
„Regenwald der Österreicher“

INFOBLATT

ist mit einer Fläche von 5.000 m2 am Freikauf von Regenwald sowie an der Wiederbewaldung 
von Weideflächen in Costa Rica beteiligt und leistet durch die Speicherung von 300 Tonnen des 

Treibhausgases CO2 einen wertvollen Beitrag gegen den Klimawandel.

Arno Stainer

Der Verein wurde 1991 vom Wiener 
Musiker Michael Schnitzler gegründet 
und widmet sich der Erhaltung eines 
bedrohten Regenwald-Gebietes. Aus-
gehend vom Freikauf von 40 km2 Re-
genwald und deren Eingliederung in ei-
nen Nationalpark, umfasst das Projekt 
mittlerweile auch die Wiederbewal-
dung von gerodeten Grundstücken, die 
Anstellung von Wildhütern, den Schutz 
von Wildkatzen, den nachhaltigen Tou-
rismus und die Tropenforschung. 

Dank der Spenden von tausenden Na-
turfreundinnen und -freunde gelang es, 
4000 Hektar Regenwald  freizukaufen. 
Die Schlägerungen wurden verboten, 
andere Naturschutzorganisationen und 
die Republik Costa Rica selbst schlossen 
sich uns an. Heute kann man von ei-
nem vollen Erfolg sprechen: 72% des 
Esquinas-Regenwaldes sind bereits Teil 
des Nationalparks Piedras Blancas.

So können Sie helfen:

1.) Beteiligen Sie sich am neuen Opens 
internal link in current window Wald-
schutz-Klimaschutz Projekt. Sie helfen, 
gefährdete Regenwaldgebiete außer-
halb des Nationalparks zu schützen 
und den Regenwald der Österreicher 
durch Wiederbewaldung zu vergrö-

ßern. Gleichzeitig leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag zum Klimaschutz in 
dem Sie Treibhausgase der Erdatmo-
sphäre entziehen.

2.) Ein Beitrag für Artenschutz-Urkun-
den hilft Jaguaren, Pumas und Ozelots, 
im Esquinas-Regenwald zu überleben. 
Ihre Spende wird 1:1 an unsere Partner-
organisation Yaguará in Costa Rica wei-
tergeleitet. Sie wird dazu verwendet, 
Fotofallen und GPS-Krägen  zu kaufen, 
und Abfi ndungen für Tiere zu zahlen, 
die von Wildkatzen getötet wurden.  

3.) Wenn Sie keine Urkunde wünschen, 
können Sie eine steuerlich absetzbare 
Opens internal link in current window 
Spende zukommen lassen. Dauerauf-
träge oder Einziehungsaufträge sind 
willkommen. Für RegenwaldfreundIn-
nen aus Deutschland, die ihre Spende 
steuerlich absetzen möchten, gibt es 
einen eigenen Verein.

4.) Sponsoren können ihr Engagement 
für die Umwelt durch Förderung unse-
rer Projekte unter Beweis stellen.

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.regenwald.at


