
So können Sie die Arbeit von Ecoselva 
aktiv unterstützen:

►  Werden Sie Ecoselva-Mitglied 
     für 24,- € pro Jahr.
►  Übernehmen Sie Baumpatenschaften 
     für 40,- € oder kaufen Sie für 10,- € 
     fünf Baumsetzlinge.
►  Finanzieren Sie mit 100,- € einen
     holzsparenden Herd.
►  Unterstützen Sie mit einer 
     Spende von 20,- € Fortbildungen 
     für Bauern und Bäuerinnen. 
►  Nehmen Sie am weltwärts-
     Freiwilligendienst teil.

Spendenkonto Ecoselva
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 
IBAN: DE47 3706 9707 1003 8250 15
BIC: GENODED1SAM

Sind Sie an Ecoselva interessiert?
Nehmen Sie Kontakt auf, 

wir freuen uns auf Sie! 

Ecoselva e.V.
Verein zur Förderung der Erhaltung 
des Regenwaldes in Lateinamerika

Am Park 50
53757 Sankt Augustin

02241 – 34 39 98
info@ecoselva-verein.de
www.ecoselva-verein.de

Erhaltung des Regenwaldes in Lateinamerika
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 ►  Ökologisch nachhaltige Land- und 
     Forstwirtschaft fördern
►  Umweltbildung in Schulen unterstützen
►  Lebensqualität der ländlichen 
     Bevölkerung verbessern
►  Bewusstsein für Bio- und Fair-Trade-     
     Produkte stärken
►  Lernprozesse durch den weltwärts-
     Freiwilligendienst ermöglichen



Warum ist Regenwald- und Umwelt-
schutz für uns alle so wichtig? 

Oder ist der Regenwaldschutz ein Inter-
esse der Industrieländer? Die weltweite 
Politik lässt wenig Ernsthaftigkeit erken-
nen, die Abholzung zu bremsen. 
Gleiches gilt für die großen Unternehmen, 
die nach Öl bohren, Holz ausbeuten oder 
Agro-Business-Landwirtschaft betreiben. 
Deren Manager sind in erster Linie am 
Gewinn ihrer Unternehmen interessiert.
 
Anders sieht es bei Bauern in Familien-
betrieben aus, die im Regenwald leben. 
Sie erkennen, dass sie von der Klimaver-
änderung durch Abholzung unmittelbar 
bedroht sind. Es besteht die Gefahr, dass 
in Zukunft die Böden nicht mehr fruchtbar 
sind und dadurch die Armut steigt.

Regenwald- und Umweltschutz geht uns 
alle an. Wir teilen das Bedürfnis nach 
einer gesunden Umwelt, auch und 
vor allem für zukünftige Generationen. 
Engagieren Sie sich gemeinsam mit uns.

Ecoselva kooperiert in Peru und der 
Dominikanischen Republik mit:

►   Nicht-staatlichen, einheimischen 
     Partnerorganisationen
►   Bauerndörfern im Regenwald
►  Grund- und Sekundarschulen
►  Kooperativen, die Fair-Trade- und          
     Bio-Produkte vermarkten
►  Landwirtschaftlichen Universitäten

Projekte, die Ecoselva unterstützt:

►  Wiederaufforstungsmaßnahmen in 
     ländlichen Gebieten
►  Schulgärten zur Verbesserung der 
     Ernährung von Kindern
►  Umweltbildung an Schulen
►  Müllvermeidung und -trennung
►  Bau hygienischer Toiletten
►  Verbreitung energiesparender 
     Kochherde 
►  Wissens- und Bewusstseinsbildung 
     für Bauern und Bäuerinnen

Ecoselva entsendet weltwärts-
Freiwillige in entwicklungspolitische 
Projekte.

Freiwillige sind junge Menschen zwischen 
18 und 28 Jahren, 
►  die ein Jahr in einem ökologischen 
     Projekt mitarbeiten wollen
►  die Interesse an Umweltthemen 
     und Regenwaldschutz haben
►  die bereit sind, Spanisch zu lernen
►  die mehr über globale Zusammenhänge                             
     erfahren und sich entwicklungspolitisch             
     engagieren wollen
►  die neugierig auf interkulturelle 
     Begegnungen sind
►  die Freude haben, sich in einem neuen      
     Kontext weiterzuentwickeln
►  die sich mitverantwortlich für eine 
     gerechte, friedliche und umwelt-
     freundliche Welt fühlen.

Unser weltwärts-Programm ist nach den 
Leitlinien von QUIFD zertifiziert. 


