
Hallo liebe Regenwaldschützer*innen,

es ist schon wieder Frühjahr und Zeit für eine neue Patenpost. Darf ich mich kurz 
vorstellen? Ich bin Anique und arbeite seit ungefähr einem Jahr für OroVerde. 
Gerade war ich in Guatemala auf meiner ersten Dienstreise und habe den 
Nationalpark Sierra del Lacandón besucht. Davon möchte ich euch erzählen.

In Sierra del Lacandón haben Kinder und Jugendliche bisher wenig Perspektiven, 
weil sie in einer von Armut geprägten Region aufwachsen. Zum Beispiel ist die 
Schulbildung nicht so umfassend wie in Deutschland und oftmals durch weite 
Wege eingeschränkt. Daher haben wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort ein 
neues Projekt für Jugendliche und junge Erwachsene gestartet. In kleinen Gruppen 

entwickeln junge Guatemalteken ihre eigenen Ideen für eine bessere, nachhaltigere Zukunft ihrer Heimat. 
Und sie haben viele tolle Ideen. Die jungen Leute lernen wie man Bienen züchtet. Mit dem Honig und dem 
Wachs möchten sie Süßigkeiten und Kerzen herstellen. Aber auch in selbstgemachten Shampoos kann 
man Honig und Wachs gut verwenden. 

OroVerde hat aber noch ganz viele andere spannende Projekte zu bieten - auch in Deutschland. Mehr dazu, 
wer wir sind und wie wir arbeiten erfahrt ihr in dieser Ausgabe des Regenwald-Blattes.

Ganz viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal! 

Lexikon

Die Blattschneider-Ameise
 
Du bist ihnen draußen bestimmt schon begegnet. 
Meistens  triffst du gleich mehrere von ihnen auf 
einmal. Sie sind rötlich braun oder schwarz gefärbt 
– und immer in Bewegung. Die Rede ist von den 
emsigen kleinen Ameisen. Die gibt es nämlich nicht 
nur bei uns, sondern  auch im tropischen Regenwald. 
Und hier wie auch dort räumen sie ordentlich auf.
Manche Ameisen sind aber auch richtige Gärtner. 
So gibt es im tropischen Mittel- und Südamerika die 
raffinierten Blattschneider-Ameisen. Sie trennen die 
weichen Teile von saftigen Pflanzenblättern ab und 
machen daraus ein organisches Substrat, auf dem 
sie in ihrem Nest Pilze als Nahrung züchten. Beim 

Transport der Blätter können die Ameisen 
Ketten bis in die Baumkrone bilden. Das 
sieht aus wie eine lange Reihe voller grüner 

tänzelnder Blattausschnitte.

Regenwald-Blatt
Frühjahr 2019 

Anique Hillbrand, OroVerde



zu  Gast  Bei Oroverde

Das ist Elke, die 
das Team für 
internationale 
Projekte leitet.  
Auf diesem Foto ist 
sie in Guatemala. 

Das Internationale Team

Unsere OroVerde Mitarbeiter wie Elke 
und Anique forsten gemeinsam mit den 
Menschen vor Ort Regenwald auf und 
richten Schutzgebiete ein. 
Zusammen erarbeiten sie, wie der 
tropische Regenwald nachhaltig 
genutzt und trotzdem erhalten werden 
kann. Das ist sehr wichtig, denn 2/3 
aller bekanntenTier- und Pflanzenarten 
leben in Tropenwäldern.

Finanzen und Verwaltung

Im Bereich „Finanzen und Verwaltung“ 
steht die Verwaltung der Einnahmen und 
Ausgaben von OroVerde im Mittelpunkt.
Es ist wichtig, dass alle Kosten während 
der Projekte genau erfasst werden, sodass 
man später genau weiß wie viel Geld 
ausgegeben wurde. 
Zudem kümmert sich das Team darum, dass 
OroVerde als Firma funktionieren kann: 
von der Anschaffung von PCs bis 
hin zur Kaffeeversorgung - 
natürlich bio und fair.

Das sind Inka  (links) und Nina (rechts). Inka leitet den 
Bereich „Finanzen und Verwaltung“ und Nina arbeitet 
im Fundraising.

In dieser Ausgabe der Patenpost stellen wir euch die unterschiedlichen Abteilungen bei 
OroVerde vor. Das OroVerde-Team im Bonner Büro ist in verschiedene Bereiche gegliedert. 
Hand in Hand arbeiten alle Mitarbeiter für den Schutz der tropischen Regenwälder. Teamarbeit 
wird bei uns nämlich großgeschrieben! 

Elke ist eine der 
Preisträgerinnen des 
Umweltpreises „Trophée 
de femmes 2019“ der 
Fondation Yves Rocher! Diese 
Auszeichnung wird Frauen 
für außergewöhnliches 
Engagement im Umwelt- und 
Naturschutz verliehen.

Elke bei der Verleihung 
des Umweltpreises 
in Frankreich.



Regenwaldschutz  Fangt  in 
den Kopfen  an! 

..
..

www.regenwald-schuetzen.org/kids/

Die Umweltbildung

Nicht alle Ursachen der Regenwaldzerstörung 
können durch Schutzprojekte vor Ort 
angegangen werden. Wir hier in Deutschland 
können viel zum Regenwaldschutz beitragen!
Deswegen besucht Sarah Schüler*innen in der 
Schule mit einem wichtigen Thema: Regenwald 
im Einkaufswagen. Denn der Regenwald ist 
uns näher als wir denken: In unseren Handys, 
Hamburgern, Autotanks und Papierprodukten 
verstecken sich Rohstoffe, die über weite 
Strecken aus dem Regenwald zu uns nach 
Deutschland gebracht werden.

Sarah ist zu Gast in einer Schule 
mit dem Projekt „Regenwald im 
Einkaufswagen“.

Annika beantwortet hier 
gerade Rückfragen von 
Lehrern zum OroVerde-
Unterrichtsmaterial. 

Auch Marcel arbeitet für den 
Regenwaldschutz. Er macht sich noch 
mit der Arbeit von OroVerde vertraut, 
denn er hat erst vor Kurzem bei uns einen 
Bundesfreiwilligendienst begonnen.

Das Fundraising

Das Team „Fundraising“ kümmert 
sich darum, dass für den Schutz der 
Regenwälder genug Spenden bei 
OroVerde eingehen. Das ist wichtig, damit 
wir genug Geld haben um weiterhin 
tolle Projekte auf die Beine zu stellen. In 

diesem Jahr haben Nina, Melissa und 
Steffi besonders viel zu tun, denn 
schließlich feiern wir unseren 30. 

Geburtstag. Dafür gibt es jede 
Menge für das Jubiläums-

Jahr zu organisieren, für 
das wir Vorträge und 

Mitmach-Aktionen 
veranstalten. 

Die Öffentlichkeitsarbeit
 
Mit vielen Bildern und Geschichten aus dem 
Regenwald machen wir auf die Zusammenhänge 
und Folgen unseres Konsumverhaltens für 
den Regenwald aufmerksam. Warum die 
Regenwälder besonders schützenswert sind, 
erfahrt ihr zum Beispiel auf der OroVerde-Kids 
Seite unter:



OroVerde feiert 
Geburtstag

Dieses Jahr werden wir 30 und wünschen 
uns zum Geburtstag, dass sich möglichst 
viele Menschen für den Regenwaldschutz 
einsetzen. Darum laden wir zu einem Jahr 
voller Expeditionen in den Regenwald 
ein, denn der 30. Geburtstag ist ein ganz 
besonderer. Daher wird es viele Aktionen auf 
den Straßen Bonns geben.
Ein paar stellen wir euch jetzt vor:

Die Vorlage für den Regenwaldbus 
stammt von Comic-Zeichner Özi, der 
schon viel für OroVerde gezeichnet hat.

Taa-daa! Stolz präsentieren wir 
unseren Regenwaldbus, der von 
nun an in Bonn unterwegs ist.

Wir werden dieses Jahr 30 Jahre alt!

Ruheort Regenwald: Mit dieser Box 
wollen  wir die Menschen auf der Straße 
für den Regenwald begeistern. Wir 
laden alle Spaziergänger ein: Kommt 
herein und lauscht den faszinierenden 
Klängen des Regenwaldes. 



Unsere Wettbewerbe

Lieblings-rezepte

      Geburtstags-Brownies
Bei einer Geburtstagsparty dürfen leckere Schlemmereien natürlich nicht 
fehlen. Wir haben für euch ein besonders leckeres Brownie-Rezept zusammen 
gestellt. Achtet bei den Zutaten auf Bioqualität und fair gehandelte Produkte, 
denn so wird der Kuchen 3mal so lecker. Viel Spaß beim Nachbacken!

Schritt 1:
Den Ofen auf 180 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. 

Schritt 2:
Die Schokolade (fein gehackt) und die Butter in einem Wasserbad schmelzen 
und gelegentlich rühren bis eine glatte Masse entsteht.

Schritt 3:
In einer großen Schüssel die Eier mit dem Zucker eine Minute lang verrüh-
ren. Dann Kakaopulver, Vanilleextrakt und Salz, gefolgt von der Scho-
kobuttermasse unterrühren. Zum Schluss das Mehl dazu geben und 
alles zu einem Teig verrühren.

Schritt 4:
Den Teig auf dem Backblech verteilen und 20-25 
Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und 
abkühlen lassen. Guten Appetit!

Spannend ist auch unser Aktionswettbewerb. Mehr Infos unter: 
www.regenwald-schuetzen.org/wettbewerb/

Zutaten:
 · 230 g dunkle Schokolade
 · 120 g Butter
 · 2 Eier
 · 150 g (brauner) Zucker
 · 25 g Kakaopulver
 · 2 TL Vanilleextrakt
 · 1/2 TL Salz
 · 50 g Mehl

Eine Kuh, die einen Jaguar verschlingt, die fantastischen Wesen Pulap, Blurb und Flimo, 
ein Frosch, der gerettet werden will. Ihr meint, das alles passt nicht zusammen? Bei uns 
schon!

Solche und viele andere spannende Ideen haben Schüler*innen und Studierende in 
unseren Wettbewerben der letzten Jahre entwickelt. Und das alles mit dem Ziel, auf die 

Zerstörung der Regenwälder aufmerksam zu machen und zu zeigen: 
Helfen kann so einfach sein!

Mach auch du mit und schicke uns deine Idee. Der Einsendeschluss für den 
Wettbewerb „Schüler schützen Regenwald“ ist wie jedes Jahr der 31. Juli.

Wir freuen uns auf tolle Bilder, Sprüche und Aktionen!
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Plakatwettbewerb



Bastel-Ecke 

Schritt 3:
Drückt die Perle mindestens 30 Sekunden fest 
zusammen.

Schritt 1:
Schneidet spitz zulaufende Streifen aus den 
Magazinseiten. Ihr benötigt so viele wie ihr 
Perlen haben wollt. 

Schritt 4:
Die Perle ist fertig! Lasst sie noch eine Minute 
auf dem Zahnstocher trocknen. Dann zieht sie 
vorsichtig ab und fädelt sie auf ein Band auf oder 
nutzt sie für weitere Schmuck- oder Deko-Ideen!

Schritt 2:
Nehmt euch einen Zahnstocher und wickelt 
einen Streifen straff um den Zahnstocher 
herum. Wenn sich der Streifen schief 
aufwickelt, drückt ihn ein wenig zurecht. Achtet 
stets darauf, dass der Streifen ganz eng am 
Zahnstocher anliegt. Bringt auf die letzten zwei 
Zentimeter Kleber auf und wickelt den Streifen 
fertig auf.

1

2

3

4

Das braucht ihr:
 ·  bunte Seiten aus Magazinen oder Katalogen
 · Schere und Kleber
 · Zahnstocher
 · Faden
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Papierperlen aus Zeitschriften

Beim Upcycling werden aus alten, kaputten oder 
langweiligen Sachen neue hergestellt. So kann bereits 
Vorhandenes in etwas Anderes verwandelt werden und 
weiterhin eine Verwendung finden. Mit Papier kann 
unendlich viel hergestellt werden. Daher eignet es 
sich besonders gut für tolle Upcycling-Projekte wie die 
Herstellung von Papierperlen aus alten Zeitungen. 


