
 
 
                      Newsletter für Förderer Nr. 35 
  
 

   
Liebe Freunde des Regenwaldes, 
 

das Jahresende rast auf uns zu – höchste Zeit, dass ich Ihnen über die Entwicklung unserer Projekte 
berichte und für Ihre Unterstützung danke.  
 
 

 

 

Wenn Sie diesen Newsletter lesen, besuche ich 
unsere Projekte in Nepal. Im Siedlungsgebiet 
Sankosh des Distrikts Dhading hat das Team von 
unserem Partner NCDC den Bau von 
Biogasanlagen und Latrinen so gut voran-
getrieben, dass alle Ziele erreicht und sogar die 
verzögerte Umsetzung im Vorjahr kompensiert 
werden konnte. Bis Ende Dezember werden in 
Sankosh fast 200 Familien erstmals mit Biogas 
aus eigener Produktion kochen. So verhindern wir 
jährlich den Einschlag von rund 1.600 Tonnen 
Holz und verbessern gleichzeitig die Lebens-
bedingungen der Menschen. 

Schon seit 2008 existiert unsere große und sehr erfolgreiche Klimaschutz-Initiative in sieben 
weiteren Siedlungsgebieten von Dhading, deren Kooperationspartner bisher das Verlagshaus Gruner 
+ Jahr war. Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts haben Aufforstungsgruppen hier mehr als eine 
Viertelmillion Bäume von zwei Dutzend Arten gepflanzt, dazu tausende Frucht- und Futterbäume. 
Das Wachstum dieser Bäume von Jahr zu Jahr vor Ort bestaunen zu dürfen, gehört zu meinen liebsten 
Privilegien. Nun läuft die Förderung wie geplant Ende Dezember aus. Wir überlegen derzeit, wie wir 
die großartigen Aufforstungen weiterführen und auf neue finanzielle Beine stellen können. Auch die 
ältesten der 1.054 im Rahmen der Initiative errichteten Biogasanlagen sind jetzt neun Jahre alt. Nur 
vier sind durch das Erdbeben 2015 zerstört worden, die übrigen funktionieren – das stellt NCDC 
sicher. Die lokalen Mitarbeiter bilden derzeit Gemeindemitglieder in der Wartung der Anlagen aus, 
damit die Biogasnutzer auch in Zukunft bei Störungen schnell und unbürokratisch Hilfe erhalten.   
 
Äthiopien hat während der letzten zwei Jahre stark unter politischen Unruhen, Gewalt und Aus-
nahmezuständen gelitten. Eine gute Nachricht: Seit dem Wechsel des Ministerpräsidenten im April 
2018 hat das Land begonnen, die Krisenzeit hinter sich zu lassen. Und mein Besuch in der Kaffa-
Region hat mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig unser langfristiges Engagement vor Ort ist: Zwar 
schwinden vielerorts in Kaffa die kostbaren Regenwaldflächen durch Besiedlung und Straßenbau – 
doch das gilt nicht für „unsere“ 29.005 Hektar Wald verteilt auf 36 so genannte PFM-Gebiete. Genau 
definierte Gruppen von Anwohnern haben Nutzerurkunden erhalten und damit das verbriefte Recht, 
die Waldflächen nachhaltig zu bewirtschaften; im Gegenzug schützen sie den Wald durch häufige  



Patrouillen. Dass das funktioniert erfahre ich in Baka: Der Leiter der Gemeindewaldgruppe berichtet 
„das ganze Dorf“ sei alarmiert zu dem – mehr als eine Stunde entfernten – Waldgebiet gelaufen, als 
auf Patrouillen 26 Eindringlinge entdeckt wurden, die dort siedeln wollten. Der Einsatz der 
Dorfgemeinschaft hat den Wald gerettet; die Fremden mussten ihre illegalen Absichten aufgeben. 
Auch die Justiz zieht mit: Im August 2017 verhaftete die Polizei einen Mann, der 22 Bäume gefällt 
hatte. Sein Gerichtsverfahren endete zwölf Monate später mit der Verurteilung zu zweieinhalb Jahren 
Gefängnis und einer hohen Geldstrafe. 
 
Gemeinsam mit Ralf Tepel, dem Leiter der Karl 
Kübel Stiftung, bin ich im Oktober erstmals auch in 
die Bale Mountains in der Provinz Oromia im 
Südosten Äthiopiens gereist. Bedingt durch die 
landesweite Krise konnte die Umsetzung unseres 
Neuvorhabens durch die Zoologische Gesellschaft 
Frankfurt und MELCA dort erst im Juni mit sieben-
monatiger Verspätung anlaufen.  Der zum Teil bis 
über 4.000 Meter hoch gelegene Nationalpark ist 
Heimat für zahlreiche endemische Tier- und 
Pflanzenarten, darunter den stark gefährdeten  
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Äthiopischen Wolf und den Bergnyala (Foto). Doch es scheint, als hinge das Überleben von Mensch 
und Natur hier an einem seidenen Faden.  Im Projektgebiet leben 1.560 Familien unter der Armuts-
grenze. Bei fünf, sechs Kindern pro Familie, mageren Erträgen auf den Äckern und fehlender 
Aussicht auf bezahlte Arbeit wächst der Druck auf den Park mit seinen märchenhaften Wäldern und 
exotischen endemischen Pflanzen. Was tun, um die Anwohner daran zu hindern, wertvolle Gehölze in 
Holzkohle zu verwandeln? In den kommenden drei Jahren wollen wir die friedliche Koexistenz 
zwischen Mensch und Wald durch eine Vielzahl von Maßnahmen fördern und sichern: Trainings, 
verbesserte Agrarmethoden, Honigproduktion zur Einkommensschaffung, Holz sparende Kochöfen, 
Familienplanung. 
 

 

 
Aus Sicherheitsgründen musste der Virunga-
Nationalpark im Ost-Kongo ab  Mai  für  
Besucher schließen, ein herber Rückschlag. Auch 
meinen Besuch vor Ort habe ich bis zur Wieder-
öffnung des Tourismus verschoben. Julie 
Williams, die Koordinatorin unseres Projekts 
rund um die Textilwerkstatt, hat Virunga dagegen 
nicht verlassen und steht mit uns in regel-
mäßigem Kontakt. Anfang November schreibt sie 
von dort: “Im Norden gibt es Ebola; überall 
herrscht große Unsicherheit. Generell geht es in 
Virunga trotzdem voran. Das Witwen-Projekt 
läuft sehr gut.“  

Das Projekt unterstützt inzwischen 52 Ranger-Witwen. Viele sind geübte Näherinnen geworden, die 
Utensilien von der Küchenschürze bis zu Vorhängen und Pyjamas produzieren. Sie hoffen, dass ihre 
Hosen, Stofftiere und Tragetaschen aus bunten afrikanischen Stoffen bald auch wieder von Touristen 
bewundert werden können. 



 
In der ecuadorianischen Provinz Napo soll die 
Vermarktung von Gewürzvanille ein neuer 
Schwerpunkt werden, um das Einkommen von 
Regenwald-Anwohnern zu verbessern und auf 
diese Weise zu helfen, den Wald zu erhalten. Im 
Juni haben wir dort mit der Kooperative Kallari 
unser dreieinhalbjähriges Neuvorhaben gestartet, 
das durch das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
ko-finanziert wird. Die Qualität der Vanille von 
Kallari wird von Fachleuten einhellig als 
hochwertig beurteilt. Unser wichtigstes Ziel:  

 

 
die Erhöhung der Menge an Vanilleschoten, die in biozertifizierten „Waldgärten“ (Chakras) von 
Kichwa-Kleinproduzenten kultiviert werden. Den Monat August über war ein mexikanischer 
Agronom mit Vanille-Expertise als Berater vor Ort. Er hat das neue, fünfköpfige Vanille-Team der 
Kooperative aus- und weitergebildet und Trainings und Beratungen mit den Produzenten 
durchgeführt. So können Fehler bei Kultur, Ernte und Nach-Ernte-Prozessen der Schoten vermieden 
und Vanilleschoten internationaler Spitzenqualität produziert werden. Den Mitarbeitern und vor allem 
den Produzenten hat der Experte einen riesigen, zusätzlichen Motivationsschub gegeben – alle 
Zeichen stehen auf Erfolg. 

 

Ich bin stolz und dankbar, dass es unserem Verein gelingt, auch in unruhigen Zeiten und in 
„schwierigen“ Weltregionen hoffnungsvolle Impulse zu setzen. Herzlichen Dank für Ihre großzügige 
Unterstützung in diesem Jahr! Ihre Spenden kommen da an, wo sie gebraucht werden: in unseren 
Projekten. Sie helfen uns und unseren engagierten Partnern zumindest auf regionaler Ebene Erfolge 
für den Wald und seine Bewohner zu erzielen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches, friedliches Jahresende und einen guten Anfang für 2019. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Hamburg  

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