
GORILLAS
  our friends 

FOREVER
Eine Kampagne

In Memoriam Silverback RUHONDEZA

Zum 10. Jahrestag seines Todes

berggorilla.org

©
 R

ad
m

ila
 K

er
l



2



3

Eine Beschreibung von Andreas Klotz

BWINDI – IM REICH DER BERGGORILLAS
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Es sind die Letzten ihrer Art: Etwa 1.060 Berggorillas leben 
heute auf unserem Planeten. Sie gehören zu den seltens-
ten Primaten überhaupt. Wer das außerordentliche Glück 

hat, ihnen in ihrem natürlichen Lebensraum gegenüber zustehen, 
erfährt eine Begegnung der besonderen Art. Ein unvergessliches 
Erlebnis! Knapp die Hälfte von ihnen lebt im Bwindi-Nationalpark 
im südwestlichen Uganda. Der dichte Bergregenwald weist einen 
so ungewöhnlich starken Unterwuchs auf, dass er deshalb Impe-
netrable Forest genannt wird: undurchdringlicher Wald. Das Gebiet 

ist von vielen Wasserläufen durchzogen, es gibt mehrere, teils 
ausgedehnte Sumpfgebiete. Die Berghänge sind schroff und steil. 

Es ist ein knapp bemessener Bereich, der den dort lebenden Berg-
gorillas verblieben ist. Seit 1991 wurde er als Nationalpark 
geschützt, seit 1994 auch von der UNESCO als Weltnaturerbe 
anerkannt: einzigartig und unbedingt erhaltenswert. Mehr als 300 
Baumarten finden sich hier; einige davon sind endemisch, kommen 
also nur dort und sonst nirgendwo auf der Welt vor. Unter anderem 
sind auch 350 Vogel-, 310 Schmetterlings- und 120 Säugetier-
arten im Bwindi beheimatet.

Gorilla-Habituierung
Berggorillas lassen sich nicht wie die berühmten afrikanischen 
„Big Five“ bequem vom Safarifahrzeug aus beobachten. Man muss 
selbst – manchmal auch mehrere Stunden lang – hinlaufen. Damit 
die Gorillas sich aber nicht schon vor den Touristen zurückziehen, 
wurden und werden einzelne Gruppen langsam an die Anwesenheit 
von Menschen gewöhnt. Sogenannte Tracker (Spurensucher) nähern 
sich behutsam und immer wieder den Tieren. Sie bleiben einfach 
eine Zeit lang dort und versuchen, durch beruhigende Laute Ver-
trauen aufzubauen. Das dauert bis zu zwei Jahre. Diese Tracker sind 
dann später bei den Besuchen durch Touristengruppen immer dabei.

Andreas Klotz (links), der Autor dieses Berichts, war schon oft bei den  
Berggorillas. Hier gemeinsam beim Gorilla Tracking mit seinem Freund und  
Mitherausgeber des MONDBERGE-Magazins, Michael Matschuck.
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Die Einnahmen aus dem Tourismus stärken Regierung und Gemein-
den, schaffen Arbeitsplätze in Parkverwaltung und Unternehmen. 
Sie ermöglichen Forschungsarbeiten und bringen einen besseren 
Schutz der Gorillas. 

Im Bwindi wurde Anfang der 90er Jahre mit der Habituierung 
begonnen. Die ersten Berggorillas konnten ab 1993 von Touristen 
besucht werden – der damalige Silberrücken der Mubare-Gruppe, 
Ruhondeza, führte seine Familie noch fast 20 Jahre lang. Er starb 
im Jahr 2012.

Abenteuerlicher Verwandtenbesuch
Alle Gorilla-Permits (quasi die „Eintrittskarten“) müssen bei  
der Uganda Wildlife Authority (UWA) erworben werden – am bes-
ten mit langem zeitlichem Vorlauf, weil Permits zu bestimmten 
Terminen oft bereits Monate vorher ausgebucht sind. Die Tickets 
berechtigen zu einem einstündigen Aufenthalt an einem bestimm-
ten Tag bei einer Gorillafamilie. Zum Gorilla-Tracking sollte man 
– neben langer Hose, festem Schuhwerk, Regenjacke, Handschuhen 
und einer vernünftigen Fotoausrüstung – noch etwas Leidens-
fähigkeit mitbringen, weil manchmal ein beschwerlicher Marsch 
durch den unwegsamen Regenwald zu absolvieren ist.

Eine unvergessliche Stunde
Wenn die Gorillas gefunden sind, ist alles vergessen: Das Erlebnis 
ist unvergleichlich. Es ist schwer in Worte zu fassen, welche 
Emotionen es beim Betrachter auslöst, wenn eine Gorillamutter 
selbstvergessen und zärtlich mit ihrem Baby schmust, wenn drei 
Jungtiere spielerisch während der Mittagsrast miteinander raufen 
oder wenn ein ausgewachsenes Männchen, der Silberrücken,  
lässig von einem Baum zu uns heruntersteigt – um näher bei 
seiner Familie zu sein – und sich dann der umliegende Waldboden 
mit weiteren Gorillas füllt. 

Erstaunlich ist, dass die Tiere sich selbst bei ähnlicher Größe 
problemlos auseinanderhalten lassen. Jedes Gorillagesicht trägt 
individuelle Züge. Die Form der Nase und deren Falten sind so 
unterschiedlich wie der menschliche Fingerabdruck. Ihre Gesich-
ter können Stimmungen ausdrücken: Freude, Unbehagen und 
gewiss auch Trauer. Wenn ein Gorilla versonnen auf ein Jungtier 
schaut, sich dann die Mundwinkel verziehen und ein Lächeln 
andeuten, dann spürt man förmlich die genetische Nähe zwischen 
uns. 

Besonders beeindruckend ist natürlich die Begegnung mit einem 
Silberrücken. Ein gewaltiges Exemplar! Mächtiger Schädel, riesiger 
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Brustkorb, gigantische Arme, auf die 
er sich lässig abstützt. Eine unglaub-
liche physische Präsenz, eine gelas-
sene, geradezu arrogante Überle-
genheit. Kein King Kong. Aber der 
King. Der Chef. Der Patriarch. Unan-
gefochten. Ein souveränes Auftreten, 
das keinen Widerspruch zu dulden 
scheint. Und der doch gutmütig ein 
Jungtier während der Rast auf sei-
nem Rücken herumtanzen lässt. 

Wer sie einmal gesehen hat, wer 
nicht nur ein Foto gesehen, sondern 
auch sich selbst ein Bild von den 
Berggorillas gemacht hat, der wird 
dieses Bild für immer mit sich 
tragen: von unseren Brüdern und 
Schwestern im Regenwald. 

Knapp die Hälfte aller noch existierenden 
Berggorillas lebt im Bwindi Impenetrable 
Forest in Uganda.
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Ruhondeza wurde über 50 Jahre alt. Anfang der neunziger 
Jahre war er der erste Berggorilla in Uganda, der mit 
seiner Gruppe Touristen als Besucher akzeptierte. Man 

schätzt, dass Ruhondeza im Verlauf der folgenden neunzehn Jahre 
mehr als 50.000 Menschen getroffen hat. Was mag er dabei alles 
gesehen, erlebt und gedacht haben? 

Im Mai 2012 übergab er ohne Kampf, ganz friedlich, seinem Sohn 
die Leitung der Familie. Ruhondeza zog sich zurück und lebte 
alleine noch ein paar Wochen in der Nähe von Buhoma, einem 
kleinen Ort am Rande des Bwindi-Nationalparks. Er war sehr 
schwach und wurde dort von den Menschen mit Nahrung versorgt. 
Am 27. Juni 2012 wachte er morgens in seinem Nest nicht mehr 
auf. Die Uganda Wildlife Authority postete die Nachricht noch am 
selben Tag auf Facebook. Tausende Menschen auf der ganzen Welt 
nahmen Anteil.

DIE GESCHICHTE DES  
SILBERRÜCKENS RUHONDEZA

Der legendäre Silberrücken Ruhondeza.  
Zehntausende Menschen besuchten ihn.
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Berggorillas gehören zu den am stärksten gefährdeten 
Menschenaffen der Welt. Nur im Gebiet der Virunga-Vul-
kane im Grenzgebiet zwischen der Demokratischen Repu-

blik Kongo, Ruanda und Uganda sowie im Bwindi Impenetrable 
National Park im Südwesten Ugandas leben die letzten rund 1.000 
Exemplare dieser großartigen Spezies.

Der gefährlichste Feind der Berggorillas ist der Mensch. Die Ver-
nichtung des Regenwalds für Bodenschätze, Tropenholz, Holzkohle, 
und der wachsende Zivilisationsdruck zerstören ihre letzten 
Lebensräume. Auch die Übertragung von menschlichen Krank-
heiten wie Grippe oder neuerdings Covid wegen der immer tiefer 
in Gorillagebiete eindringenden Menschen ist eine wachsende 
Gefahr für die Primaten.

Haben Berggorillas überhaupt noch eine Chance? Ja, wenn  
wir nicht resignieren oder wegschauen, sondern handeln. Wenn 
wir nicht gleichgültig, sondern Freunde der Gorillas sind. Die in-
ternationale Kampagne „GORILLAS our friends FOREVER“ will  

Die Botschaft der Kampagne. Ein Statement.

VON HANNES JAENICKE
die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf dieses Thema lenken und 
konkrete Projekte in der Region 
des Bwindi-Regenwalds in 
Uganda unterstützen. Auf der 
Homepage dieser Kampagne 
können Sie sich detailliert über 
die Projekte „Wassertanks für 
Ruhija“, „Gorilla Gesundheits-
testlabor“ und das „Mondberge-
Baumnetzwerk“ informieren. Es geht um die Rettung der letzten 
Berggorillas, den Erhalt ihres Habitats, um die Einbindung und 
Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Die unabhängige und aus-
schließlich ehrenamtlich organisierte Kampagne garantiert, dass 
alle Erlöse und Spenden vollständig in die Projekte fließen.

Gemeinsam mit den anderen Botschaftern Gladys Kalema-Zikusoka, 
Martha Robbins und Ian Redmond möchte ich Sie dringend bitten, 
diese Projekte mit dem Erwerb der hochwertigen Eco-Box oder 
einer Spende zu unterstützen.

Ihr Hannes Jaenicke
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Internationale Aktivisten für Natur- und Artenschutz

DIE BOTSCHAFTER DER KAMPAGNE 

Anlässlich des 10. Todestags von Ruhondeza, dem legen-
dären Silberrücken aus dem Bwindi-Nationalpark in 
Uganda, startet die Aktion „GORILLAS our friends 

FOREVER“. International bekannte Artenschützer nehmen als 
Botschafter an der Aktion teil. Sie bitten um die Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung beim Erhalt der letzten Berggorillas im 
Bwindi-Nationalpark. Alle Erlöse und Spenden gehen direkt an 
lokale Initiativen und Artenschutzprojekte.

Dr. Martha Robbins: „Die Berggorillas faszinieren  
und inspirieren mich jeden Tag.“

Dr. Martha Robbins ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und Leiterin des 
Bwindi-Gorilla-Projekts. Die engagierte amerikanische Wissen-
schaftlerin und ihr Team widmen sich der Erforschung und dem 
Schutz von Berggorillas. Dr. Martha Robbins sieht die Unterstüt-
zung und Aufklärung der lokalen Bevölkerung im Bwindi-Natio-
nalpark als Teil ihrer Mission und engagiert sich in vielen lokalen 
Gemeinschaftsprojekten.

Der bekannte deutsch-US-amerikanische Schauspieler, Autor und 
Umweltaktivist Hannes Jaenicke setzt sich seit vielen Jahren welt-
weit für den Erhalt bedrohter Arten ein. In seiner beliebten Arten-
schutz-Dokureihe im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) brachte 
er sein Publikum in einer aufrüttelnden Reportage zu den vom 
Aussterben bedrohten Berggorillas im Kongo.
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Dr. Gladys Kalema-Zikusoka:  
„Wir brauchen mehr lokale Champions.“

Ian Redmond OBE: „Einige meiner besten  
Freunde sind Gorillas.“

Dr. Martha Robbins

Dr. Gladys Kalema-Zikusoka

Hannes Jaenicke

Ian Redmond OBE

Der britische Biologe, Naturschützer und Sachbuchautor Ian Red-
mond, der mit Dian Fossey in Ruanda die Berggorillas und ihre 
Parasiten erforschte, war bei den Dreharbeiten zu „Gorillas im 
Nebel“ beratend beteiligt und setzt sich seither mit unzähligen 
internationalen Projekten für den Schutz bedrohter Arten ein.

Die ugandische Wildtierärztin und Naturschutzaktivistin Dr. Gladys 
Kalema-Zikusoka ist Gründerin und Geschäftsführerin der Hilfs-
organisation Conservation Through Public Health (CTPH). Schon 
früh in ihrer Karriere untersuchte sie die Auswirkungen mensch-
licher Krankheiten auf Gorillas. Mit ihrer Organisation leistet sie 
Pionierarbeit, um die Gesundheit von Berggorillas und Menschen 
zu verbessern. 2021 erhielt Dr. Gladys Kalema-Zikusoka für ihr 
Engagement die Auszeichnung des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen „Champion of the Earth for Science and Innovation 
2021“. 

Hannes Jaenicke: „Investitionen in Bildung sind  
der beste Weg zum Artenschutz.“
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Vor etwas mehr als einem Jahr-
hundert beschrieb Sir Winston 
Churchill Uganda als „Die Perle 

Afrikas“, und obwohl sich vieles verändert 
hat, wird es immer ein Land am Äquator 
mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an 
Landschaften, Tieren und Menschen blei-
ben. Von freundlichen Bauern über die 

Uganda

DIE PERLE AFRIKAS
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eisigen Schneefelder des Ruwenzori-
Gebirges bis hin zu Flusspferden, die 
in den Seen aufeinanderprallen. Die 
Hauptattraktion aber ist ein Besuch  
in der grünen Halle des Bergkönigs, 
des vom Aussterben bedrohten Berg-
gorillas. 

Von Ian Redmond
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Der tropische Bwindi-Regenwald wird 
auch „Der Undurchdringliche“ genannt.
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Tausend ... das ist in etwa die Anzahl der letzten noch 
lebenden Berggorillas weltweit. Tausend kleine Denkmale 
aus Zinn sollen auf Initiative des Mondberge-Projekts in 

Kooperation mit dem Max Planck Institut, der ugandischen NGO 
Conservation through Public Health und des Vereins Berggorilla 
& Regenwald Direkthilfe mit der Kampagne „GORILLAS our friends 
FOREVER“ dem legendären Silberrücken Ruhondeza zu seinem 
10. Todestag gewidmet werden.

Handwerkskunst in der Eco-Box

1.000 KLEINE DENKMALE FÜR DIE LETZTEN 1.000 BERGGORILLAS

Die hochwertige Eco-Box wurde von verschiedenen nationalen und inter-
nationalen Institutionen, wie dem deutschen Bundesumweltministerium, der 
Europäischen Kommission oder dem GreenTin+ Label zertifiziert.

Zinnfiguren werden in aufwendiger Handarbeit spiegelverkehrt in 
Schieferstein graviert.
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Unterstützt von Partnerunternehmen der 
grafischen Branche und dem Herausgeber 
von kulturhistorischen Zinnfiguren, bella-
zinnfigur, wurden zwei edle und nach-
haltige Naturprodukte – eine kunstvolle 
Zinnfigurengruppe und eine hochwertige 
Verpackung – zu einer Symbiose zweier 
Handwerkskünste vereint: dem Zinngie-
ßen und der Papiermacherkunst. 

Mit der Eco-Box sollen weltweit Erlöse und 
Spenden organisiert werden. Alle Ele-
mente der Eco-Box wurden nicht nur aus 
recyclebarem Material, sondern auch kli-
maneutral und konfliktfrei in Deutschland 
produziert. 

Verschiedene Handwerkskünstler waren an 
der Kreation der Eco-Box und der Figur beteiligt. Mit der Kampagne 
wollen die Initiatoren im Sinne der „UNESCO Konvention zur Erhal-
tung des immateriellen Kulturerbes“ auch auf den Zusammenhang 
zwischen Artenschutz und der Bewahrung des Fachwissens über 
traditionelle Handwerkstechniken aufmerksam machen.

Dutzende Miniaturmaler aus aller Welt haben die Zinnfigur farblich gestaltet 
und für die Kampagne zur Verfügung gestellt. Hier beispielhaft die kleinen 
Meisterwerke von Bianca Sandri (Italien), Philippe Fourquet (Frankreich), 
Trevor Morgan (Großbritannien) und Reinhold Pfandzelter (Deutschland).  
Alle Unikate sind auf der Homepage www.gorillafriends.org zu bestaunen  
und zu erwerben.
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Um in unserer Welt zu funktionieren, benötigen wir für 
all unsere elektronischen Geräte sogenannte seltene 
Erden/Mineralien, die in der Regel in den Entwicklungs-

ländern auf den Rücken der dort lebenden Bevölkerung und der 
Umwelt ausgetragen und dem Boden entrissen werden. Schätzun-
gen zufolge müssen z. B. in der DR Kongo auch heute noch etwa 
40.000 Kinder in den Minen arbeiten, um diese Mineralien abzu-

bauen, statt in die Schule zu gehen, zu spielen oder einfach eine 
Kindheit zu haben.

Während es in den USA schon seit Jahren Gesetze gibt, die die 
Verwendung von sogenannten Konfliktmineralien verbieten (Con-
flict-Free Mineral Act), haben andere Länder auf diesem Gebiet 
kaum Fortschritte gemacht. Die Forderung nach einer besseren, 
lückenlosen Überprüfbarkeit der Herkunft dieser Mineralien könnte 
der Ausbeutung der schwachen und minderjährigen Bevölkerung 
ein schnelles Ende setzen.

Zinn ist eines der am längsten vom Menschen benutzten Metalle. 
Schon vor 6.500 Jahren verarbeiteten Menschen Kupfer und Zinn 
zu Bronze, zuerst nur für Schmuck, später aber auch für Gefäße, 
Waffen und Werkzeuge. Es wird vor allem beim Löten verwendet 
und ist somit in jedem elektronischen Gerät enthalten: ein All-

DIE WELT UND WIR – Ein Statement von Dirk Wahlscheidt

ZINN: EIN UNVERZICHTBARES METALL

Minenarbeiter schuften unter Tage für die sogenannte zivilisierte Welt.
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tagsprodukt, ohne das unsere Welt nicht funktioniert. Hauptsäch-
lich wird Zinn in Fernasien und Südamerika abgebaut, dabei ist 
China mit rund 40 Prozent der weltweiten Förderung klarer Spit-
zenreiter. Darauf folgen Indonesien, Myanmar und Brasilien, aber 
auch in der DR Kongo wird Zinn gefördert. Zinn wird dabei haupt-
sächlich aus dem Zinnerz Kassiterit gewonnen, welches bergmän-
nisch abgebaut wird, oft von Kinderhand ausgeführt.

Als erstes Unternehmen hat die Feinhütte Hals-
brücke ein nachhaltiges und extrem hochwertiges 
Zinn entwickelt, das GreenTin+, welches vollständig 
aus Recyclingmaterialien gewonnen wird und durch 
Upcycling-Prozesse Reinheitsgrade von bis zu 
99,99 % erreicht. Wir als Verbraucher können z. B. 
bei Blechdosen auf gute Mülltrennung achten, Elek-
trogeräte möglichst lange benutzen und somit zum 
nachhaltigen Wirtschaften unseren Beitrag leisten. 
Auch Initiativen wie Fairphone oder die faire Com-
putermaus sind unterstützenswert.

Die Feinhütte setzt nur diese umweltfreundliche und nachhaltige 
Alternative aus dem Herzen Europas ein. GreenTin+ steht somit für 
höchste Materialreinheit und mannigfaltige Einsatzperspektiven 
in Kombination mit aktivem Umwelt- und Ressourcenschutz. Die 
Feinhütte setzt auf eine transparente Rohstoffbasis und sichert so 
eine zertifizierte und ökologisch verantwortungsvolle Zinnver-
sorgung.

Ohne Lötzinn würden weder ein Computer noch ein Telefon oder andere technische Geräte 
funktionieren.

Die Zinnfigur in der Eco-Box 
wurde nachweislich als konflikt-
frei und klimaneutral zertifiziert.
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D r. Gladys Kalema-Zikusoka ist Gründerin und CEO der 
gemeinnützigen Nichtregierungsorganisation (NGO) 
Conservation Through Public Health (CTPH). 2021 

wurde sie vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
zum Champion of the Earth in der Kategorie Wissenschaft und 
Innovation ernannt, der höchsten Umweltauszeichnung der Ver-
einten Nationen.

Laut einem aktuellen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) ist der Mensch-Wildtier-Konflikt eine der Haupt-
bedrohungen für das langfristige Überleben einiger der bekann-
testen Arten der Welt. In vielen Ländern wie Uganda hat der 
Konflikt in Verbindung mit den Gesundheitsrisiken von COVID-19 
gefährdete Arten weiter bedroht.

Die Organisation Conservation Through Public Health (CTPH), die 
2003 von Dr. Gladys Kalema-Zikusoka und zwei weiteren Mitbe-
gründern, Herrn Lawrence Zikusoka und Herrn Stephen Rubanga, 
in Uganda ins Leben gerufen wurde, widmet sich dem Schutz der 
Gesundheit von Berggorillas sowie der Unterstützung lokaler 
Gemeinschaften, die an den Gorilla-Lebensraum angrenzen.

Botschafterin der Kampagne: Dr. Gladys Kalema-Zikusoka

GESUNDE TIERE = GESUNDE MENSCHEN = GESUNDER PLANET

Dr. Gladys Kalema-Zikusoka beim Sammeln 
von Stuhlproben. Die CTPH hat bereits über 
200 Berggorillas auf Covid getestet.
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Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie organisierte die CTPH 
Schulungen für Ranger der Uganda Wildlife Authority, Gorilla 
Guardians, Village COVID-19 Taskforce Committees (VCTFs) und 
Village Health and Conservation Teams (VHCTs) – Freiwillige aus 
der Gemeinde – zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 
bis hin zu den vom Aussterben bedrohten Berggorillas.

Eine weitere Initiative der Organisation ist das Sozialunternehmen 
Gorilla Conservation Coffee. Gorilla Conservation Coffee unterstützt 

500 Farmer rund um den 
Bwindi Impenetrable Natio-
nalpark, indem sie sie in 
nachhaltigem Kaffeeanbau, 
Verarbeitung und Umgang 
nach der Ernte schulen. Dies 
hilft, die Kaffeequalität zu 
verbessern und die Produk-
tionsausbeute zu erhöhen. 

Die Unterstützung lokaler Bauern trägt dazu bei, die vom Aus-
sterben bedrohten Berggorillas und ihren fragilen Lebensraum zu 
schützen.

„Es geht um die Bedeutung einer nachhaltigen Finanzierung des 
Naturschutzes. Alternative Lebensgrundlagen für die lokalen 
Gemeinschaften reduzieren den Abhängigkeitsdruck auf den 
Lebensraum der Gorillas und schützen die Gorillas so vor Wilderei 
und der Übertragung von Krankheiten durch den Menschen.“

Dr. Kalema-Zikusoka (vorne links) mit Gorilla Guardians, UWA, dem CTPH-Team und anderen Trainern während des 
Gesundheitsüber wachungstrainings für Berggorillas. Im Hintergrund der Bwindi Impenetrable Nationalpark – Lebensraum 
der Berggorillas.
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Gorillas sind charismatische Tiere, die sowohl For-
schungs- als auch Erhaltungsbemühungen rechtferti-
gen. Ich habe 1998 ein Langzeitprojekt über die Berg-

gorillas im Bwindi-Impenetrable-Nationalpark in Uganda und 2005 
ein Projekt für westliche Gorillas in Gabun ins Leben gerufen. 
Aufgrund der vielfältigen ökologischen Bedingungen, unter denen 
Gorillas leben, können wir nicht davon 
ausgehen, dass das, für die eine Gorilla-
population gilt, auch für andere Gorillas 
gültig ist. Meine Forschung konzentriert 
sich auf das Sozialverhalten, die Ernäh-
rungsökologie und die Populationsdyna-
mik von Gorillas. Wir gehen routinemäßig 
in den Wald und machen direkte Beobach-
tungen, um soziale Interaktionen syste-
matisch aufzuzeichnen.

Aus Naturschutzsicht ist es wichtig zu wissen, was die Gorillas 
essen und wie viel Lebensraum sie brauchen. Denn eine potentielle 
Gefahr des Klimawandels ist, dass ein Temperaturanstieg zu Ver-
änderungen der Wachstumsmuster der von ihnen verzehrten 
Pflanzen führen könnte. Wir lernen aus Kurzzeitstudien viel über 
Ernährung und Lebensraumnutzung, aber nur durch Langzeit-

Dr. Martha Robbins – Botschafterin der Kampagne

WARUM ERFORSCHEN WIR GORILLAS? 

Martha Robbins mit Rangern beim Gorilla-
Monitoring im Bwindi-Nationalpark.
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studien verstehen wir, wie die Gorillas auf Veränderungen in ihrer 
Umgebung reagieren.

Um eine Gorillapopulation zu überwachen, ist es wichtig, Muster 
von Geburten und Todesfällen zu untersuchen. Die Bwindi-Gorillas 
haben ein längeres Geburtsintervall (Zeit zwischen aufeinander-
folgenden Geburten) als die Gorillas in den Virunga-Vulkanen. Dies 
führt zu einem langsameren Bevölkerungswachstum, wenngleich 
alles andere konstant ist. Wir versuchen immer noch nachzuvoll-
ziehen, warum es diesen Unterschied gibt, wobei unterschiedliche 
ökologische Bedingungen eine wahrscheinliche Ursache sind.

Neben der Forschung haben wir 2008 die „Bwindi Ape Conserva-
tion Education Partnership“ gegründet, die sich darauf konzen-
triert, das Bewusstsein für den Naturschutz in vier Grundschulen 
und in den lokalen Gemeinden neben Bwindi zu schärfen. Zusätz-
lich zum Unterricht im Klassenzimmer führen wir Waldspazier-
gänge, Müllsammeltage, Debattierwettbewerbe, Baumschulen für 
Setzlinge, Workshops zu brennstoffsparenden Öfen, Lehrerfort-
bildungsworkshops und Gemeinschaftsfilmvorführungen durch. 
Diese Aktivitäten kamen mehr als 400 Familien zugute, die in der 
Nähe von Bwindi leben.

In den vergangenen Jahrzehnten haben wir viel über die Bwindi-
Berggorillas gelernt, was zu ihrem Schutz und nach unserem Ver-
ständnis der Vielfalt der Gorillas in ganz Afrika beiträgt. Es war 
ein Privileg, dass die Gorillas mich in ihre Welt hineingelassen 
haben, damit ich sie mit anderen teilen kann. Es liegt in der Ver-
antwortung von uns allen, ihnen eine Zukunft zu sichern. 

Die Forschungsstation des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropo-
logie im Bwindi-Nationalpark. An der Wand die individuellen Fotos der unter 
Beobachtung stehenden Berggorillas.
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T raditionell spielten die Berggorillas in der lokalen Kultur 
rund um Bwindi keine herausragende Rolle. Die Menschen 
sahen sie selten und jagten sie nicht, denn sie galten als 

gefährlich. Interessanterweise besagen die Überlieferungen um 
Bwindi, dass Gorillas als schlechtes Omen zu verstehen seien. 
Jeder, der im Wald auf Gorillas träfe, würde 
es für bevorstehendes Pech halten und 
sofort nach Hause zurückkehren.

Die meisten Menschen, die neben Bwindi 
leben, bewirtschaften kleine Landstriche, 
verwenden keine mechanischen Geräte 
zum Pflügen oder Ernten und bauen nor-
malerweise nur genug an, um ihre Fami-

lien zu ernähren. Es ist ein schwieriges Leben, und die Mehrheit 
der Menschen lebt in Armut. Darüber hinaus steigen die Gorillas 
manchmal aus dem Park hinab und ernähren sich von den Feldern 
und der Ernte der Dorfbewohner, was zu Spannungen zwischen 
den lokalen Gemeinschaften und dem Bwindi-Park führt.

Mittlerweile führen jüngste Naturschutzbemühungen aber dazu, 
dass die Menschen vor Ort durch Projekte wie Anbaumethoden, 
Bienenzucht und Agroforstwirtschaft größere Vorteile erzielen. 

Berggorillas und die umliegenden Gemeinden

MIT DEN NACHBARN LEBEN 

Dennis Musinguzi, Mitarbeiter der  
MPI-Forschungsstation, zeigt, wie das  

Farmland direkt an den Regenwald grenzt,  
wo die Berggorillas leben. 
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Naturschutzbildungsprogramme informieren über den Wert des 
Parks. Die Einstellung der Menschen zum Bwindi hat sich im Laufe 
der Zeit dadurch verbessert. Es ist zwingend erforderlich, dass 
sich die Naturschutzbemühungen nicht nur auf den Schutz der 
Gorillas im Park konzentrieren, sondern auch mit den lokalen 
Gemeinschaften zusammenarbeiten, um Konflikte zwischen Men-
schen und Wildtieren zu lösen und ihre Lebensgrundlagen lang-
fristig zu verbessern. Der Naturschutz muss sich auf die Menschen 
mit den größten Bedürfnissen konzentrieren, indem Maßnahmen 
wie die Verbesserung des Zugangs zu Wasser, Bäumen, Bildung 
und Beschäftigung durchgeführt werden.

Der Gorillatourismus hat die Tiere von einem schlechten Omen in 
„Gold“ verwandelt, wie einige Einheimische sagen. Denn er bietet 
Arbeitsplätze als Parkwächter, Kunsthandwerker und Hotelange-
stellte, jedoch relativ wenig Beschäftigung für die Gesamtheit der 
Menschen, die in der Umgebung vom Bwindi leben. Der Tourismus 
sollte derart gemanagt werden, dass die Gorillas als „Ressource“ 
für zukünftige Generationen da sind. Damit Gorillas wirklich Gold 
wert sind, müssen die Vorteile sowohl die Gorillas als auch ihre 
Nachbarn, die Menschen, erreichen. 

Von Dr. Martha Robbins
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Sie sind der Gründer der Ape Alliance, einer losen Koalition von 
100 NGOs, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Orang-Utans, Schim-
pansen, Bonobos, Gibbons und Gorillas zu retten. Was bringt Sie 
dazu, große Teile Ihres Lebens dem Schutz und der Erhaltung von 
Arten, insbesondere Menschenaffen, zu widmen?

IR: Der Tod von Digit am letzten Tag des Jahres 1977 war ein 
Wendepunkt für mich. Er war ein junger Silberrücken, den ich als 
Freund betrachtete. Ich traf ihn 1976, und er war einer jener Berg-
gorillas, die meine Gesellschaft zu genießen schienen. Ich habe 
seine auf jeden Fall genossen! Wenn jemand deinen Freund zu Tode 
spießt und enthauptet, motiviert dich das, etwas dagegen zu unter-
nehmen. Sobald du dann verstehst, dass alle Affen selbstbewusste, 
autonome Wesen sind, und nicht nur jene, zu denen du Freund-
schaften aufgebaut hast, kannst du dich offensichtlich nicht mehr 
nur noch um die Gorillas kümmern, die du zufällig persönlich 
kennengelernt hast. 

Was ich als Erstes über Sie erfahren habe war Ihre Aussage: „Ich 
kann ehrlich sagen, dass einige meiner besten Freunde Gorillas 
sind.“. Wie fühlt sich die Freundschaft mit einem Berggorilla an? 
Was macht Gorillas zu guten Freunden?
IR: Gorillas drücken Freundschaften untereinander durch Spiel, 
Pflege und Nähe aus, wenn sie sich ausruhen. Als ich mit dieser 
Arbeit begann, waren die Gorillas neugierig, weil ich ein neues 
Gesicht war, dann einige Monate desinteressiert, bis eines Tages 
einer der Jugendlichen vorbeikam und sich entschied, die Ruhezeit 
neben mir zu verbringen – es fühlte sich an, als wäre ich über die 
Zeit von einer geduldeten Präsenz zu einem fast ehrenamtlichen 

Botschafter der Kampagne

INTERVIEW MIT IAN REDMOND

Der britische Biologe, Naturschützer und Sachbuchautor Ian Redmond. 
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Mitglied der Gruppe geworden. Sobald sie Ihnen vertrauen, sind 
besonders junge Gorillas neugierig und werden Sie eingehend 
untersuchen. Sie werden dann feststellen, dass Gorillas uns Men-
schen genauso studieren wie wir sie! 

War Ruhondeza auch ein Freund von Ihnen?
IR: Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, als ich Special-Interest-
Touren nach Bwindi leitete, aber nein, er war eher ein Bekannter, 
da ich bis vor seinem Tod nicht die Gelegenheit hatte, längere Zeit 
im Bwindi zu recherchieren.

Gibt es eine Geschichte oder Anekdote, an die Sie sich mit Ruhon-
deza erinnern können?
IR: Ich war beeindruckt von den Unterschieden zwischen ihm und 
den Silberrücken, die ich in den Virungas so gut kennengelernt 
hatte. Die Ränder der Nasenlöcher sind bei Bwindi-Gorillas kleiner, 
und der Augenbrauenkamm ist weniger behaart. Sie sehen aus, 
als hätten sie trainiert, da ihre massiven Muskeln besser definiert 
zu sein scheinen. Als ich Ruhondeza und seiner Familie dabei 
zusah, wie sie von den Bäumen aßen, wurde mir klar, dass es in 
dieser niedrigeren Höhe mehr Obstbäume gibt als in den Virungas. 
Ruhondeza war also wirklich trainiert – jeden Tag auf Bäume zu 
klettern, um sich von Früchten im Blätterdach zu ernähren, hatte 
ihm eine vergleichslose Physis beschert. 

Das gesamte Interview mit Ian Redmond können Sie auf  
www.gorillafriends.org nachlesen.

Ian Redmond in den 80er Jahren in Ruanda beim Grooming und Händedruck mit 
dem Silberrücken-Berggorilla Pablo. Heutzutage, wo auch Touristen die Berggorillas 
besuchen können, sind solche engen Kontakte nicht mehr gestattet. Das dient dem 
Schutz der Tiere, die sich mit menschlichen Krankheiten infizieren können. Täglich 
dürfen maximal acht Personen eine Gorillagruppe besuchen und müssen zehn 
Meter Abstand halten.
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D ie Begegnung mit Berggorillas ist das ultimative Wild-
life-Erlebnis, so ein unglaublicher Moment of Excel-
lence, auf den man sich nicht so richtig vorbereiten 

kann, man muss ihn einfach erleben. Dieser inspirierende Moment, 
wenn man zum ersten Mal einen Blick wirft auf diese so menschen- 
ähnlichen, groß und stolz wirkenden Wesen, das ist einfach nur 
Gänsehaut. Vielleicht kommt unsere Faszination daher, dass wir 

in ihnen das sehen, was wir uns wünschen, in uns selbst zu sehen. 
Mit Ihnen teilen wir fast 99% unseres genetischen Materials. 

Die Zukunft der Gorillas hängt von den menschlichen Nachbarn 
und den landwirtschaftlichen Gemeinschaften rund um den 
Lebensraum der Gorillas ab, ebenso vom Erhalt des Regenwalds. 
Uganda hat die größte Berggorilla-Population mit rund 500 Goril-

las, die in zwei Nationalparks leben. Der Bwindi ist 
einer der ältesten Regenwälder Afrikas und gehört 
zum UNESCO Weltkulturerbe. Es ist aus unserer 
Sicht dringend notwendig, Flora und Fauna zu 
schützen und dabei die Einwohner zu unterstützen, 
um das gemeinsam zu schaffen. Wir wissen, dass 
es im Interesse aller liegt, ein gesundes Ökosystem 
zu erhalten, damit wir alle daran partizipieren – DIE 
WELT UND WIR.

Ein Kommentar von Dirk Wahlscheidt, Mitherausgeber des MONDBERGE-Magazins

WARUM SIND BERGGORILLAS SO WICHTIG?

Der Autor dieses Beitrags beim Gorilla-Tracking  
im Bwindi-Regenwald.
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Die letzten rund tausend Berggorillas leben 
in Ostafrika in Uganda, Ruanda und der 
Demokratischen Republik Kongo.
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M it dem Mondberge-Projekt generieren und sammeln 
die Herausgeber des MONDBERGE-Magazins seit 
2009 Gelder für den Umwelt-, Natur- und Arten-

schutz. Diese Gelder stammen aus Spenden und dem Verkauf des 
MONDBERGE-Magazins, von Büchern, Kalendern, aus Reportagen 
und Vorträgen. Ziel ist es, journalistisch zu informieren, zu unter-
halten, aufzuklären und zu begeistern, um damit Bewusstsein zu 
schaffen, und so die letzten Berggorillas schützen zu helfen. Die 
Menschen in Uganda und die 
Umwelt profitieren direkt davon. 

Starke Partner und Unterstützer 
von Beginn an sind die TiPP 4 
Werbeagentur und Verlag, das 
Druck-und Medienhaus druck-
partner sowie der Papierherstel-
ler Sappi und der Reiseveranstal-
ter Wigwam. Ein weiterer wich-
tiger Mentor, und mittlerweile 

Freund, ist der Schauspieler und Dokumentarfilmer Hannes Jaeni-
cke. Im Laufe der Jahre kamen Abendsonne Afrika, die proWIN pro 
nature Stiftung und die „Gorilla“- Kaffeegroßrösterei Jörges als 
weitere Sponsoren dazu. Seit Anfang 2020 dürfen wir auch den 

Ein starkes Netzwerk für den Artenschutz

DAS MONDBERGE-PROJEKT www.mondberge.de
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bekannten TV-Moderator und 
Artenschützer Frank Elstner  
als „Mondberge“-Freund und 
-Unterstützer zu unserem Team 
zählen. Nicht zu vergessen die 
vielen Reisebegleiter über all die 
Jahre, Fotografinnen, Fotografen 
und Gleichgesinnte, die uns 
gerne helfen.

Seit November 2009 unterstützt 
Mondberge regelmäßig, Jahr für 
Jahr ohne Ausnahme mehrere 
Umwelt-, Natur- und Arten-
schutzprojekte in Ruhija, einem 
kleinen Ort am Rande des 
Bwindi-Nationalparks im Süd-
westen Ugandas. Wir haben uns mit der amerikanischen Gorilla-
Forscherin Martha Robbins, die seit mehr als 30 Jahren an Berg-
gorillas forscht und sich sehr für die einheimische Bevölkerung 
und den Schutz der Gorillas einsetzt, zusammengetan. Vor Ort 
kooperieren wir mit dem ugandischen ITFC (Institute of Tropical 
Forest Conservation).

Mit unseren Projekten wird vor allem dazu beigetragen, die Bevöl-
kerung aufzuklären. Im Laufe der Jahre wurden Baumanpflan-
zungs-Aktionen ebenso unterstützt wie Gorillaforschung. In das 
Projekt sind mittlerweile vier Schulen und das Krankenhaus in 
Buhoma eingebunden – das einzige in weitem Umkreis und somit 
extrem wichtig für die Bevölkerung. 

Die drei Aktivisten des Mondberge-Projekts Andreas Klotz (links), Michael Matschuck (Mitte) und Dirk Wahlscheidt 
(rechts) mit der Gorillaforscherin Dr. Martha Robbins und Rangern im Bwindi-Regenwald.
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A lles hängt miteinander zusammen. Außerhalb der drei 
bis vier Monate Regenzeit mangelt es den Einwohnern 
des am Rande des Bwindi-Regenwalds gelegenen Orts 

Ruhija an Wasser. Hier hoch oben gibt es keine Quellen und flie-
ßendes Wasser aus Leitungen schon gar nicht. Während der 
Regenzeit jedoch könnte ausreichend Wasser in Tanks aus Beton 
gesammelt werden, aber auch an solchen Speichern mangelt es 
im Bwindi Regenwald. Der Gemeinde fehlt es an den notwendigen 
finanziellen Mitteln. Die meisten Menschen leben in Armut. 

Ein Bericht über die „Local Champions von Ruhija“ – von Dieter Beller

WASSERTANKS FÜR BILDUNG UND ARTENSCHUTZ 

Übergabe des Gutscheins für den Bau eines ersten von der Kampagne finan-
zierten Wassertanks. Von links nach rechts: Pauson Twinamasiko von der 
Community Ruhija Canteen Trading Centre, für die der Tank an dieser Stelle 
gebaut wird, Dieter Beller, Mitinitiator der Kampagne „GORILLAS our friends 
FOREVER“, Emilly Turinawe von der Bwindi Apes Conservation Education 
Partnership (BACEP), die das Projekt koordiniert, und Gerevazio Byarugaba, 
der Ortsvorsteher von Ruhija.
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Anfang 2022 habe ich das Dorf besucht und im Auftrag der Kam-
pagne „GORILLAS our friends FOREVER“ einen Gutschein dort 
überreicht. Er soll dem Bau eines neuen, 15.000 Liter fassenden 
Wassertanks für Community Ruhija Canteen dienen. Der Bau des 
Wassertanks wird, wenn Sie diesen Bericht lesen, bereits abge-
schlossen sein. 

Lehrerin Furida Tukwasibwe vor der Primary School in Ruhija. Aufklärung zum 
Artenschutz ist integraler Bestandteil des Unterrichts für die 671 Schülerinnen 
und Schüler.

Ungefähr 4–6 Wochen 
dauert der Bau eines 

Wassertanks.
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Die Schulkinder der örtlichen Primary 
School werden ihn unter Anleitung eines 
ugandischen Künstlers bunt bemalt haben. 
Mit Motiven von Berggorillas im Regen-
wald. 

Im Verlaufe der Kampagne sollen Spenden 
für weitere Wassertanks gesammelt wer-
den.

Was hat das nun mit Bildung und Arten-
schutz zu tun? Wie bereits am Anfang 
festgestell t: Alles hängt miteinander 
zusammen. Eigentlich ist es ganz einfach 
zu verstehen. 

Traditioneller Tanz der Frauen in Ruhija mit einem 
als Gorilla verkleideten Mädchen im Vordergrund. 
„Gorillas sind unsere Freunde“, singen sie. Dank 
vieler Initiativen und dem Engagement all der 
„Champions von Ruhija“ verstehen inzwischen 
immer mehr Menschen, dass der Erhalt der 
Berggorillas nur zum Vorteil für die Gemeinden ist.
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Es sind fast immer die jungen Mädchen, die das Wasser für die 
Familien aus dem tief gelegenen Tal heraufholen müssen. Der Weg 
hinab dauert eine Stunde und berghoch zurück mit einem vollen 
20-Liter-Kanister anderthalb Stunden. Meist holen die Kinder 
zweimal am Tag Wasser, am frühen Morgen und am Nachmittag. 
Selbst wenn sie dann noch zwischendurch die Schule besuchen: 
Wie sollen sie unter diesen Umständen noch Power und Motivation 
zum Lernen aufbringen? Mit den Wassertanks ermöglichen wir es 
vor allem den jungen Mädchen, unter normalen Bedingungen zu 
lernen.

Bildung und Ausbildung hängen wiederum eng mit dem Schutz 
des Regenwalds und der dort lebenden Gorillas zusammen. Nur 
auf der Basis einer soliden Bildung können wir begreifen, wie 
wichtig Natur und Artenschutz für die Zukunft sind. Und nur unter 
sozial verträglichen Lebensbedingungen können Menschen im 
Einklang mit der Natur leben und nachhaltig handeln.

Außerhalb der Regenzeit müssen Mädchen wie 
Clemencia Naturinda aus Ruhija, 14 Jahre alt, 

zweimal am Tag Wasser aus dem Tal heraufholen.
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D ie deutsche NGO „Berggorilla & Regenwald Direkthilfe 
e. V.“ (B&RD) wurde bereits 1984 gegründet und setzt 
sich seitdem aktiv für den Schutz besonders bedrohter 

Gorillapopulationen sowie für den Erhalt der Regenwälder in 
Uganda und anderen afrikanischen Ländern ein. Weder der Vor-
stand noch die anderen Aktiven unter den über 400 Mitgliedern 
der Organisation werden für ihr Engagement bezahlt. 

Die Berggorilla & Regenwald 
Direkthilfe ist als gemeinnüt-
zige Organisation anerkannt und 
kann deshalb Unterstützern 
steuerlich absetzbare Spenden-
quittungen ausstellen. Spenden 
werden ohne hohe Verwaltungs-
kosten und ähnliche Aufwände 
zu nahezu 100 % direkt an die 
jeweiligen Hilfsprojekte weiter-
geleitet.

Die Organisation unterstützt mehrere Schutzgebiete dauerhaft und 
hilft schnell und unbürokratisch Gorillaschutzprojekten von Part-
nerorganisationen, wenn dort dringend etwas benötigt wird. Die 

Partner der Kampagne: Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e. V.

FÜR DIE ERHALTUNG DER BERGGORILLAS UND IHRES LEBENSRAUMS

Berggorilla & Regenwald 
Direkthilfe e. V.

Schulkinder im Mgahinga-Gorilla-Nationalpark in Uganda. Für die Schulen in 
der Umgebung des Parks wurde ein Kinderbuch gedruckt. Die Parkverwaltung 
wurde mit einer Digitalkamera und einem Kartenlesegerät ausgerüstet.
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B&RD versteht sich deshalb nicht als Konkurrenz, sondern als 
Ergänzung zu anderen Hilfsorganisationen.

Zu den Projekten der B&RD gehören beispielsweise die Unter-
stützung von Wildhütern mit Kleidung, Ausrüstung und Verpfle-
gung oder die Ausstattung von Nationalparks mit Equipment wie 
Navigationsgeräte, Kameras oder auch Fahrräder. Weitere Hilfs-
projekte dienen der Markierung von Schutzgebieten, dem Bau 
beziehungsweise der Renovierung von Ranger-Posten oder der 
Wiederbewaldung abgeholzter Flächen. 

Sehr wichtig ist der Organisation auch die 
Unterstützung der Bevölkerung und die 
Aufklärungsarbeit in Schulen und Gemein-
den, denn ohne die Mithilfe der vor Ort 
lebenden Menschen können die Gorillas 
nicht überleben.

www.berggorilla.org

Fährtenleser des Sarambwe-Reservats im Kongo, 
das an den Bwindi-Nationalpark grenzt, wurden 
von der B&RD mit neuer Bekleidung und Aus-
rüstung ausgestattet. 

In dem von der NGO herausgegebenen 
„Gorilla-Journal“ wird regelmäßig über 
Gorillas, ihren Lebensraum und ihre Bedro-
hung berichtet. Zudem informiert es die 
Naturschützer vor Ort und bietet ihnen die 
Möglichkeit, von ihrer Arbeit zu berichten.
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Verschiedene Unternehmen, Organisationen und Personen 
haben die Herstellung der Eco-Box durch ihre Arbeits-
leistung, durch Bereitstellung von Materialien, mit ihrer 

Kunst und durch großzügige Spenden ermöglicht. Durch diese 
Unterstützung können alle Erlöse der Kampagne zu 100 % in die 
Hilfsprojekte nach Uganda fließen.

Die Feinhütte Halsberge stellte die spezielle Metalllegierung für 
die Zinnfigur her. Durch den Einsatz recycelter Materialien werden 
Kinderarbeit oder die Ausbeutung von Metallminen in Krisenge-
bieten ausgeschlossen. 

Die Druckerei druckpartner druckte das Diorama und die ande-
ren Bestandteile der Eco-Box. Die Druckerei produziert regel mäßig 
das hochwertige MONDBERGE-Magazin für Umwelt-, Natur- und 
Artenschutz.

Koehler Paper spendete die hochwertigen Recyclingpapiere für 
die Kampagne. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer 
Engel“ bestechen diese Papiere, hergestellt aus 100 % Sekundär-
faserstoffen, unter anderem durch ihre natürliche Haptik.

Der Verpackungshersteller RISSMANN entwickelte das Konzept 
für die hochwertige Eco-Box und stellte diese zum Teil in auf-
wendiger Handarbeit her. 

Die Werbeagentur TiPP 4 entwarf das Design der Eco-Box und 
gestaltete das Booklet. 

Der Mediendienstleister w&co: Die Auszubildenden von w&co 
erstellten das Konzept für die Homepage, realisierten das Design 
und die Umsetzung des Webauftritts der Kampagne. 

DIE MACHER DER ECO-BOX UND DER MEDIEN
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Der Illustrator Sascha Lunyakov kreierte 
die Zeichnung von Ruhondeza und seiner 
Gorillafamilie. 

Die Graveurin Regina Sonntag gravierte 
die Zinnfigur manuell in Schieferstein und 
goss die tausend kleinen Denkmale für 
Ruhondeza in mühevoller Handarbeit. 

Die Miniaturmalerin Suzanne Piédavent 
vollendete die Zinnfigur mit einer kunst-
vollen Farbinszenierung, die auf der Eco-
Box beiliegenden Postkarte abgebildet ist.

Die KLIO, die weltweit größte Vereini-
gung von Sammlern kulturhistorischer Zinnfiguren, veröffentlichte 
einen Aufruf an alle Mitglieder, die Kampagne mit Bemalungen 
der Gorillafigur zu unterstützen.

Die Eco-Box wurde zum größten Teil in aufwendiger Handarbeit hergestellt.

bellazinnfigur ist die Marke von Dieter Beller als privatem Heraus-
geber von kulturhistorischen Zinnfiguren. Dieter Beller koordiniert 
die Kampagne ehrenamtlich.
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Berggorillas 
retten

Bäume 
pflanzen

Menschen 
unterstützen

SPENDEN SIE JETZT FÜR EINES DER PROJEKTE IM BWINDI-REGENWALD!

Mondberge-Stiftungskonto
IBAN: DE54 4306 0967 0103 7008 00
Verwendungszweck: 60005 Spende Initiative Mondberge

Helfen Sie mit, die Natur zu schützen, die Menschen vor Ort zu unterstützen und die 
Berggorillas vor dem Aussterben zu bewahren. Auf unserer Homepage können Sie 
sich detailliert über die Projekte „Wassertanks für Ruhija“, „Gorilla Gesundheits-
testlabor“ und das „Mondberge-Baumnetzwerk“ informieren.
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