
 
 

Konto: Frankfurter Sparkasse IBAN DE69 5005 0201 0000 2552 70, BIC HELADEF1822 
Vereinsregister Frankfurt am Main Nr. 9422, Steuer Nr. 047 250 62269 FA Frankfurt am Main V 

Spenden sind im Rahmen der steuerlichen Regelungen absetzbar I Tropica Verde besitzt das Spendensiegel des DZI 
Tel: 069-751550 | Fax: 069-752182 | mail@tropica-verde.de | www.tropica-verde.de 

Informationsbüro im Ökohaus, Kasseler Str. 1A, 60486 Frankfurt am Main 

Newsletter 5/2016 
21.11.2016 
 
Vereinsnachrichten 
 
Neue Ansprechpartnerin im 
Informationsbüro 
 
Nach mehreren Jahren der er-
folgreichen Zusammenarbeit im 
Informationsbüro verabschiedet 
sich Jennifer Gatzke von Tropi-
ca Verde. Wir danken ihr für ihr 
außergewöhnliches Engage-
ment, das den Verein vor allem 
in den Bereichen Öffentlich-
keits- und Bildungsarbeit maß-
geblich vorangebracht hat und 
freuen uns, dass sie dem Ver-
ein als Mitglied verbunden 
bleibt. Aus dem Infobüro verab-
schiedet Jenny sich mit einer 
Aktion für die Projektfläche 
„Ameisenbär sucht Frau“. Ma-
chen Sie mit! Infos finden Sie 
hier: Jenny´s Abschieds-Aktion 
 
Zugleich begrüßen wir Janina 
von Römer als neue Leiterin 
des Infobüros, die ab sofort 
gerne alle Anfragen bearbeiten 
wird. Sie hat sich im Rahmen 
der Ethnologie mit nachhalti-
gem Tourismus auseinander-
gesetzt und teilt unser Interes-
se an Umweltschutz und Ent-
wicklungszusammenarbeit.  
 
Ab sofort in Ihrem Postfach 
Das Protokoll der Jahreshaupt-
versammlung ist ab sofort in 
Ihrem elektronischen Postfach 
hinterlegt. 
 
Ehrenamtlertreffen 
Eine spannende Möglichkeit für 
den Austausch mit unseren moti-
vierten EhrenamtlerInnen bot sich 
am 9.Nov. bei einer Führung am 
Frankfurter Flughafen. Dort wer-
den regelmäßig vom Zoll illegale 

Tierprodukte wie Elfenbein be-
schlagnahmt. Die abschreckende 
Sammlung aus Kinderkrokodil-
schuhen oder einem Elefantenfuß 
als Sitzhocker boten Gesprächs-
inhalt für den anschließenden 
Umtrunk. Das Treffen diente der 
Vernetzung des Vorstands mit 
den EhrenamtlerInnen und Inte-
ressentInnen an der Arbeit des 
Vereins. 
 
 
Patenschaftsurkunden 
Das Jahr nähert sich dem Ende 
und viele von Ihnen sind auf der 
Suche nach Weihnachtsge-
schenken. An dieser Stelle möch-
ten wir auf unsere Patenschafts-
urkunden aufmerksam machen. 
Seien Sie für 25 Euro ein Amei-
senbären-Freund oder überneh-
men Sie die Patenschaft für 25m2 
tropischen Regenwald. Unterstüt-
zen Sie die Wiederbewaldung 
zerstörter Landschaftsflächen 
oder die Heimat des Soldaten-
aras.  
 
Anfragen für Patenschaftsurkun-
den können bis zum 15.12. ent-
gegen genommen werden. Da-
nach können wir keine Zustellung 
bis Weihnachten garantieren. 
 
 
Dank an die Spender! 
Zum Jahresabschluss möchten 
wir uns noch einmal bei allen 
Spendern herzlich bedanken. 
Nur dank Ihrer Unterstützung 
können die Naturflächen in 
Costa Rica erhalten werden, 
die für den kleinen Ameisenbä-
ren und zahlreiche andere 
Tierarten überlebenswichtig 
sind. Wir freuen uns auf ein 
weiteres Jahr gemeinsamer 
Aktionen, die uns den Zielen 
des Vereins ein Stück näher 
bringen. 

Neuigkeiten aus Costa Rica 
 
Neuvermessung in Monte 
Alto 
 
Dank der großzügigen Spen-
den sind die notwendigen fi-
nanziellen Mittel für den Kauf 
der Projektfläche zu „Ameisen-
bär sucht Frau“ mittlerweile 
vorhanden. Leider werden der 
Abwicklung noch einige Hürden 
gestellt. Da die offiziellen 
Vermessungen bereits zu lange 
zurück lagen, mussten diese 
erneut durchgeführt werden. 
Überraschenderweise hat sich 
dabei herausgestellt, dass die 
Fläche um 1ha kleiner ist als 
bisher angenommen, wodurch 
sich auch der Grundstückspreis 
reduziert. Diese Neuvermes-
sung muss noch offiziell im Ka-
tasteramt registriert werden. 
Wir warten nun auf den Ab-
schluss des Verkaufs und wer-
den Sie über Neuigkeiten in-
formieren.  
 
 
Neuigkeiten aus Deutschland 
 
Grüne Börse im Palmengar-
ten vom 17.-19. März 2017 
Auch im kommenden Jahr wer-
den wir wieder an der Grünen 
Börse im Palmengarten teilneh-
men und mit einem eigenen 
Stand vertreten sein. Notieren Sie 
sich schon jetzt den Termin. Das 
Thema der Ausstellung bezieht 
sich dieses Mal auf Frankfurt als 
‚Stadt im Klimawandel‘. Unser 
Beitrag wird sich auf Umweltaus-
wirkungen durch den Verzehr 
tropischer Früchte und die damit 
verbundenen Auswirkungen kon-
zentrieren.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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