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Detaillierte Informationen findet man unter:

Wir orientieren uns in unserer Arbeit und mit unseren Zielen an den 
17 SDGs der Agenda 2030 der Vereinten Nationen.

Fotos: Regenwaldzentrum Darmstadt

von Pixabay oder anderen freien Datenbanken.
Alle Fotos Archiv Klaus Berger,

Basis unserer Arbeit in Deutschland ist das Regenwaldzentrum  Darmstadt.
Das Regenwaldzentrum ist eine außerschulische Bildungseinrichtung, die 
sich vor allem mit globalen und auch regionalen Waldthemen beschäftigt. 
Hier finden Veranstaltungen für Schulen u.a. Bildungseinrichtungen und 
verschiedenste Angebote und Ausstellungen für Jung und Alt statt.

Er soll bestritten werden aus Spenden von Institutionen, Firmen, Schulen, 
Vereinen, Stiftungen u.a. vor allem aus der Region Süd-Hessen.

Der ist ein Naturschutzpreis für Projekte Wild Gr�n  Africa  Award 
indigener Völker und lokaler Dorfgemeinschaften mit Fokus auf 
innovative Lösungen zur Koexistenz von Menschen und Wildtieren u.a. 
Naturschutzmaßnahmen.

Es ist ein erster Preis von 10.000 €, ein zweiter Preis über 5.000 € und ein 
dritter Preis über 2.500 € vorgesehen.

Es finanziert sich aus einem Eigenanteil der Volontäre und über 
Patenschaften, die, wie bei unserem Naturschutzpreis, von 
verschiedenen Trägern übernommen werden sollen.

Unser Volontärprogramm  soll es jungen Menschen  Ein Jahr für  Afrika
ermöglichen, aktiv an Projekten zum Erhalt der Artenvielfalt und zur 
Koexistenz von Menschen und Wildtieren in Afrika mitzuwirken.

zusammen mit der Wild Land - Wild Spirit Foundation
und dem  Regenwaldzentrum Darmstadt



  Ein Jahr für  Afrika  

... ist ein Projekt der Wild Land - Wild Spirit Stiftung 
und des Regenwaldzentrum Darmstadt

        - Unser Volontär- Programm
2:    Ein Jahr für  Afrika 

Der  eröffnet vielen Menschen in Wild Gr�n  Africa  Award
Deutschland Möglichkeiten, direkt mit Projekten in Afrika in 
Kontakt zu treten und über die Preisvergabe hinaus individuell 
ihr eigenes „grünes Projekt“ zu fördern. 
Über den Preis wollen wir mit Projekten in Kontakt treten, die 
ansonsten wenig Aufmerksamkeit von Seiten der 
Weltöffentlichkeit erhalten und dabei die besten Projekte fördern 
und damit zum weitermachen motivieren.

1:  Wir vergeben einen Naturschutzpreis

Das Volontär-Programm geht über 12 Monate und gliedert sich in folgende Abschnitte:

... wendet sich an (junge) Menschen, die wirklich etwas in der Welt verändern wollen und bereit 
sind, dafür etwas von ihrer Lebenszeit einzubringen.  Junge Menschen, die auf die Straße gehen 
oder auf Bäumen ausharren, um für eine bessere Zukunft einzutreten und die nun einen Schritt 
weiter gehen wollen.

3. Die Erfahrungen unserer Volontäre vor Ort in den Projekten sind sehr wertvoll. Deshalb ist es 
wichtig, sie  mit vielen Menschen in Deutschland zu teilen. Vier weitere Monate sind nötig, um 
Ausstellungen, Filme und Vorträge zu erarbeiten und das erworbene Wissen an die nächste 
Generation unserer Volontäre weiterzugeben.

2. Vier Monate Einsatz vor Ort in verschiedenen Projekten in Kenia für Wildtiere und Menschen.

1. Intensive Vorbereitung und Schulung über vier Monate, um möglichst viel zu lernen, was beim 
Einsatz in Projekten in Afrika gebraucht wird.

  

Ein Jahr für  Afrika  besteht aus zwei aufeinander  
aufbauenden Projekt-Phasen, deren Ziel es ist, einen Beitrag zur 
nachhaltigen Koexistenz von Menschen und Wildtieren in Afrika 
zu leisten und hierbei Menschen aus dem globalen Norden aktiv 

einzubinden. Beide Phasen gehen jeweils über ein Jahr.

Details:

Engagement anerkennt und es ihnen ermöglicht, ihre so überaus wichtige Arbeit fortzusetzen.

Wir glauben, dass diese Themen zusammengehören und dass sie, wo immer möglich, in die Hände der 
Menschen vor Ort, oftmals indigene Gruppen und lokale Dorfgemeinschaften, gehören.

Es ist uns ein Anliegen, solche gemeinschaftsbasierten Naturschutzprojekte zu fördern und zum 
weitermachen zu motivieren, um eine langfristige nachhaltige Koexistenz von Menschen und Wildtieren 
zu gewährleisten.  Was könnte dafür besser geeignet sein als ein Förderpreis, der ihr 

Weltweit findet man mehr als 80% der verbliebenen Artenvielfalt auf den Gebieten indigener 
Gemeinschaften und es gibt viele sehr gute Naturschutzprojekte, die aus diesen Gemeinschaften 
entstanden sind. Kaum jemand kennt sie.

Afrika ist der wildtierreichste Kontinent und ein Hotspot der Artenvielfalt mit einer Vielzahl 
verschiedenster Landschaften von Regenwäldern über Savannen, Hochgebirgen bis zu Wüsten, mit 
zahllosen ethnischen Gruppen und Völkern. Obwohl in vielen Regionen von Krisen gebeutelt, gilt es in 
vieler Hinsicht  heute auch als ein aufstrebender Kontinent.

Es gibt in Afrika unzählige Projekte, die sich mit dem Schutz der Natur, dem Erhalt der Artenvielfalt, 
Wiederaufforstung und der Verbesserung der Lebenssituation der  Menschen beschäftigen. All diese 
Themen sind eng verbunden mit dem weltweiten Klimaschutz.

Um als Volontär wirklich etwas 
bewegen zu können, bedarf es einer 
gründlichen Vorbereitung. Ökologie, 
Outdoor-Skills, Landessprache und 
Kultur und der Umgang mit allerlei 
Technologien, die in Wildtierschutz 
und zur Verbesserung der 
Lebenssituation der Menschen nötig 
sind, stehen auf unserem 
Schulungsprogramm.

Unsere Volontäre sind eher „Mitarbeiter auf Zeit“ 
und Teil unseres engagierten Teams. Gemeinsam 
wollen wir etwas erreichen und folgen einer Vision: 
Modelle entwickeln, wie zukünftiger Naturschutz 
aussehen könnte, der sowohl Wildtieren als auch 
Menschen zugute kommt. Denn nur so können bei 
stetig wachsender Weltbevölkerung auch zukünftig 
große Wildtierpopulationen erhalten werden.

In Kenia arbeiten wir mit dort tätigen Organisationen 
und lokalen, teils indigenen, Projekten zusammen, um 
den Schutz und die Vernetzung von Wildnisgebieten 
so  zu fördern, dass auch die lokale Bevölkerung 
profitiert. Unsere Volontäre arbeiten dabei mit und 
können durch ihre vorausgehende intensive Schulung 
eigenes Wissen und Kenntnisse einfließen lassen.

Damit in Ländern des globalen Südens etwas bewegt 
werden kann, bedarf es zahlreicher Unterstützer im 
globalen Norden. Deshalb ist der dritte Teil unseres 
Volontärprogramms so wichtig.

Denn hier fließt Information aus Afrika etwa zu uns 
nach Deutschland, um dort Menschen zu motivieren, 
sich zu engagieren und unsere Arbeit oder die Arbeit 
anderer Organisationen und Projekte zu unterstützen.

Gesucht:   Freunde, Förderer und Sponsoren, die                              
sowohl den Naturschutzpreis, die Volontärschulung als 
auch die filmische Dokumentation mitfinanzieren möchten.

Firmen, Schulen, Vereinen u.a.  Ein Jahr langen sammeln wir 

... für die drei besten gemeinschaftsbasierten Naturschutzprojekte in Afrika 
in den Kategorien nachhaltige Koexistenz mit Wildtieren, Waldschutz und 
Wiederaufforstung, Renaturierung und wildtierfreundliche Landwirtschaft.

Unser  soll finanziert werden aus Wild Gr�n  Africa  Award
Förderungen und Spenden verschiedenster Institutionen, 

gemeinsam Gelder, um diesen Preis zu ermöglichen, bewerben die 
Teilnahme bei Projekten in Afrika und vergeben am Ende den Preis.

1. Vergabe eines Naturschutzpreises, des "Wild green Africa Award", für die jeweils drei besten 
gemeinschaftsbasierten Naturschutzprojekte.

2. "Ein Jahr für Afrika" - Volontärschulung und Einsatz in afrikanischen Naturschutz- und 

humanitären Projekten.

3. Sowohl eigene Arbeit vor Ort als auch gezielte Förderungen einzelner Projekte und Organisationen 

im Rahmen unserer Stiftungstätigkeit..

Dies würde uns nicht wesentlich von der Arbeit zahlloser anderer Organisationen unterscheiden, 
verfolgten wir nicht einen etwas anderen Ansatz. Dieser ist es, sehr viele Menschen in Schutz der 
Wildnis und der Wildtiere aktiv mit einzubeziehen, sowohl vor Ort in Afrika als auch bei uns in 
Deutschland. 

In Deutschland und besonders in der Region Darmstadt sind eine Reihe von Ideen, Projekten und 
Programmen entstanden, um Menschen aktiv in den Erhalt der global so einzigartigen artenreichen 
Wildnis Afrikas einzubinden. Diese sind:

The wild green Africa Project hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zu leisten zum Erhalt 
und auch zur Renaturierung großer afrikanischer Ökosysteme und zum Schutz der verbliebenen 
Artenvielfalt und noch immer reichen Wildtierbestände.

Vor Ort fördern wir so genannte „gemeinschaftsbasierte Naturschutz-Projekte“, also Bemühungen 
der lokalen Bevölkerung, indigener Völker und kleiner lokaler Organisationen, ihren Lebensraum und 
die Wildtiere zu erhalten. Es gibt in Afrika recht viele solcher lokalen Projekte. Kaum jemand kennt 
sie oder nimmt global von ihnen Notiz, so dass ihnen meist nur bescheidene finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen.

4. Bildungs- und Informationsveranstaltungen zu afrikanischen Regen- und Trockenwäldern im 

Kontext globaler Waldökosysteme im Regenwaldzentrum Darmstadt.

5. Vermarktung hochwertiger afrikanischer Produkte im Online-Shop des Regenwaldzentrums.

1. Vergabe eines Naturschutzpreises, des "Wild green Africa Award", für die jeweils drei besten gemeinscha�sbasierten 
Naturschutzprojekte.
2. "Ein Jahr für Afrika" - Volontärschulung und Einsatz in afrikanischen Naturschutz- und humanitären Projekten.
3. Sowohl Arbeit vor Ort als auch gezielte Förderungen einzelner Projekte und Organisa�onen im Rahmen unserer S��ungsprojekte.

Des weiteren begleiten und betreuenwir unsere Volontäre

4. Bildungs- und Informa�onsveranstaltungen zu afrikanischen Regen- und Trockenwäldern im Kontext globaler Waldökosysteme im 
Regenwaldzentrum Darmstadt.
5. Vermarktung hochwer�ger afrikanischer Produkte im Online-Shop des Regenwaldzentrums.

Im Rahmen der Arbeit vor Ort drehen wir einen Film über gemeinscha�sbasierte Naturschutzprojekte ortsansässiger Stämme und die 

Vernetzung einzelner Projekte zu einem regionübergreifenden Korridor in Süd-Kenia.


