
 
 
 
Projekt Sarambwe-Reservat 
 
Unser Partner unterstützt die Wildhüter – die entscheidend zum Schutz der Gorillas beitragen 
– regelmäßig mit Ausrüstung, damit sie im Sarambwe Schutzgebiet arbeiten können. 
Uniforme Funktionskleidung, Stiefel, Rucksäcke, Matrazen & Kochgeschirr machen die 
Arbeit in den abgelegenen Gebieten leichter und sicherer.  
 
 
Wir wenden uns an Sie, um einen Beitrag zu dieser Hilfsaktion für den Schutz der letzten 
Berggorillas im Kongo zu bitten. 
Der noch sehr wacklige Frieden und die nicht funktionierende Verwaltung in der D.R. Kongo 
stehen dem Aufbau eines wirksamen “Schutz”-Gebietes entgegen. Nur mit gezielter 
Ausbildung und Unterstützung können die Wildhüter für Ordnung und Einhalt der Regeln im 
Sarambwe-Reservat sorgen. 
Durch diesen Spendenaufruf wollen wir Sie als Natur- und Reisefreund bewegen, einen 
finanziellen Beitrag zu überweisen. Sie können sich sicher sein, dass der gesamte Betrag ohne 
Verwaltungskosten direkt zum Schutz des Regenwaldes und der Berggorillas eingesetzt wird. 
Um möglichst viel Geld zusammen zu bekommen, verdoppel unser Partner bis Ende dieses 
Jahres jede Spende von Ihnen bis zu 500,- Euro! 
Unterstützen Sie mit uns zusammen ...� ... die überzeugenden Aktivitäten 
der Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. 

Spendenkonto�Sparkasse Allgäu�BLZ 733 500 00�Kto 514 550 375�Kennwort: 
SARAMBWE 
 
 
 
Weiterführende Info: 

 
Neben dem Schutz von Flora und Fauna nehmen die Wildhüter auch polizeiliche und 
allgemeine Ordnungsaufgaben wahr, sowie die Beratung und Anleitung von Besuchern der 
Wildschutzgebiete und die Überwachung der Einhaltung der Ordnung.  
Wildhüter sind mit Schusswaffen zur Selbstverteidigung gegen Wilderer ausgebildet. Sie 
versuchen selbst unter lebensgefährlichen Bedingungen, regelmäßige Patrouillen 
durchzuführen. 
 
 
 
In vielen Gebieten geht die größte Gefahr  von der Vernichtung des Regenwaldes aus. 
Profitgier einzelner und die existenzielle Armut der Bevölkerung lassen immer mehr Bäume 
verschwinden. Wir wollen die Zerstörung der Wälder durch Aufklärung und dem Aufzeigen 
von Alternativen verhindern.  
Wir versuchen die Rückgewinnung von Bereichen des Schutzgebietes, die zeitweise illegal 
für landwirtschaftlichen Anbau genutzt worden waren.  
Weiterhin fördern wir die Aufforstung abgeholzter Areale mit heimischen Baumarten, sowie 
den fachlichen Austausch mit dem jenseits der Grenze in Uganda gelegenen Bwindi-
Impenetrable-Nationalpark. 
 



 
Über die Grenze - Schwierige Situation in der D.R. Kongo 
 
Das Sarambwe-Reservat schließt sich auf kongolesischer Seite an den Bwindi-Impenetrable-
Nationalpark in Uganda an – für die Berggorillas ein enorm wichtiges Migrationsgebiet, um 
überhaupt ausreichend Nahrung und Lebensraum zu haben. 
Da es die Nationalparkbehörden in der D.R. Kongo auf absehbare Zeit wohl nicht schaffen, 
dieses wichtige Ökosystem zum Nationalpark zu installieren, ist es besonders wichtig, diesen 
Bereich mit Schutztruppen zu versehen und für den Erhalt des Natur- und Lebensraumes der 
Berggorillas zu sorgen. 
Seit 1998 ist Sarambwe Schutzgebiet. Bis 2006 behinderten kriegerische Konflikte die Arbeit, 
der Holzeinschlag nahm zu. Im Januar 2008 konnten dank der finanziellen und materiellen 
Unterstützung der Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. wieder regelmäßige Patrouillen 
stattfinden.  
 
Natur-Tourismus - verantwortungsbewusstes Reisen hilft 
 
Wir freuen uns ganz besonders über jeden Afrika-Reisenden. Jede Naturreise nach Afrika 
unterstützt den Erhalt der wichtigen Nationalparks — Refugium für die bedrohte Tierwelt. Es 
fördert und erhält dringend benötigte und sinnvolle Arbeitsplätze. Die Anwesenheit von 
Menschen in den NP´s hält Wilderer ab, illegale Aktivitäten werden rasch erkannt. Das 
Bewusstsein für die Natur der einheimischen Bevölkerung wird gestärkt. 
 
Einsatz für Tier, Natur & Mensch 

Für die Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. bedeutet Naturschutz nicht nur, die 
natürlichen Lebensräume zu bewahren, sondern auch darauf hinzuarbeiten, dass die 
einheimische Bevölkerung die Schutzprojekte akzeptiert, sie aktiv unterstützt und von ihnen 
profitiert. Durch den Schutz der Wälder sichern sie nicht nur das Überleben der Tiere, 
sondern auch ihr Eigenes. 
 
Durch die ehrenamtliche Tätigkeit des Vereins können wir garantieren, dass die Spenden bei 
den jeweiligen Projekten ankommen. Die Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. 
entscheidet individuell, schnell und unbürokratisch, entsprechend der jeweiligen Situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Projekt Mondberge 
 
Seit 2008 unterstützt unser Partner das Mondberge-Projekt. Dies hat sich zum Ziel gesetzt, 
durch die Produktion und Vermarktung verschiedener Medienprodukte einen Beitrag zum 
Artenschutz zu leisten. So zum Beispiel der eindrucksvolle Bildband „Perle Afrikas“, der bei 
Buchung einer Uganda Reise als Einstimmung mit den Unterlagen verschickt wird. Der 
Mondberge Initiator Andreas Klotz hat sich zum Ziel gesetzt, eine breite Öffentlichkeit zu 
informieren, aufzuklären und zu begeistern, um damit Bewusstsein zu schaffen. Mit diesem 
Projekt liegt allen am Herzen zu Helfen und so die letzten Berggorillas zu schützen! Auf 
Mondberge.com finden sie alle Informationen und Neuigkeiten. 
 
Weiterführende Info: 

 

Es gibt nur noch rund 700 Berggorillas auf der ganzen Welt! Wenn die Berggorillas in ihrem 
Lebensraum – vor allem durch Hilfsprojekte unter Einbeziehung der einheimischen 
Bevölkerung – langfristig und dauerhaft geschützt werden, rettet das auch den Regenwald, der 
für das Weltklima zwingend notwendig ist.? 
Die Berggorillas geben somit dem Klimaschutz ein Gesicht! 
 
Mindestens 10 % aller Projektumsätze (wo immer es möglich ist, auch mehr) und 100 % aller 
Spenden fließen über den "Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V." zweckgebunden und 
langfristig einem Hilfsprojekt in Uganda zu. 
In der Nähe von Ruhija, einem kleinen Dorf in Uganda, direkt am Bwindi Impenetrable 
Forest Nationalpark gelegen, ist 2009 die Bitukura-Berggorillagruppe neu habituiert worden. 
In Ruhija, ganz im Gegensatz zum größeren und bekannteren Ort Buhoma, gibt es noch keine 
nennenswerte Tourismus-Infrastruktur. Die Gorillas werden deshalb noch selten „gebucht“ 
und die Vorteile des Gorilla-Tourismus kommen dort noch nicht an. Oftmals halten die 
Touristen hier nur ganz kurz an und fahren gleich nach dem Besuch der Berggorillas weiter. 
Erste Lodges sind gerade erst in Betrieb genommen worden. 
Wir möchten mit unserem Mondberge-Hilfsprojekt dazu beitragen, die Bevölkerung 
aufzuklären, damit diese den Nationalpark akzeptiert und seinen Wert erkennt – natürlich mit 
einem Schwerpunkt auf dem Schutz des Waldes und der Berggorillas. Aufklärung und 
Information für Touristen UND die einheimische Bevölkerung soll im Mittelpunkt stehen. 
Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft werden in alle Maßnahmen eingebunden. Mitarbeiter 
werden dort unterwegs sein, um in den umliegenden Dörfern die Menschen und ganz 
besonders in den Schulen die Kinder aufzuklären und für den Gorilla- und Naturschutz zu 
gewinnen. Der Öko-Tourismus ist ein Mittel zu diesem Zweck. Die Möglichkeiten und 
Vorteile, die sich dadurch für die Menschen bieten, gilt es zu vermitteln. Der Gorillatourismus 
interessiert die Leute nur insofern, als sie davon auch selbst profitieren. 
Aufklärungskampagnen sollen auch verhindern, dass die Leute falsch reagieren, wenn z. B. 
Gorillas, die durch den Tourismus keine Scheu mehr vor Menschen haben, Felder plündern. 
Dafür notwendiges Informationsmaterial (z. B. Flyer und Bücher) werden nach und nach 
durch das Projekt zur Verfügung gestellt oder finanziert und vor Ort produziert. Es wird nicht 
nur einmalig gespendet, sondern langfristig geholfen und begleitet. Ein wesentlicher Teil der 
Hilfe ist auch die Übernahme von Personalkosten. 
Gorillaschutz ist mehr als nur Artenschutz. Das Mondberge-Hilfsprojekt will dazu beitragen, 
den Lebensraum der Berggorillas und der Menschen zu bewahren und wird diesen eine echte 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ sein. 
 
 



 
 
 
Projekt Buhoma Community Rest Camp 
 
Über die letzten 12 Jahre haben wir die Dorfgemeinschaft in Buhoma überwiegend finanziell 
aber auch aktiv dabei unterstüzt, das Buhoma Community Rest Camp (BCRC) weiter zu 
entwickeln und den Standard dort zu verbessern. Dadurch ist es der Community nun möglich, 
einen höheren Übernachtungspreis zu verlangen. Der Erlös aus dem BCRC geht zu 100% in 
Sozialprojekte der umliegenden Dorfgemeinschaft (z.B. Schulgelder für Waisenkinder) und 
zur Finanzierung der Dorfschule. U.a. wurde in dieser Zeit folgendes gebaut: 6 eingerichtete 
Hauszelte auf Holzplattformen, Badezimmer und Toiletten für jede Einheit, neues Restaurant. 
Zusätzlich unterstützt unsere Reiseleiterin Dani Bayer zusammen mit ehemaligen 
Reiseteilnehmern 11 Waisenkinder in der Region. 
 
 
Fishermen Children School (https://www.facebook.com/pages/Fishermens-Children-
School/209053069208249) 
 
Ehemalige Kunden unseres Partners aus der Schweiz haben diese Projekt ins Leben gerufen 
und werden von uns logistisch unterstützt. 
Ca. 200 Kinder wurden von 8 Lehrer in einem notdürftigen Klassenzimmer und im Freien 
unterrichtet.  
Im März 2012 Bau des ersten Klassenraums 
Bau des 2. Klassenzimmer mit Bänken, Stühlen ,Wandtafel bis 2013 
Infrastruktur der Boardingschool verbessern bis 2014 
sanitäre Anlage erneuern bis 2015 
Unterrichtsmaterial 


