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Wie das duftet!  
Vanille aus dem Waldgarten 

E C U A D O R

Die Langnase 
lebt!

Eva Danulat, Geschäftsführerin 
von »GEO schützt den Regen-
wald«, traf beim Besuch in Napo 
auf hoch motivierte Partner. Das 
gemeinsame Ziel rückt in greif-
bare Nähe: Waldschutz durch 
den Verkauf edler Vanille 

Man muss sie einfach mögen: 
Vor mir steht Netty Cayapa und 
erklärt die Werte des neuen Lei-
tungsgremiums der Kooperative 
Kallari, während sie ein gackern-
des Huhn an ihre Brust drückt. 
Das Huhn hat ihr gerade eine 
Frau in der Siedlung Nueva Je-
rusalem geschenkt – aus Freude 
darüber, dass Netty einige Wo-
chen zuvor zur Präsidentin von 
Kallari gewählt worden ist. Ganz 
oben auf ihrer Werteliste: lang-
fristige Planung statt Streben 
nach kurzfristigem Erfolg, Ver-
lässlichkeit gegenüber den Mit-
gliedern der Kichwa-Koopera-
tive und den Handelspartnern 
gleichermaßen. 

Während der vorangegange-
nen zwei Jahre hatte eine perso-
nelle und finanzielle Krise der 
Kooperative verhindert, dass sich 
die vielversprechende Vanillekul- 

tivierung weiterentwickelt. Seit 
der Vorstandswahl im April sind 
die Konflikte jedoch beigelegt. 

Netty Cayapa wie auch ihre 
Mitstreiter im neuen fünfköpfi-
gen Direktorium glauben fest an 
das Marktpotenzial der Gewürz- 
vanille aus den Chakras, den 
„Waldgärten“. Denn Tests zeigen: 
Am Río Napo sind Spitzenqua-
litäten der international gefrag-
ten Schoten zu erzielen. Das mo- 
tiviert die Waldanwohner, sich 
Wissen über Kultur und Pflege 
anzueignen. 

Noch sind Mengen und 
Verdienst klein, doch künftig soll 
das Gourmetprodukt wesentlich 
zum Einkommen der Kallari- 
Mitglieder beitragen – und da-
mit zum Erhalt des Regenwal-
des in der Region Napo. Der 
beste Weg zur zügigen Verviel-
fachung des Ertrags liegt in der 
Handbestäubung der Pflanzen, 
denn die natürlichen Bestäuber 
– Kolibris und Bienen –, be-
fruchten längst nicht alle Blüten. 

Rund 80 Kleinproduzenten 
haben sich in den Sommermo-
naten schulen lassen. Sie haben 
gelernt, was Setzlinge und aus-

gewachsene Vanillepflanzen be-
nötigen, wie man sie per Hand 
bestäubt und was bei der Ernte 
zu beachten ist. Unterstützung 
kam von der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ), die ebenfalls 
Partner im Projekt ist. 

Nach der Ernte geht die 
Fürsorge weiter. Die grün geern-
teten Samenkapseln in getrock-
nete, perfekt fermentierte, fast 
schwarze Vanilleschoten zu ver-
wandeln, erfordert mehrere Mo-
nate Zeit, Spezialkenntnisse und 
aufwendige Handarbeit. 

Bei meinem Besuch erstrah-
len die blitzsauberen Verarbei-
tungsräume des Biozentrums, 
deren Bau und Ausstattung das 
Projekt unseres Vereins finan-
ziert hat, in hellem Lampenlicht. 
Intensiver Vanilleduft hängt in 
der Luft. Vanille-Experte Luis 
Poveda enthüllt die in Baumwol-
le eingeschlagenen Muster der 

jüngsten Produktion: Überzogen 
von weiß glitzernden Kristallen 
wirken die verkaufsfertigen Scho- 
ten auf dem roten Tuch fast wie 
Schmuckstücke. Sensationell ist 
nicht nur ihr Äußeres, sondern 
auch ihr Gehalt an Vanillin: 31 
Milligramm des Aromastoffes 
enthalten sie pro Gramm – han-
delsüblich sind 16 bis 24 Milli-
gramm. 

Und auch der nächste 
Schritt, die Bio-Zertifizierung, 
ist inzwischen absolviert: Die 
Vanille trägt seit September das 
EU-Bio-Siegel. Unser Verein 
hilft nun bei der Suche nach ei-
nem internationalen Projekt- 
und Vermarktungspartner für 
eine langfristige Kooperation 
mit Kallari. Drücken wir die 
Daumen, vielleicht können wir 
– und Sie – zu Weihnachten im 
nächsten Jahr fürs Plätzchenba-
cken schon „unsere“ Vanille aus 
Ecuador kaufen.

Das Witwen-Zentrum im kongolesischen 
Virunga-Nationalpark hat seinen Betrieb 
aufgenommen. 18 Frauen werden dort nun 
zu Näherinnen ausgebildet – und erarbeiten 
sich so ein Stück Selbstständigkeit. Die 
 Geschäftsführerin von »GEO schützt den 
Regenwald« berichtet vom Eröffnungsfest

An einem Tag im September 2016 betreten 
die Witwen der ermordeten Nationalpark- 
Ranger ein Haus, das ihnen eine bessere Zu-
kunft schenken soll. Ungläubig sehen sie sich 
in dem Neubau um, blicken auf zehn Indus-
trienähmaschinen und eine mit Fußantrieb 
sowie auf das neue Mobiliar. An diesem Tag 
beginnen die ersten Frauen hier ihre Ausbil-
dung zur Näherin. Finanziert wird das Pro-
jekt mit Spenden von „GEO schützt den 
Regenwald“ und „Rettet den Regenwald“.

Wir stehen auf dem Gelände des Haupt-
quartiers des Virunga-Nationalparks. In den 
vergangenen 20 Jahren sind hier 154 Ranger 
bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen, sie 
wurden erschossen oder erschlagen, getötet 
von Rebellen, die im Park plündern und wil-
dern. Ihre Frauen müssen nun sich selbst und 
ihre Kinder ernähren. Die Ausbildung zur 
Näherin soll ihnen dabei helfen.

Im Laufe des Tages machen sich die 
Frauen mit dem Neubau vertraut, entdecken 
den Fortbildungsraum, das Stofflager und die 
Toiletten. Théodore Kubuya, ein erfahrener 
Schneidermeister und Ausbilder aus der Pro-
vinzhauptstadt Goma, ist zwei Monate lang 
ihr Ausbilder. Unterstützt wird er von der 
Designerin Julie Williams aus Kenia, die au-
ßerdem den Bereich Tourismus im Virunga- 
Nationalpark verantwortet. 

Keine der Teilnehmerinnen hat jemals 
mit einer Nähmaschine gearbeitet, die Frau-
en zittern vor Aufregung. Die Anwesenheit 
von Julie ist ein Glücksfall. Auf Suaheli be-
ruhigt sie die Frauen, erklärt ihnen geduldig 
jeden einzelnen Arbeitsschritt, führt ihre 
Hände – bis schließlich die Scheu vor den 
Maschinen, den verschiedenen Stoffen und 
den Garnrollen schwindet. Die meisten Frau-
en ziehen die mechanische „Salala“-Nähma-
schine mit Fußpedal für ihre Nähübungen 
vor; die rasende Schnelligkeit und die lauten 
Geräusche der elektrischen Maschinen er-
schrecken sie noch. 

Der erste Tag wird für alle zu einem Er-
folgserlebnis: Jede der Frauen hat, mit Un-
terstützung von Julie und Théodore, einen 
bunten Stoffbeutel für ihre persönlichen Näh- 
utensilien fertiggestellt. Trotz des anstrengen-

den achtstündigen Trainings hat es keine 
Teilnehmerin eilig, nach Hause zu kommen; 
erst lange nach Unterrichtsende machen sie 
sich gemeinsam auf den Heimweg. 

Am nächsten Morgen feiern wir offi-
ziell die Eröffnung des Witwenzentrums. 
Unter den vier Dutzend Gästen sind auch 
jene 18 Frauen, die hier als Erste ausgebildet 
werden sollen. Die Vertreter der National-
parkverwaltung und Gäste würdigen die 
Spender und Erbauer des Zentrums sowie 
die wichtige Arbeit der Ranger für den 
Schutz des Regenwaldes. Im Inneren des 
Gebäudes steht schon das Festessen bereit: 
Hühnchen, Sandwiches, Kuchen, Cola und 
frische Säfte. 

Bevor er das Buffet eröffnet, hält In-
nocent Mburanumwe, der stellvertretende 
Nationalparkdirektor, im künftigen Fortbil-
dungsraum eine bewegende Ansprache. Er 
erklärt das Gemälde, das die Wände ziert: 
Es zeigt Tiere des Nationalparks, einen 
Berggorilla, einen Elefanten, ein Fluss pferd, 
und über ihnen einen Vulkan, der grüne 
Sterne spuckt. 

Neben jedem der Sterne steht der 
Name eines im Dienst getöteten Rangers. 
Innocent kannte jeden einzelnen von ihnen. 
Das fertiggestellte Witwen-Zentrum sieht 
er an diesem Tag zum ersten Mal. Er sagt: 

„Mir scheint, als sei ein Engel vom Himmel 
herabgestiegen, um es zu erschaffen!“

Die Zukunft ist aus buntem Stoff gemacht
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 

Im Nebelwald des Intag in Ecuador sind 
Experten auf einen Froschlurch gestoßen, 
der seit Jahren als ausgestorben galt

„Ich komme gerade aus Junín zurück, mit 
aufregenden Neuigkeiten“, schreibt uns 
Carlos Zorrilla, Direktor unserer Partner-
organisation DECOIN. „Zwei Experten, 
die wir beauftragt haben, in Junín ein In-
ventar der Frösche zu erstellen, haben eine 
Art entdeckt, die 1989, vor 27 Jahren, zuletzt 
gesehen worden war. Die Weltnaturschutz-
union listet sie als ausgestorben!“ 

Das aufsehenerregende Tier mit dem 
wissenschaftlichen Namen Atelopus longi-
rostris heißt auf Deutsch Langnasen-Stum-
melfußkröte. Die tagaktiven Bewohner des 
Nebelwaldes erreichen eine Länge von nur 
35 Millimetern, von der Spitze der langen 
„Nase“ bis zum Hinterteil.

Gleich zwei Männchen und zwei Weib- 
chen der verschollen geglaubten Art ent-
deckten die beiden Mitarbeiter von Jamba-
tu, einem Zentrum für die Erforschung und 
den Schutz von Amphibien, quicklebendig 
nahe dem Río Junín. Der Fluss durchzieht 
ein Nebelwaldgebiet, das dank DECOIN 
seit 1998 in Gemeindebesitz ist und bis heu-
te durch ein großes Kupferbergbauvorhaben 
bedroht wird. Dort vermuten die Forscher 
weitere acht vom Aussterben bedrohte 
Froscharten– acht weitere Gründe, um für 
den Erhalt des Nebelwaldes zu kämpfen. 

Gemeinsam durchtrennen die Leiterin der Witwengruppe im Virunga-Nationalpark und Eva Danulat am 7. September 2016 das  
Einweihungsband – die Schneiderei auf dem Gelände des Hauptquartiers in Rumangabo nimmt den Betrieb auf

An der Wand des Fortbildungsraumes erinnern grüne Sterne an die im Dienst getöteten 
Virunga-Ranger (o.). In den neuen Schneiderei lernen die Witwen das Nähen. Das Handwerk 
soll ihnen und ihren Kindern künftig ein Auskommen sichern

Nach 27 Jahren wird die vermeintlich 
ausgestorbene Stummelfußkrötenart erst- 
mals wieder im Bergnebelwald gesichtet 

In den glitzernden Vanilleschoten 
von Kallari ballt sich feinstes 
Aroma (l.). Ziel des neuen 
Leitungsteams um Netty Cayapa: 
die Produktion von Schoten zu 
erhöhen, durch Handbestäubung 
der Blüten (o.)
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Liebe Freunde des Regenwaldes,

neulich kam ich mir plötzlich vor, als hätte mir jemand ein frühes Weihnachtsgeschenk 
überreicht: Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) hat uns mitgeteilt, dass es mit 160 000 Euro ein neues Vorhaben von „GEO schützt 
den Regenwald“ in Nepal kofinanzieren wird. Unser Verein wird somit nur 25 Prozent der 
Projektkosten einwerben müssen – eine große Erleichterung! Sie erinnern sich sicher an 
das katastrophale Erdbeben im April 2015; der enorme Bedarf an Holz für den Wiederauf-
bau der zerstörten Häuser hat den ohnehin hohen Druck auf den Wald weiter erhöht. In 
den kommenden drei Jahren werden wir Haushaltsbiogasanlagen bauen – und so den Bedarf 
an Feuerholz reduzieren. Das hilft dem Wald und verbessert gleichzeitig die Lebensbedin-
gungen einiger Hundert Familien. Wir freuen uns sehr auf dieses neue Projekt. 

Mit einem wahrhaftigen Weihnachts-
geschenk unterstützt unser langjähriger 
Kooperationspartner LichtBlick jährlich 
eine Initiative der Intag-Bewohner in 
Ecuador. Dieses Jahr ermöglicht die Spen-
de den Menschen in Cuellaje, eine lang 
ersehnte Hängebrücke über den Fluss 
Cristopamba zu bauen; sie wird auch den 
Helfern zugutekommen, die kleine Lücken 
im Waldschutzgebiet mit heimischen Bäu-
men aufforsten. 

Und noch eine Mitteilung in eigener 
Sache: Die Newsletter-Ausgabe, die Sie ge- 
rade in den Händen halten, ist die letzte 

in der gewohnten Form. Aber keine Sorge: Wir werden Sie weiter über den Fortschritt in 
unseren Projekten, den finanziellen Jahresabschluss und andere Vereinsthemen informieren. 
Mindestens zweimal im Jahr erhalten Sie Nachricht von uns. Entweder per Post, wie bisher. 
Oder aber per E-Mail. Bitte senden Sie Ihre E-Mail-Adresse an regenwald-office@geo.de, 
wenn Sie mit dem elektronischen Versand einverstanden sind – das spart Porto- und Papier-
kosten und ist umweltfreundlich. 

Ich möchte Ihnen herzlich für Ihre Treue und Unterstützung danken. Es ist Ihr Ver-
dienst, dass unser Verein seinen Beitrag leisten kann zum Erhalt der tropischen und sub-
tropischen Wälder und zur Verbesserung des Lebens der Waldanwohner. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2017! 
Herzliche Grüße, Ihre

Dörfer am Rand des Manas- 
Nationalparks werden von wil-
den Tieren heimgesucht. Wach-
türme und Hecken sollen die 
fernhalten

Muss es nicht fantastisch sein, 
am Rand eines Nationalparks zu 
leben, den internationale Reisen- 
de als „Wonne für Tiere und Na- 
turliebhaber“ rühmen? In einem 
Zentrum der Artenvielfalt, in 
dem noch Elefanten, Nashörner, 
ja sogar Tiger zu Hause sind? 

Wer die Wildnis Tag für 
Tag vor der Tür hat, kennt die 
Schattenseiten. Beispiel Manas 
im nordöstlichen Zipfel von In-
dien an der Grenze zu Bhutan. 
Flecken wie dieser sind auch des- 
halb Naturparadiese geblieben, 
weil sie so abgelegen sind. Das 
heißt für die Anwohner: Sie 
sind und bleiben arm – verges-
sen von der Politik, abgeschnit-
ten von Bildungsmöglichkeiten, 
von guter Gesundheitsversor-
gung, von Märkten für ihre 
Ernten. Hier neben dem Natur-
schutz auch die Menschen im 
Blick zu behalten und ihre Le-
bensbedingungen zu verbessern, 
ist ein Ziel unseres Vereins. 

Zusammen mit der Karl Kü- 
bel Stiftung und der lokalen Or- 
ganisation ATREE fördern wir 

I N D I E N

Ungebetener Besuch
in Manas seit 2014 die Entwick-
lung in acht Dörfern, in denen 
knapp 1200 Familien leben. 

Wie brisant die Konflikte 
zwischen Tier und Mensch dort 
sind, zeigt eine Studie des 
ATREE-Teams für die letzten 
zwölf Monate zum Thema 
Wildschäden. In den drei am 
stärksten betroffenen Dörfern 
lag die Zahl der „Besuche“ von 
Elefanten und Wildschweinen 
im Durchschnitt bei jeweils 
über 140. Das bedeutet: In der 
ohnehin bitterarmen Gegend 
werden Teile der Ernte zertram-
pelt, Häuser zerstört. In der am 
stärksten betroffenen Gemeinde 
Barengabari betrugen die Schä-
den umgerechnet fast 4000 
Euro. Alle Versuche, von der 
Parkbehörde oder anderen Stel-
len eine Entschädigung zu er-
halten, sind bisher gescheitert. 

Wachtürme sind die wich-
tigste Gegenmaßnahme. Neun 
der 14 an der Parkgrenze ge-
planten Türme mit Pfeilern aus 
Beton sind inzwi-
schen gebaut und 
sichern 170 Hektar 
Land. Außerdem ha- 
ben die Bauern zum 
Schutz vor dem 
Wild eine 500 Me-
ter lange Dornen-

hecke gepflanzt. Dass Gemein-
schaftsaktivitäten sich lohnen, 
zeigen auch die „Eco Develop-
ment Committees“ (EDC) aus 
dem Projektgebiet. Sie haben 
sich zusammengeschlossen, um 
ihre Verhandlungsposition ge-
genüber den staatlichen Stellen 
zu verbessern. Inzwischen hat 
eine der zuständigen Behörden 
Unterstützung für vier der acht 
EDCs zugesagt.

Ein großer Stolz sind die 
Zitrusplantagen. 2016 sind auf 
24 Hektar Land 10 000 Zitro-
nensetzlinge gepflanzt worden; 
Zitronen lassen sich in der Um-
gebung gut verkaufen. Der wei-
tere große Vorteil: Die Felder 
werden offenbar von Elefanten 
gemieden. Von Wetterfolgen 
leider nicht – eine große Über-
schwemmung im Juli 2016 hat 
in den dicht an Flüssen gelege-
nen Feldern einen Teil der frisch 
gepflanzten Setzlinge zerstört.

Die Lektion vom Rand des 
Naturparadieses: Menschen hier 
ein sicheres Auskommen zu er-
möglichen, erfordert Geduld, ist 
mit Rückschlägen verbunden – 
und besonders wichtig.

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

Alte Feigenbäume sind in Nepal geschützt – 
dank ihrer großen spirituellen Bedeutung

Der spektakuläre Blutbürzelarassari  
aus der Familie der Tukane ernährt sich 

vornehmlich von Waldfrüchten.  
Mehr als 400 Vogelarten tragen zur 

einmaligen Artenvielfalt in der 
 ecuadorianischen Intag-Region bei

Bei den Kleinbauern  
in den Projektsiedlungen  
um den Manas-Natio - 
nalpark stoßen Maßnahmen  
wie Trainings (l.) zur  
Steigerung der landwirtschaft- 
lichen Produktion auf  
immer mehr Interesse. Ein  
Erfolg war die Pflanzung  
von Zitronen setzlingen (o.) –  
90 Prozent der Bäume  
überlebten, und die ersten 
tragen bereits Früchte
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