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A uf einer Fläche, die der Größe von 
ungefähr sieben Fußballfeldern ent-

spricht, wachsen hier 4.500 neue Bäume 
auf. Menschen mit Behinderung wählten 
als Mitglieder der SAFRA ADAP-Koopera-
tive (San Francisco Association of Diffe-
rently Abled Persons) die unterschiedlich 
schnell wachsenden Baumarten aus, fors-
teten sieben Hektar Demonstrationsflä-
che auf, beobachten und vermessen nun 
die Bäume. Auf ehemaligen Kahlschlag-
flächen soll so langfristig ein naturnaher 
Mischwald entstehen. Er ist Lebensraum 
oder Trittstein für bedrohte Tierarten – 
es gibt 185 endemische Arten, wie zum 
Beispiel den Philippinenadler.

Der Wald wird in etwa zehn Jahren das 
erste Wertholz für die Schreinerei von 
SAFRA-ADAP im philippinischen San 
Francisco in der Provinz Agusan del Sur, 
liefern, wo man zum Beispiel Stühle für 
Schulen herstellt. Manche Bäume wer-
den erst in fünfzig Jahren schlagreif sein.

not führt zum Raubbau  
am Regenwald 

Die Nachfrage nach günstigem Brenn-
material ist auf den Philippinen groß: 
Armut und ein hohes Bevölkerungs-
wachstum veranlassen die Inselbe-
wohner, den tropischen Regenwald zu 
plündern. So wurde legal gefälltes Holz 
für die Möbelproduktion rar. 

Menschen mit Behinderungen haben 
hier besonders schlechte Chancen auf 
eine Ausbildung und eine Arbeit – als 
Wege aus der Armut. Seit 1995 bieten 
daher Selbsthilfegruppen in genossen-
schaftlich geführten Betrieben Perspek-
tiven für behinderte Menschen an. Die 
Partnerorganisation „Foundation for 
TheseAbled Inc. (FTI)“ will ihnen wirt-
schaftlich und sozial helfen und startete 
deshalb das Integrative Wiederauffors-
tungsprojekt. Der deutsche Verein Life-
Giving Forest wirkt als Projektpartner 
mit und erhielt Mittel aus dem Hand in 
Hand-Fonds.
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Der Hand in Hand-Fonds ist eine  
gemeinsame Initiative von Deutscher 
Umwelthilfe und Rapunzel Naturkost 
für eine gerechtere Welt und  
lebenswerte Umwelt.

n hand in hand-fonds

Bäume für eine bessere Zukunft
Auf der philippinischen Insel Mandanao entsteht naturnaher Wald auf  

ehemaligen Kahlschlagflächen. Die neu gepflanzten Bäume helfen nicht  

nur der Natur, sondern auch Menschen mit Behinderung.

sieben hektar  
sind nur der anfang

Die Gemeinde San Francisco stellte 2011 
eine Fläche von sieben Hektar direkt 
neben dem Werkstattgelände zur Ver-
fügung. Die Bürgermeisterin, Jenny de 
Assis, und Vertreter der Provinz Agusan 
del Sur überzeugten sich vor Ort von der 
Bedeutung des Projekts. Die sieben Hek-
tar sind nur der Anfang. Die Kooperative 
will ihre Mitarbeiter weiter ausbilden, ei-
nen Lkw anschaffen, Regenwasserzister-
nen und eine Toilette mit Minikläranlage 
einrichten. (eb)      o


