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Neues aus unserem Projekt

Das Ende des Jahres rückt näher und wir blicken auf einen 
erfolgreichen Monat in unserem Projekt zurück. 
Vorstandsvorsitzender Ralph Scheel und Praktikant David 
waren diesen Monat zu Besuch und haben tatkräftig bei der 
Wiederaufforstung mitgeholfen. 



Auch haben wir diesen Monat mit dem 
Wildkamerafallenmonitoring begonnen. Mithilfe von einer 
Wildkamerafalle sollen Tiere im Gebiet erfasst und 
dokumentiert werden. Bereits nach den ersten drei Wochen 
haben wir das Glück, einen Ozelot filmen zu können. 



Auch ein Grünibis tritt in unsere Wildkamerafalle im
Territorium Maleku. 

Wir hoffen auf viele weitere spannende Aufnahmen in der
Zukunft!



Die Wildkamerafalle wird angebracht und mit Moos getarnt



Warum Bananen? 

Seit Beginn unseres Projektes haben wir 300 Bananenstauden über große
Teile unserer Finca gepflanzt. Jede dieser Stauden hat heute 3 – 6 „Kinder“ 
und die meisten tragen bereits Früchte. Allerdings sind Bananenstauden
keine Bäume, also warum sind sie überhaupt so wichtig für ein
Aufforstungsprojekt? 



Lange Zeit wurde die Finca auf der wir arbeiten, für die Rinderzucht 
verwendet. Die eingesetzten Pestizide haben sich im Boden 

angereichert und Mikroorganismen zerstört. Statt einem schwarzen, 
nährstoffhaltigen Regenwaldboden, hat die Erde auf der Finca eine 

rötliche Farbe angenommen. Das stellt uns vor eine große 
Herausforderung, denn die Erde gibt nicht nur zu wenig Mineralstoffe 
an die Setzlinge weiter, sondern sie nimmt auch nicht genug Wasser 
auf. Bei starken Regenschauern bleiben große Pfützen zurück und die 

Wurzeln der kleinen Bäumchen verfaulen.

Um eine nachhaltige Regenwaldaufforstung zu betreiben, müssen also 
in einem ersten Schritt die Grundvoraussetzungen geschaffen werden, 
die das Überleben der kleinen Setzlinge garantieren. Und hier kommen 

unsere Bananenstauden ins Spiel. 

Typischerweise findet man im Regenwald eine dünne Humusschicht aus 
Tier- und Pflanzenresten vor, die die Bäume mit ausreichend 

Mineralstoffen versorgt. Da dies auf unserer Finca nicht der Fall ist, 
setzten wir Bananen als natürlichen Dünger ein. Diese wachsen nicht 

nur extrem schnell, sondern sie geben auch zahlreiche Mineralien 
(Kalium, Magnesium, Calcium etc.) an die Erde weiter. Zudem werden 
die Stauden in regelmäßigen Abständen abgeschnitten und zerkleinert, 

sodass sich die Reste auf dem Boden zersetzen können und ein 
natürlicher Dünger zurückbleibt. In einem nächsten Schritt können nun 

die Setzlinge mit der Muttererde eingepflanzt werden.



Diesen Monat konnten wir 150 Bäumchen eintüten 
und weitere 80 Setzlinge pflanzen.






