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Vereinsnachrichten 
 

1-ct-Information zum Einzug der 
Mitgliedsbeiträge 
Wir sind verpflichtet, die Mitglie-
der, die ihren Mitgliedsbeitrag 
abbuchen lassen, in geeigneter 
Form rechtzeitig über den Abbu-
chungstermin zu informieren. 
Briefe sind teuer und  E-Mail-
Adressen liegen uns nicht von 
allen Mitgliedern vor, daher nut-
zen wir 1ct-Überweisungen als 
günstigste Form der Kommunika-
tion. Gleichzeitig können wir se-
hen, ob die Konten aktuell sind 
und ersparen uns so Kosten für  
Lastschriftrückgaben. Aus diesem 
Grund überweisen wir auf die 
entsprechenden Konten einmal 
im Jahr 1ct zusammen mit dem 
Hinweis auf den angedachten 
Termin zur Abbuchung des Mit-
gliedsbeitrages.  
 

Unterstützung unserer Projekte 
beim Online-Einkauf! 
Ab jetzt können Sie bei jedem On-
line-Einkauf Prämien sammeln und 
damit direkt die Naturschutzarbeit 
von Tropica Verde unterstützen. 
Tätigen Sie hierfür Ihren nächsten 
Online-Einkauf einfach über 
www.gooding.de und wählen Sie 
dort unseren Verein als Begünsti-
gen aus. Für Sie entstehen dabei 
keinerlei Mehrkosten. Wie es ge-
nau funktioniert, können Sie fol-
gendem Film entnehmen: 
https://www.gooding.de/film?intern
al=1 
 

Und weil man durch den Alltags-
trubel manchmal abgelenkt ist, 
gibt es eine praktische Erinne-
rungsfunktion für Ihren Browser: 
die Gooding-Toolbar. Sie finden 
die Toolbar unter: 
www.gooding.de/toolbar 

Immer wenn Sie die Homepage 
eines Prämien-Partnershops be-
suchen, erscheint die installierte 
Toolbar und erinnert Sie an die 
Unterstützungsmöglichkeit unse-
res Vereins. Nun brauchen Sie 
nur noch den Prämieneinkauf 
aktivieren und unseren Verein 
auswählen. Danach lässt sich der 
Online-Einkauf wie gewohnt fort-
setzen.  
 

Google+ 
Seit Anfang des Jahres sind wir 
zusätzlich zu Facebook nun auch 
über das soziale Netzwerk 
Google+ zu finden. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie uns zu ih-
rem Kreis hinzufügen, falls Sie 
über einen Google+ Account 
verfügen und sich mit uns vernet-
zen möchten. 
 

Neuigkeiten aus Costa Rica 
 

Flächenkauf für Wiederbewal-
dungsprojekt in Monte Alto 
Schon länger sucht Tropica Ver-
de zusammen mit den Partnern 
von Monte Alto eine geeignete 
Fläche für künftige Wiederbewal-
dungsprojekte. Ende April schien 
die Suche ein Ende zu haben. 
Doch noch während der Ver-
tragsverhandlungen zum Kauf 
einer ersten Teilfläche eines 
Grundstücks nahe des Monte 
Alto Schutzgebietes meldete sich 
für die angedachte Fläche ein 
Großinvestor. Er bekam den Zu-
schlag für den Kauf der Gesamt-
fläche und wird sie unseren In-
formationen zufolge für den 
Orangenanbau nutzen. Selbst-
verständlich werden wir die Ent-
wicklungen auf dieser Fläche 
verfolgen und unsere Suche nach 
einer geeigneten Wiederbewal-
dungsfläche fortsetzen. 
 

Freiwilligenprojekt zur Finca   
Curré gewinnt an Fahrt! 
Dank Julia Wagner, unserer  

Praktikantin, konnte die Bewer-
bung des Freiwilligenprojektes 
„Los Guardianes“ rund um die 
Finca Curré gut aufgestellt wer-
den. Freiwillige, die sich in Kurz- 
oder Langzeit Volontär-Einsätzen 
engagieren wollen, können nun in 
unserem Informationsbüro und 
über unsere Homepage Detailin-
formationen zum Freiwilligenein-
satz auf der Finca Curré bekom-
men. Für die Zeit ab September 
konnten bereits zwei Langzeitvo-
lontäre geworben werden, die 
uns von den Fortschritten des 
Projektes berichten werden. Wei-
tere Volontäre, vor allem auch für 
Kurzzeit-Aufenthalte von 1-3 Wo-
chen, werden noch gesucht. 
 

Für das Projekt werden noch 
zwei robuste GPS-Geräte sowie 
Nachtsichtkameras benötigt. Soll-
ten Sie über Kontakte verfügen, 
über die man die benötigten Ge-
räte gebraucht und damit kosten-
günstig erwerben kann, freuen wir 
uns, wenn Sie mit uns in Kontakt 
treten: mail@tropica-verde.de 

 
Veranstaltungen im September 
 
Nachhaltigkeitsparcours auf dem 
Familientag Bonames 
Sonntag, 20.09.2015 
10:00 - 18:00 Uhr 
Ort: Alter Flugplatz Bonames 
 

Auf dem Nachhaltigkeitsparcours 
des Netzwerkes „Nachhaltigkeit 
lernen in Frankfurt“ werden wir 
mit einem Infostand vertreten 
sein. Der Parcours ist geprägt 
von Themen rund um die nach-
haltige Entwicklung, wird von 
vielen weiteren Bildungsakteuren 
begleitet und bietet spannende 
Aktionen und Mitmachangebote. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich 
schon jetzt den Termin notieren 
und an unserem Stand vorbei 
schauen. 
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