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Umweltbildung im Waldschutzgebiet Monte Alto 

Ein wichtiges Fundament für den 
langfristigen Erfolg des Wieder-
bewaldungsprojekts Monte Alto ist es, 
insbesondere Kinder und Jugendliche 
für die Natur und den Naturschutz zu 
begeistern. Bildung ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Aber auch die unter-
schiedlichen Nutzergruppen – Land-
wirte, Viehzüchter und Kaffeebauern – 
müssen eingebunden und für die 
Belange des Naturschutzes sensibili-
siert werden, um eine nachhaltige 
Entwicklung der Region zu gewähr-
leisten.  

Solch ein Bildungs- und Qualifi-
zierungsprogramm konnte Tropica 
Verde e.V. durch Fördergelder aus dem 
Hand in Hand-Fond der Rapunzel 
Naturkost AG und der Deutschen 
Umwelthilfe e.V. ermöglichen. Von Mai bis August 2010 fanden im Waldschutzgebiet Monte Alto zahlreiche 
Qualifizierungskurse statt, in denen unterschiedlichen Themen wie Abfall, Wasserschutz, Umweltdienstleistungen 
und alternative Einkommensquellen, Schutzgebiete und Schutz der Flora und Fauna sowie Pflanzung von 
einheimischen Baumarten behandelt wurden. Das Qualifizierungsprogramm für Kleinbauern umfasste 
Präsentationen, Diskussionsrunden und Bearbeitung von Aufgabenstellungen sowie Entwicklung von 
Lösungsansätzen in Gruppenarbeit, Exkursionen durch das Schutzgebiet einschließlich Gedankenaustausch und 
Ausklang mit Speis und Trank. Insgesamt wurden 116 Kleinbauern durch das Programm erfolgreich 

weitergebildet. Während dieser Zeit nahmen 
außerdem alle Schulen aus der Umgebung 
gerne das attraktive und kostenfreie 
Umweltbildungsangebot wahr, bei dem die 
Schüler und Schülerinnen einschließlich 
begleitender Lehrer und Eltern einen sehr 
interessanten, lehrreichen und abwechs-
lungsreichen Tag im Waldschutzgebiet Monte 
Alto erleben durften und mit einer Menge Spiel 
und Spaß ökologische Themen spielerisch 
erlernten. Zahlreiche Lehrer, Eltern und mit 
ihnen insgesamt 358 Schüler und 
Schülerinnen waren von dem Angebot 
begeistert.  

Ein besonderes Erlebnis war die 
Bildungsarbeit mit behinderten Kindern. Das 
Glücksgefühl dieser Kinder beim Besuch des 

Waldschutzgebietes zu erleben, war für die Mitarbeiter der Fundacion Pro Reserva Natural Monte Alto (FMA) 
zutiefst bewegend und zählte zu den emotionalsten Momenten während des Gesamtprojekts. Viele kannten das 

Baumpflanzatkion am Tag des Baumes im Waldschutzgebiet Monte Alto. Foto: FMA 

Direktor Miguel Mendez-Garcia mit Schülern im Schutzgebiet. Foto: FMA 



 

Waldschutzgebiet noch gar nicht und kehrten beseelt und glücklich mit diesen Naturerlebnissen zurück. Dies 
motiviert die Mitarbeiter der FMA, sich weiterhin für den Naturschutz zu engagieren.  

Als weiteren Erfolg muss bewertet werden, dass jetzt der große Wunsch der Menschen vor Ort besteht, dass 
diese Programme jährlich durchgeführt werden. Tropica Verde e.V. wird die Fundacion Pro Reserva Natural 
Monte Alto in ihrem Bestreben dabei bestmöglichst weiter unterstützen. 
 
 

Ein neues Verwaltungsgebäude für das Waldschutzgebiet Monte Alto 

Ein Hilferuf aus dem Waldschutzprojekt Monte Alto erreichte Tropica Verde e.V. im Winter 2009/ 2010. Danilo 
Mendez Cruz von der Stiftung Fundación Pro Reserva Natural Monte Alto (FMA) berichtete, dass das Büro- und 
Verwaltungsgebäude aufgrund der widrigen Wetterbedingungen während der Regenzeit und des Insektenbefalls 
von Holzteilen sich in einem derart schlechten Zustand befand, dass dringend gehandelt werden musste. Das 
Gebäude war einsturzgefährdet und stellte für das Personal sowie die Besucher, die im Bürogebäude regelmäßig 
empfangen werden, eine ernsthafte Bedrohung dar.  

Tropica Verde e.V. gelang es daraufhin in kürzester Zeit, Unterstützung durch die Stadt Frankfurt am Main 
(5.000 Euro) sowie Mittel aus dem Hand in Hand-Fonds der Rapunzel Naturkost AG sowie der Deutschen 
Umwelthilfe e.V. (4.500 Euro) zu erhalten. Durch weitere Mittel von Tropica Verde e.V. sowie der Fundación Pro 
Reserva Natural Monte Alto konnte nun der Neubau errichtet werden.  

Von April bis Juni 2010 wurde 
im Waldschutzgebiet Monte 
Alto mit großem Engagement 
das neue Verwaltungs-
gebäude errichtet. Bereits im 
Juni konnten die neuen 
Räumlichkeiten bezogen 
werden. Die offizielle Ein-
weihung fand am 7. August 
2010 statt. Das neue Büro- 
und Verwaltungsgebäude 
strahlt eine freundliche und 
einladende Atmosphäre auf 
die Besucher aus. Den 
Mitarbeitern bietet es nun 
einen angenehmen, gesunden 
und sicheren Arbeitsplatz. 
Diese deutliche Verbesserung 
ist motivierend für die 
Angestellten und wird sich 
letztendlich in einer verbes-

serten Informationsarbeit sowie Service für die Besucher als auch schließlich weitere Mittel für den Waldschutz in 
Monte Alto auswirken. 

Stimmen der Freude und des Dankes aus Monte Alto: 

Carmen Ugalde, Sekretärin, ist begeistert über die positiven Veränderungen durch den Neubau, vor allem der 
Sicherheitsaspekt ist ihr besonders wichtig:  

„Das alte Bürogebäude hat uns Angst gemacht. Bei einem stärkeren Erdbeben hätte es wegen des 
fortgeschrittenen Verfalls in sich zusammenstürzen können! Besonders gefallen mir jetzt die großen Fenster und 

Neues Büro- und Verwaltungsgebäude im Waldschutzgebiet Monte Alto. Foto: FMA 



 

die damit einhergehende bessere 
Belüftung und Beleuchtung. Eine 
bessere Belüftung bedeutet auch 
weniger Feuchtigkeit. So können die 
Dokumente nicht so leicht beschädigt 
werden. Auch ist es jetzt nicht mehr 
notwendig, immer Lichter einzuschalten. 
Und schließlich die verbesserte 
Hygiene, das angenehmere Arbeits-
umfeld als auch das Ansehen tragen 
sehr zur Motivation bei unserer Arbeit 
bei. Und mit großer Freude bitten wir 
jetzt Besucher in unser neues 
Bürogebäude herein.“ 
 

 

Wilfredo Castrillo, Fremdenführer und Wildhüter, ist ebenfalls sehr zufrieden:  

„Jetzt macht es Freude, die Besucher hereinzubitten, damit sie sich in das Gästebuch eintragen und unser Büro 
kennen lernen. Für mich ist es auch wichtig, dass das Gebäude behaglich ist und über eine gute Belüftung und 
Beleuchtung verfügt. Da ich als Wildhüter regelmäßig im Verwaltungsgebäude übernachte, ist dieser Neubau das 
Beste, was errichtet werden konnte!“  
 
Miguel Méndez Garcia, Direktor, dankt:  

„Wahrscheinlich war eines unserer größten 
Bedürfnisse in den letzten Jahren dies, 
über ein Büro verfügen zu können, 
welches Bequemlichkeit, Sicherheit und 
geeignete Bedingungen für ein gutes 
Arbeitsklima bieten würde. Die 
Einrichtungen des Reservats haben wir 
nach und nach verbessert, nur das Büro 
konnten wir nicht verbessern, da es aus 
schlechten Materialien errichtet worden 
war. Insbesondere das Holz war schlecht, 
da es sich um sehr junges und nicht 
behandeltes Melina-Holz handelte. 

Wenn Besucher kamen, war es geradezu 
peinlich, sie an unserem Büro vorbei zu 
führen, da dieses einen erbarmungswürdigen Anblick bot und zudem sehr dunkel und ohne Belüftung war. 
Man konnte selbst an sonnigen Tagen nicht auf elektrisches Licht verzichten, und die Feuchtigkeit setzte 
Dokumenten und Büroausrüstung arg zu.  

Als uns die gute Nachricht erreichte, dass Ihr uns die finanziellen Mittel für die Baumaterialien zur Verfügung 
stellen würdet, waren wir überglücklich, endlich ein neues Bürogebäude errichten zu können.  

Sekretärin Carmen Ugalde. Foto: FMA 

Direktor Miguel Mendez Garcia im neuen Verwaltungsgebäude in Monte Alto. Foto: FMA 



 

Wenn man jetzt den Parkplatz erreicht, bekommt man gleich einen guten Eindruck, wenn man das schöne 
Büro sieht, das sowohl dem Besucher als auch uns, den in diesem Schutzgebiet arbeitenden Angestellten, 
einen vertrauenserweckenden Anblick bietet. 

Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir nun ein Büro haben, das ein sehr angenehmes Arbeitsklima bietet. 
Wir haben die Konstruktion mit großen Fenstern versehen, die für ein phantastisches natürliches Licht 
sorgen, die Belüftung ist sehr gut und die Feuchtigkeit ist spürbar zurückgegangen. 

Die Mehrzahl der Besucher, besonders diejenigen, die die alte Konstruktion kannten, geben sehr positive 
Kommentare über das neue Büro und die Arbeitsbedingungen, die wir nun haben, ab. 

Ich erinnere mich noch deutlich daran, dass ein Mitglied der Gründungsversammlung, das an der 
Konstruktion des alten Büros mitgearbeitet hatte, ursprünglich gegen den Abriss und die Errichtung eines 
neuen Gebäudes war. Daraufhin luden wir ihn dazu ein, das Büro gründlich auf seinen Zustand zu 
untersuchen. Danach gab er uns in unserem Bestreben nach einem neuen Büro Recht, denn er hatte 
gesehen, wie schlecht es um das alte Gebäude bestellt war. Dieser Herr war einer der ersten, der uns zu 
den positiven Veränderungen durch das neue Büro beglückwünschte.  

Vielen Dank an Tropica Verde, e.V., die Stadt Frankfurt und den Hand in Hand-Fonds der Rapunzel 
Naturkost AG sowie der Deutschen Umwelthilfe e.V., dass Ihr uns wieder einmal bei einem so wichtigen 
Projekt unterstützt habt!“ 
 
 

Direktor Miguel Mendez Garcia ührt durch das Monte Alto Waldschutzgebiet. Foto: FMA 



 

Meeresschildkrötenschutz in Gandoca 

Auch im Jahr 2010 unterstützte Tropica Verde e.V. wieder das Meeresschildkrötenschutzprojekt von WIDECAST-
Costa Rica in Gandoca am karibischen Strand Costa Ricas sowohl finanziell als auch durch die Vermittlung von 
freiwilligen Helfern. Infolge eines Dekrets der zuständigen Umweltbehörde konnte auch in der Brutsaison 2010 
WIDECAST-Costa Rica die Verantwortung nur über die Hälfte des Strandes übernehmen. Dies schätzt der 
Direktor von WIDECAST-
Costa Rica, Didiher Chacón, 
als sehr bedauerlich ein, da 
die für den anderen 
Strandabschnitt zuständige 
Organisation nicht über die 
Erfahrung wie WIDECAST 
verfügt und sich daher 
Probleme bei der Daten-
erfassung, des Informations-
austausches und des hohen 
Standards der Arbeit 
ergeben. WIDECAST-Costa 
Rica hatte in der 
Vergangenheit richtung-
weisend einen Standard für 
die Arbeit im Meeresschild-
krötenschutz in Costa Rica 
entwickelt, der nun als 
Mindeststandard für alle 
Meeresschildkrötenschutz-
projekte in Costa Rica gilt. 
Tropica Verde e.V. ist sich jedoch sicher, dass Didiher Chacón und seine Mitarbeiter weiterhin versuchen, diese 
Probleme zu lösen, um den Schildkrötenschutz gemeinsam voranzutreiben. Auf Basis langjährig gesammelter 
Daten – seit 1985 erhebt das Projekt wissenschaftliche Daten zu Anzahl von Schildkröten und Gelege, 
Verteilung, Biometrie und Verhalten – haben Berechnungen ergeben, dass während der Saison 2010 über 
28.000 junge Lederschildkröten am Strand von Gandoca geschlüpft sind und unter der Aufsicht der 
Meeresschildkrötenschützer sicher ins Meer gelangt sind. Ein großer Erfolg für den Schutz der Lederschildkröten! 

Insgesamt kamen 469 Volontäre aus aller Welt nach Gandoca und brachten der Gemeinde ein beträchtliches 
zusätzliches Einkommen für das Angebot von Kost und Logis und verschiedene Dienstleistungen wie Transport 
und touristische Führungen, aber auch dem Angebot von Kunsthandwerk.  Damit kann das Schutzprojekt ganz 
konkret das Leben der Menschen vor Ort verbessern und ihnen eine alternative und attraktive Lebensgrundlage 
bieten im Vergleich zur Arbeit in Bananenplantagen oder der Wilderei der Schildkröteneier.  
 
 

Schutzprojekt für den Großen Soldatenara  

Von Ende 2008 bis Anfang 2010 konnte Tropica Verde e.V. durch eine Projektförderung des Bundesamtes für 
Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) das 
binationale Ara-Schutzprojekt "Proyecto Lapa Verde" des Centro Científico Tropical (CCT) in Costa Rica und 
Nicaragua (in Kooperation mit dem nicaraguanischen Projektpartner Fundación del Rio) unterstützen.  
Wichtige Eckpfeiler des Projekts waren: 
- Weiterentwicklung des grenzübergreifenden Biologischen Korridors "El Castillo – San Juan-La Selva"; 
- umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit; 

Geschlüpfte Lederschildkröte. Foto: WIDECAST 



 

- Unterstützung des VII. Binationalen Ara-Festival; 
- Aufbau eines binationalen Schülernetzwerks, den so genannten „niños monitores“. 

Im ersten Halbjahr 2010 konnte 
Tropica Verde e.V. dieses Projekt 
erfolgreich abschließen. Dies 
beinhaltet auch umfangreiche 
Berichtspflichten gegenüber dem 
Bundesumweltministerium, die 
bereits geprüft und ohne jegliche 
Beanstandung akzeptiert wurden. 
Tropica Verde e.V. konnte sich über 
positive Rückmeldungen von Seiten 
des zuständigen Bundesamtes für 
Naturschutz freuen. Als Pendant zur 
Bildungsarbeit im Projektgebiet 
konnte Tropica Verde e.V. eine 
Unterrichtseinheit „Der Ara und die 
Ananas“ für deutsche Schüler 
entwickeln. Dieses steht kostenfrei 
auf unserer Webseite unter http://www.tropica-verde.org/3.html als Download zur Verfügung und wurde im 
Rahmen einer Lehrerfortbildung in Zusammenarbeit mit der Grünen Schule des Palmengartens und der 
Beratungsstelle für ökologische Bildung vorgestellt.  

Ein wichtiges Fundament für den nachhaltigen Schutz der Aras sowie der gesamten Biodiversität in der Region 
kann durch die Sensibilisierung der Menschen für den Wert und die Schönheit der Natur in ihrer Heimat gelegt 
werden. Um die Fortführung der Bildungsoffensive zu sichern und das Schülernetzwerk weiter auszubauen und 
zu etablieren, konnten für den Zeitraum 2010 bis 2011 Mittel von Tropica Verde e.V. und der Deutschen 

Umwelthilfe e.V. bereitgestellt 
werden. Darüber hinaus werden 
durch die weitere Projektförderung 
gezielt Waldmandelbäume (Dypterix 
panamensis; span. Almendro), die 
Brut- und Nahrungsbäume der 
Großen Soldatenaras, unter Schutz 
gestellt. Außerdem werden im 
Rahmen des binationalen Ara-
Festivals 2011 freiwillige Helfer, die 
sich um den Schutz der Nester der 
Großen Soldatenaras besonders 
verdient gemacht haben, geehrt und 
prämiert. Diese Geldpreise, gestiftet 
von Tropica Verde e.V. und der 
Deutschen Umwelthilfe e.V., sind 
Anreize für die Menschen vor Ort, 
sich auch weiterhin für die Großen 

Soldatenaras und ihre Nester zu 
engagieren. Aktivitäten im Jahr 2010 

umfassten vor allem eine sorgfältige Planung vor Ort sowie die erfolgreiche Akquise weiterer Projektfördergelder 
von der Loro Parque Foundation, die dem Schutz der Aras  zugute kommen werden.   

Großer Soldatenara. Foto: Mark & Mary Stafford 

Schülerinnen und Schüler aus Costa Rica und Nicaragua engagieren sich für den Großen 
Soldatenara. Foto: CCT 


