – statt rumhocken: Zum 
vierten Mal organisierten die 
Schüler und Schülerinnen des 
Droste-Hülshoff-Gymnasiums 
in Meersburg einen Projekttag, 
der dem Erhalt des Regenwaldes 
zugute kommt. 250 Läufer – 
Schüler, nebst einigen Hunden 
– starteten, unterstützt von 500 
Zuschauern, auf einem Wald-
weg. Jeder gelaufene Kilometer 

Seit Oktober 2007 bietet Ori- 
ginal Food, Vertriebspartner 
von „GEO schützt den Regen-
wald e.V.“, zwei neue Sorten der 
Grand Cru Río Napo Waldscho-
kolade an:
140% Kakao mit gerösteten Ka-
kaosplittern
173% Kakao mit gerösteten 
Splittern von äthiopischem 
Wildkaffee

Die Feinschmecker sind be-
geistert! Puristen können ihre 
liebste Waldschokolade natür-
lich auch weiterhin ohne Splitter 
genießen.

Vertrieb etwa über Original 
Food: www.originalfood.de/
Produkt-Ordner/rionapo70g.
html

Der Kaffa Wildkaffee aus dem 
äthiopischen Bonga Forest ent-
spricht seit dem September 2007  
der EU-Öko-Verordnung (EWG 
2092/91) und damit den Vorga-
ben des ökologischen Landbaus. 

Ein Erfolg – denn die Zertifi-
zierung bestätigt, dass im Sam-
melgebiet keine Düngemittel, 
Bodenverbesserer oder Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt wurden. 
Selbst das Pflücken der Kaffee-
kirschen erfolgt nach dem Prin-
zip der Nachhaltigkeit. Streng 

wird darauf geachtet, dass der 
schonende Umgang mit dem 
Wildvorkommen gewährleistet 
wird und die ökologische Stabi-
lität und der Schutz gefährdeter 
Arten gesichert sind.

Erfolg Nummer 2: Ernte und 
Aufbereitung des Wildkaffees 
aus Kaffa entsprechen den Stan-
dards der Fairtrade Labelling Or-
ganizations (FLO) als Fairtrade-
Produkt. Das Zertifikat testiert 

dem Produkt faire Handelsbezie-
hungen. Dazu gehören eine 
langfristige und vertrauensvolle 
Kooperation zwischen den Kaf-
feebauern, eine transparente 
Preisbildung, offene Verhand-
lungen und ein Kaffeepreis, der 
der Entwicklung der beteiligten 
Kommunen zugute kommt.

„GEO schützt den Regenwald 
e.V.“ dankt allen, die dies ermög-
licht haben.

zählte, damit die vorab gewor-
benen Sponsoren möglichst viel 
Geld rausrücken mussten. 

1200 Euro konnten die Orga-
nisatoren am Ende an „GEO 
schützt den Regenwald e.V.“ 
überweisen. Geld, das in Wald-
schutzprojekte in Ecuador, Nepal 
und Äthiopien fließen wird. Wir 
danken allen Läufern und Spen-
dern sehr herzlich!
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250 Schüler aus Meersburg rennen für einen guten Zweck und spenden dem Verein 1200 Euro

SpendenInItIatIve

Ein Dauerlauf im Wald – für den Erhalt der Wälder

neuheIten zu unSeren produkten

Schokolade mit Kaffee- und Kakao-Splittern

Meersburger Läufer: stolze Schüler 
des Droste-Hülshoff-Gymnasiums

Nashornkäfer aus der 
Intag-Region, Ecuador

Bewährte Qualität mit 
neuen Siegeln

Die Río Napo-Waldschokolade gibt es ab sofort in zwei neuen Geschmacksrichtungen.  
Und: Der äthiopische Kaffa-Wildkaffee ist mit zwei wichtigen Prüfsiegeln zertifiziert worden



Die indianische Kooperative 
„Kallari“, örtlicher Partner von 
„GEO schützt den Regenwald  
e. V.“, wächst  ständig: Rund um 
Tena haben sich ihr mittlerweile 
35 Gemeinden angeschlossen; 
sieben weitere Gemeinden ha-
ben vorläufige Vereinbarungen 
unterzeichnet. 1000 kleinbäuer-
liche Familien profitieren inzwi-
schen von der Kallari-Koopera- 
tive, etwa durch eine Beratung 
bei der Pflege und Ernte des Ka-
kaos. Denn nur beste Qualität 
der frisch geernteten Kakao-
früchte („baba“) werden von der 
Kooperative abgenommen – zu 
einem fairen Preis.

Die Kleinbauern haben viel 
gelernt im vergangenen Jahr. 
Die Qualität der Ernte ist gestie-
gen, kaum jemand muss alte, 
von Krankheiten und Fäulnis 
durchsetzte Ware anbieten. „Die 
Bauern wollen unabhängig sein 
von betrügerischen Ankäufern, 
die schlechte Preise zahlen und 
deren Waagen schon mal zehn 
Prozent zu Ungunsten der Pro-
duzenten ausschlagen“, meint 
Carlos Pozo, zuständig für die 

Vermarktung bei Kallari. „Und 
sie möchten sicher sein, dass sie 
ihre Ware auch in den kommen-
den Jahren zu einem guten Preis 
los werden, wenn vielleicht Ka-
kao aus Ecuador nicht mehr so 
gefragt sein wird und die Markt-
preise sinken.“ 

Kakaopreise werden von der 
Absatzlage auf dem Weltmarkt 
bestimmt. Nach der schweren 
Krise von 1999 ist die Nachfrage 
in den vergangenen Jahren stark 
gestiegen, denn das Geschäft mit 
Schokolade boomt. Dementspre-
chend hoch sind die Preise – dies 
gilt gerade auch für die hochwer-
tige, besonders aromatische Ka-
kaosorte cacao nacional, die im 
Amazonas-Tiefland von Ecuador 
wächst.

Kallari setzt auf eine nachhal-
tige Entwicklung, auf Fairness 
gegenüber den Produzenten. Da-
für braucht die Kooperative wie-
derum verlässliche Vertragspart-
ner. Die „Max Felchlin AG“, 
Schweizer Schokoladenfabrikant 
und Projektpartner von „GEO 
schützt den Regenwald e.V.“, hat 
ein solches Vertrauensverhältnis 

verträgliche Nutzung im Blick-
feld. Dank der Weitergabe ihres 
Know-hows durch Experten des 
Indianervolkes der Shuar liegt 
nun ein Waldnutzungsplan vor, 
und es existiert eine Datenbank. 
Der Regenwaldverein unterstützt 
die Einrichtung von Baumschu-
len und Aufforstungen. Fünf 
„Promotores de Bosque“ – zu 
Deutsch „Waldförderer“ – erhal-
ten bei den Shuar-Technikern 
eine Ausbildung. 

Auf dem Lehrplan stehen fol-
gende Themen: Forstgesetze und 
Waldnutzung, Karteninterpre-
tation und Einsatz der GPS-Tech-
nik zur Geländevermessung. Die 
Flächen einer Gemeinde wurden 
bereits kartiert, in zwei weiteren 
Gemeinden soll dies in den kom-
menden Monaten geschehen. 

Gleichzeitig dazu nutzen die  
Techniker von Kallari das für  
die Biozertifizierung eingerich-
tete System, um den Waldbe-
stand und seine Nutzung in  
den Gemeinden zu erfassen und 
mit den Familien schriftliche 
Vereinbarungen über ihre Ver-
pflichtungen zum Waldschutz 
zu treffen. 

Der Hauptort der Intag-Region, 
Apuela, liegt etwa vier Busstun-
den nördlich der Hauptstadt 
Quito. Verteilt auf sieben Ge-
meinden leben im Intag rund  
15 000 Menschen; die meisten 
von ihnen sind Kleinbauern. Lo-
kaler Partner von „GEO schützt 
den Regenwald e.V.“ ist die Um-
weltschutzorganisation DECOIN 
(Defensa y Conservación Ecoló-
gica de Intag), die sich seit 1995 
für den Schutz des Bergregen-
waldes und eine nachhaltige Ent-
wicklung im Intag einsetzt.

Dort werden mithilfe der 
Spenden des Ökostrom-Anbie-
ters LichtBlick Waldflächen zu 
deren Schutz gekauft, außerdem 
Weiterbildungskurse (z.B. Buch-
haltung und Waldmanagement) 
sowie Kleinprojekte, etwa eine 
Baumschule, finanziert – alle-
samt Maßnahmen zur Einkom-
mensverbesserung der Bevölke-
rung. Sie sollen dazu führen, 

dass in Zukunft keine oder zu-
mindest weniger Bäume ge-
schlagen werden müssen, um 
die finanzielle Not der Intag-Be-
wohner zu mindern.

Die kanadische Minengesell-
schaft Ascendant Copper Corpo-
ration ist die größte Bedrohung 
der Region. Seit Jahren kauft sie 
staatliche Konzessionen für den 
Abbau von Kupfer, der zweifellos 
katastrophale ökologische und 
soziale Auswirkungen hätte. Ein 
Großteil der Konzessionen liegt 
in ursprünglichem Nebelwald 
um die Gemeinde Junín, zwi-
schen dem Waldreservat von 
Chontal und dem Cotacachi-Ca-
yapas Schutzgebiet – also im 
„Hotspot“ der Biodiversität in 
den tropischen Anden. 

Alle sieben Gemeinderegie-
rungen des Intag haben sich – 
ebenso wie die große Mehrheit 
seiner Bewohner – gegen die 
Kupferminen ausgesprochen. 

Doch von Ascendant Copper an-
geheuerte Paramilitärs terrori-
sierten mit kriminellen Machen-
schaften und Gewalt die 
Bevölkerung. Davon betroffen 
waren auch der Direktor von 
DECOIN, Carlos Zorrilla, und 
seine Familie (s. Newsletter Nr. 
11, 2006). Ihr Haus wurde durch-
wühlt, persönliche Gegenstände 
und Unterlagen wurden gestoh-
len; noch dazu sah sich Carlos 
Zorrilla einer fadenscheinigen 
Anklage ausgesetzt. 

Dank eines Privatspenders 
konnte „GEO schützt den Regen-
wald e.V.“ zur Verteidigung des 
Umweltschützers beitragen –
und das zuständige Gericht hat 
ihn inzwischen von allen Ankla-
gepunkten freigesprochen. 

Unterstützung gegen die Mi-
nengesellschaft kommt derzeit 
auch von der Regierung Ecua-
dors; sie hat ein Gutachten zur 
Umweltverträglichkeit als unzu-
reichend zurückgewiesen und 
die kanadische Firma wiederholt 
aufgefordert, ihre Aktivitäten im 
Intag zu unterlassen. Direkte 
Konfrontationen zwischen der 
Bevölkerung und Minenarbei-
tern waren in diesem Jahr sel-

tener und weniger gewalttätig 
als 2006. Spannungen innerhalb 
der Bevölkerung, zwischen Geg-
nern und Befürwortern der Mi-
ne, abzubauen wird jedoch lange 
dauern, denn Ascendant Copper 
ist ein potenzieller Arbeitgeber 
in einer Region, in der es kaum 
Einkommensquellen gibt.

Zwei der von „GEO schützt den 
Regenwald e.V.“ unterstützten 
Kleinprojekte sind auf Erfolgs-
kurs: Beeindruckend sind die 
Fortschritte in der Baumschule 
von San Joaquín, einer kleinen 
Siedlung der Gemeinde Cuellaje 
am Ende des Intag-Tales: Telésfo-
ro Chusquillo und andere haben 
die Samen von zehn einheimi-
schen Baumarten im Wald ge-
sammelt und unter dem schüt-
zenden Dach der Baumschule 
zum Keimen gebracht. 

Die ersten 7000 Pflanzen ha-
ben sich gut entwickelt und tra-
gen seit einigen Monaten schon 
zur Wiederaufforstung von 
Waldflächen bei. Der Verkaufs-
erlös kommt den zwölf Familien 
zugute, welche abwechselnd die 
Pflanzen pflegen und bewachen. 
Inzwischen konnten sie mit der 

aufgebaut. Regelmäßig besucht 
Chefeinkäufer Felix Inderbitzin 
die Region. 

Dann steckt der Kakao-Exper-
te seinen Arm tief in die Fermen-
tierungskisten, um die Tempera-
tur zu überprüfen, harkt durch 
die zum Trocknen ausgebreitet-
en Bohnen oder schnuppert an 
Kakao-Säcken. Stimmt die Quali-
tät, ist die Abnahme durch 
„Felchlin“ garantiert – zu einem 
Preis, der immer deutlich über 
dem auf dem Weltmarkt liegt.

Inzwischen hat Kallari mit 
Hilfe der Projektfinanzierung 
seine Infrastruktur zur Fermen-
tierung, Trocknung und Lage-
rung des Kakaos wesentlich ver-
bessert. Vier neue Sammelstellen 
für das Frischprodukt „baba“ sind 
bereits in Betrieb. Training und 
Beratung haben die Grundlagen 
für eine gute Ernte 2007 geschaf-
fen. Auf fast der Hälfte der An-
bauflächen produzieren Bauern 
mittlerweile mit Biozertifikat. 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde 
die Qualität deutlich verbessert 
und die Exportmenge erhöht. 

Natürlich bleiben der Erhalt 
der Wälder und eine ökologisch 

Produktion der dritten Genera- 
tion von Setzlingen beginnen.

In der gleichen Gemeinde 
liegt in idyllischer Umgebung 
auch die Forellenzucht von San 
Antonio. Die Mitglieder der 
Großfamilie von Manuel Quin-
chiguango führten stolz die 
sechs Becken für die Zucht von 
Regenbogenforellen vor, zwei 
davon bereits mit Beton ausge-

Die Gesamteinnahmen des 
Vereins erreichten 248 498 Eu-
ro – fast doppelt so viel wie im 
Jahr 2005. Rund 97 Prozent der 
Ausgaben flossen direkt in die 
Projekte. Aufgrund der Unter-
stützung der Verlagsgruppe 
GEO musste die Geschäftsstelle 
nur knapp drei Prozent ihres 

Projektbudgets in Verwaltungs-
kosten investieren. 

Sechs Projekte mit einem 
Volumen über die vorgesehene 
Projektdauer von 517 408 Euro 
konnten durch „GEO schützt 
den Regenwald e.V.“ begonnen 
oder fortgeführt werden.

kleidet. Kaltes, sauerstoffreiches 
Wasser aus einem klaren Wald-
bach versorgt die Becken, in de-
nen mehrere Tausend Forellen, 
nach Größe sortiert, heranwach-
sen. Die Zucht von Regenbogen-
forellen ist für ecuadorianische 
Verhältnisse lukrativ. Allerdings 
sind Regenbogenforellen an-
spruchsvoll, was Wasserqualität, 
Futter und Pflege anbelangt. In 
sechs Seminaren wurden den 
Betreibern – ausnahmslos Klein-
bauern – die Grundlagen der 
Fischzucht vermittelt. Rück-
schläge werden diese Fischzüch-
ter, so viel scheint sicher, dank 
ihres großen Enthusiasmus und 
unermüdlichen Einsatzes über-
winden. 

DECOIN vermeldete vor kurzem 
einen weiteren Erfolg: es gelang 
der Organisation, 70 Hektar 
Wald um die Gemeinde Cuellaje 
zu erwerben. Damit vergrößert 
sich die mithilfe von LichtBlick-
Spenden unter Schutz gestellte 
Fläche auf 687 Hektar. 

Unser ecuadorianischer Partner 
in der Intag-Region im Internet: 
www.decoin.org

ecuador II 

Kupfer, Forellen  
und winzige Bäumchen
Eine kanadische Minenfirma bedroht weiter den Erhalt  
des Bergregenwaldes in der Region Intag, im Norden Ecuadors. 
Derweil produziert die vom Verein unterstützte Baumschule 
Setzlinge für die Wiederaufforstung – und nimmt eine  
kleine Forellenzucht ihren Betrieb auf

Für gut befunden: Ein letzter Blick, bevor der Sack mit Kakaobohnen 
aus der Region um Tena im Amazonas-Tiefland zugenäht wird

ecuador I 

Feinste Bohnen, faire Preise
Es geht voran: Im Amazonas-Tiefland von Ecuador produzieren inzwischen 1000 Familien hochwertigen Wald- 
kakao – unterstützt vom Regenwaldverein. Auch Teil des Projekts: die Erfassung des Waldbestandes

Aus der kleinen Ortschaft 
Peñaherrera sendet Radio Intag 
sein Programm selbst in die 
entlegensten Winkel des Intag. 
Die Station erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit und wird 
vielfältig genutzt - unter anderem 
zur Verbreitung von Spots zu 
Umweltthemen. Der Widerstand 
gegen die Minengesellschaft 
Ascendant Copper kann nun effi-
zienter organisiert werden
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Das Jahr 2006 in Zahlen

Kalt und sauerstoffreich: Bergquellwasser für die neuen Aufzuchtbecken 
von Regenbogenforellen in San Antonio, Ecuador

Qualitätskontrolle: Felix Inderbitzin von der Max Felchlin AG (li.)  
neben dem Präsidenten der Kallari-Kooperative, Diego Grefa (Mitte),  
prüft Kakaobohnen, die zum Trocknen ausliegen

Hege und Pflege: Die ersten zarten Keime in einer Baumschule bei Tena, Ecuador, werden begutachtet


