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Vereinsnachrichten 
 
Ein neues Jahr beginnt 
 
Ein neues Jahr hat begonnen 
und wir freuen uns auf zahlrei-
che Aktivitäten in Deutschland 
und vor Ort. Diese können wir 
nur dank der zahlreichen 
Spenden realisieren, die wir 
insbesondere in der Weih-
nachtszeit erhalten haben. Wir 
bedanken uns auch bei allen, 
die unserem Aufruf für Paten-
schaftsurkunden gefolgt sind.  
 
 
Unser Ziel für 2017 
 
Damit wir bald auch wieder 
eine Schildkrötenpatenschaft 
anbieten können, ist eines der 
Ziele des Vereins für das Jahr 
2017 die Suche nach einem 
geeigneten Schildkrötenprojekt. 
Der Schutz gefährdeter Mee-
resschildkröten lag uns immer 
sehr am Herzen und wir möch-
ten diese Tradition gerne fort-
führen. Die Suche ist jedoch 
nicht immer einfach, denn das 
Projekt soll natürlich auch 
nachhaltig angelegt sein. Bis-
her besuchte Projekte haben 
dieses Kriterium leider nicht 
ausreichend erfüllt.  
 
 
Neuigkeiten aus Costa Rica 
 
Masterarbeit von Nina Gun-
selmann  
 
Die erste Masterarbeit über die 
Finca Curré ist abgeschlossen. 
Nina hat sich im vergangenen 
Jahr ausführlich mit der Vielfalt 
der Amphibien in dem Regen-

waldgelände unseres Grund-
stücks beschäftigt und beein-
druckende Bilder von Schlan-
gen, Fröschen und Echsen mit-
gebracht. Wie sie die For-
schungszeit auf der Finca Cur-
ré erlebt hat, können Sie auf 
unserem Blog nachlesen.  
Die Ergebnisse ihrer Arbeit die-
nen als Grundlage für ein Wis-
senschaftskonzept, mit dem wir 
weitere Forschungsarbeiten in 
der Region fördern möchten. 
Die wissenschaftlichen Arbeiten 
liefern bedeutende Erkenntnis-
se über die Artenvielfalt in un-
serem Waldgebiet und machen 
deutlich, wie wichtig die Erhal-
tung dieser wertvollen Biotope 
ist.   
 
 
Ecodesi zeigt Erfolg 
 
Das Ecodesi Projekt im Nord-
westen Costa Ricas ist so er-
folgreich, dass sie noch weitere 
Partner gefunden haben, die 
ihnen Bäume gespendet ha-
ben. Wir freuen uns, dass 
dadurch unsere Mittel für die 
Unterstützung der Volontäre 
zur Verfügung stehen, die ge-
meinsam mit den Schulklassen 
diese Bäume einpflanzen. Dar-
über hinaus konnte mit Hilfe 
Ihrer Spenden in fünf Schulen 
und Universitäten Aufklärungs-
arbeit zum Thema Artenvielfalt 
und Regenwald geleistet wer-
den.   
 
 
Neuigkeiten aus Deutschland 
 
„Die dünne Haut der Erde – 
Unsere Böden“ 
 
So lautet der Titel der neusten 
Sonderausstellung des Sen-
ckenberg Naturmuseums in 

Frankfurt. Diese ist vom 20. 
Januar bis 13. August 2017 im 
2.OG im Wolfgang-Steubing-
Saal zu besichtigen. Auch wir 
haben uns in der letzten Aus-
gabe des TUKAN ausführlich 
mit dem Thema Erosion als 
Folge von Abholzung beschäf-
tigt und sind gespannt darauf, 
wie „die Welt unter unseren 
Füßen“ hier dargestellt wird. 
 

 
Grüne Börse im Palmengar-
ten vom 17.-19. März 2017 
 
Wie schädlich ein Obstsalat für 
die Umwelt sein kann zeigen 
wir Ihnen im März beim Info-
stand von Tropica Verde bei 
der Grünen Börse. Kommen 
Sie zu der Veranstaltung und 
erfahren Sie, wie der Konsum 
tropischer Früchte in Deutsch-
land gleich in mehrfacher Wei-
se zum Klimawandel beiträgt 
und mit welchen Projekten und 
Bildungsmaßnahmen Tropica 
Verde gegen die negativen 
Auswirkungen des Ananasan-
baus kämpft. 
 
 
EPN-Filmreihe ‚fern:welt:nah‘ 
 
Die zweite Filmreihe des Entwick-
lungspolitischen Netzwerks Hes-
sen hat begonnen. An vier Mitt-
wochabenden im Februar und im 
März lädt das Netzwerk, bei dem 
auch wir Mitglied sind, zu Filmvor-
führungen ein. Die Filme werden 
von Mitgliedern des Netzwerks 
organisiert und befassen sich mit 
globalen Themen wie Klima-
schutz und Menschenrechten. Im 
Anschluss an den Film finden 
gemeinsame Gespräche und 
Diskussionen statt. Die Vorfüh-
rungen beginnen um 19 Uhr im 
Haus am Dom.  
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