
NATURSCHUTZPROJEKT –
DER GARTEN DER BIODIVERSITÄT

CHÁCHANAPTAÍQUÍN





Costa Rica zählt zu einem der
artenreichsten Ländern der Welt.

Mit lediglich 0.03% der weltweiten
Landmasse, beherbergt das Land

ca. 5% des weltweiten
Artenreichtums
und gilt daher als

besonders schützenswert.



Doch die Abholzung der Regenwälder Lateinamerikas hat nicht
nur weitreichende Folgen für das Klima, den Wasserkreislauf

und die Biodiversität, sondern zerstört auch Kulturräume
der indigenen Bevölkerung - auch in Costa Rica



Maleku



Die Maleku definieren sich selbst als “in Harmonie mit der Natur” lebendes Volk.
Für sie stellt der Wald Kultur- und Lebensraum dar, mit dem sie seit Generationen tief

verwurzelt sind. Ihre Zugehörigkeit zum Wald zeigt sich über ihre Sprache, Kunst, Religion bis 
hin zur Kindererziehung. Durch die Abholzung der Wälder verändert sich ihr Lebensraum 
und damit ihr Sozialgefüge grundlegend, oder wird gar völlig zerstört. Dies zwingt sie, ihre
traditionelle Lebensweise zu verändern oder ganz aufzugeben. Langfristig geraten durch

diese erzwungenen Veränderungen ihre Traditionen und Sprache in Vergessenheit.



Unser Projekt: Der Garten 
der Biodiversität -
Cháchanaptaíquín



Mitte des 19ten Jahrhunderts wurde das Gebiet zum Zweck der 
Rinderzucht fast komplett abgeholzt.
Auf dem Terrenum befinden sich zwei Quellen, wodurch es sich
bei großen Teilen um ein Sumpfgebiet handelt, welches 
Lebensraum für zahlreiche einheimische Tier- und Pflanzenarten
darstellt.
Die Familie, welche in Besitz dieses Terrenums ist hat sich dazu
entschlossen, der Kommune das Gebiet frei zugänglich zu machen
und durch eine Wiederaufforstung die einheimische Tier- und 
Pflanzenwelt zu schützen und einen sicheren Brutplatz und 
Lebensraum zu bieten



Was wir tun
•

•

•









Um den Regenwald zu schützen und das notwendige 
Equipment zu finanzieren, sind wir jedoch auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen.
Der Regenwald braucht unseren Schutz und schon 
eine kleine Spende kann uns dabei helfen, den 
Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten zu 
erhalten!
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