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Vereinsnachrichten 
 
Neue Bürozeiten 
Das Infobüro im Ökohaus hat 
neue Öffnungszeiten: 
Montag: 9:00 - 16:30 Uhr 
Mittwoch: 11:00 – 18:00 Uhr 
 
After-Work-Treffen 
Save the date! Das nächste Tref-
fen wird am Mittwochabend, 
15.08. stattfinden. 
 
Jahreshauptversammlung 
Mitte Juni fand die diesjährige 
JHV für alle Mitglieder im Pal-
mengarten statt. Neben u.a. Jah-
res- und Finanzbericht stand 
dieses Mal die turnusgemäße 
Neuwahl der Vorstands- und 
Ausschussmitglieder auf dem 
Programm. Die bisherigen Mit-
glieder im Amt wurden einstim-
mig wiedergewählt. 
 
Im Anschluss an den offiziellen 
Teil der JHV haben Michael Ott 
(Vorstandsvorsitzender) und 
Stefan Rother (Gründungsmit-
glied) die Eindrücke ihrer Costa 
Rica-Reise in Form eines sehr 
schönen Lichtbildvortrags prä-
sentiert. Sie stellten den aktuel-
len Stand der Projekte in Costa 
Rica dar. 
 
Neues Vereinsvideo 
Durch das ehrenamtliche Enga-
gement von Alejandro Garcia 
und Sandra Papke ist ein schö-
nes Video über unsere Vereins-
arbeit entstanden. Sie können es 
sich auf der Startseite unserer 
Homepage anschauen und ger-
ne auch Ihren Bekannt*innen 
zeigen. 
 

 
 

Neuigkeiten aus Costa Rica 
 

Lapa Verde – Spenden für 
neues Quad benötigt 
In einem der vorherigen Newslet-
ter sind wir bereits darauf einge-
gangen: Unser Projektpartner 
Ulíses, der unser Schutzgebiet 
durch regelmäßige Patrouillen 
überwacht, braucht für diese 
Arbeit unbedingt ein neues 
Quad. Seit sein altes kaputtge-
gangen ist, ist er mit einem Mo-
torrad unterwegs. Die Wege vor 
Ort sind allerdings so schlecht, 
dass das viel zu gefährlich ist. 
Deshalb sammeln wir Spenden 
für ein Quad, das deutlich besser 
für die örtlichen Verhältnisse 
geeignet ist. 
 

Es ist bereits eine gute Summe 
zusammengekommen, jedoch 
wird immer noch einiges an Geld 
benötigt. Für Spenden haben wir 
eine Seite auf betterplace einge-
richtet. Oder Sie nutzen einfach 
unser Konto bei der Frankfurter 
Sparkasse (s. Fußzeile unten). 
Mit Ihrer Hilfe können wir Ulíses 
sicher bald wieder ohne Sicher-
heitsbedenken losschicken – 
vielleicht sogar mit einem Funk-
gerät! 
 

Monte Alto – Baumschule auf 
Finca Alicia aufgebaut 
Die letztes Jahr von uns erwor-
bene Finca Alicia soll mit unter-
schiedlichen Methoden wieder-
bewaldet werden. Es sollen regi-
onale Baumarten genutzt wer-
den, die vom Projektleiter Victor 
in einer Baumschule angezogen 
werden. Ein aktueller Projektbe-
richt zeigt, dass die Baumschule 
schon in vollem Gange ist und 
viele in der Region gesammelte 
Samen schon keimen und zu 
kleinen Pflänzchen wachsen. 
 

Monte Alto – Tag des Baumes 
In diesem Jahr feierte die Fun-
dación Monte Alto am 15.06. u.a. 

zusammen mit der Schule Pilan-
gosta den Tag des Baumes. Den 
ganzen Vormittag wurden Moti-
vations- und gruppendynami-
sche Spiele gespielt und am 
Ende 70 Baumsetzlinge ge-
pflanzt. Ein gemeinsames Mit-
tagessen rundete die Aktivität ab. 
 
Neuigkeiten aus Deutschland 
 

Erfolgreiche Vorträge von  
Stefan Rother  
In den vergangenen Monaten 
hat Gründungsmitglied, Biologe 
und Fotograf Stefan Rother eini-
ge erfolgreiche Vorträge über die 
Besonderheiten des Regenwalds 
in der Schweiz und im Rhein-
Main-Gebiet gehalten. Damit 
kann er zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Die ihm (und 
uns) wichtige Umweltbildung 
betreiben sowie Tropica Verde 
und die von uns unterstützten 
Projekte bekannter machen.  
 

Workshop für ehrenamtlich 
Aktive und solche, die es wer-
den wollen 
Durch die Mitgliederumfrage, die 
letzten Monat durchführt wurde, 
haben wir erfahren, dass sich 
einige wünschen, mehr Möglich-
keiten zu bekommen, sich stär-
ker für den Verein zu engagie-
ren. Deshalb werden wir nun 
einen Workshop anbieten, zu 
dem alle willkommen sind, die 
bereits eigene Vorschläge ha-
ben, aber auch jene, die noch 
keine konkreten Ideen haben. 
Ziel ist es, Ideen auszutauschen 
und je nach Interessenlage klei-
ne Arbeitsgruppen zu bilden. 
 

Der Workshop findet am Sams-
tag, 11.8. von 13:30 – 17:00 Uhr 
in Frankfurt statt. Bitte melden 
Sie sich unter mail@tropica-
verde.de an. 
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