
Winner!

» Stell Dir kleine 
Initiativen vor, 
die Großes im 
Naturschutz 

bewirken.



Alles begann mit 
Augustin … 
Bestärkt durch das 
Vertrauen seiner 
Dorfgemeinschaft von 
Diembering in der 
Casamance, im Süden des 
Senegal, suchte Augustin 
zusätzlich zu seinen 
eigenen Ersparnissen nach 
Finanzierungsmöglichkeiten, 
um den 32 Hektar großen 
Dorfwald (64 Fußballfelder 
groß!) vor Bodenspekulation 
und anderen Bedrohungen 

wie der Wilderei und 
letztendlich vor Abholzung 
zu schützen.

Wir wollten Augustin helfen, 
bloß wie? Und wie hilft man 
wirksam und nachhaltig? 
Das war die Geburtsstunde 
von Ecofund: eine Web-
Plattform, die nicht nur 
über Augustin und die 
Bedrohung der einzigartigen 
Natur seiner Casamance 
informiert, sondern 
ihm auch den Zugang 
zur Finanzierung seines 
Projektes verschafft.

Einige Monate nach der 
Veröffentlichung seines 
Waldschutzprojektes auf 
der Web-Plattform von 
Ecofund hat Augustin 39 
Unterstützer gewonnen, 
die zwischen 5 und 250 
Euro gespendet haben. 
Zwei Unternehmen folgten 
dem Beispiel und haben 
die noch fehlende Summe 
gesponsert. Damit konnte 
Augustin einen Zaun für den 

Dorfwald bestellen. Gerade 
hat er eine Expedition mit 
Ornithologen organisiert, 
bei der erstmals seit 32 
Jahren der Bestand von fünf 
Vogelarten erfasst wurde, 
die in diesem Wald heimisch 
sind.

Augustin würde 
sagen, dass er nichts 
Außergewöhnliches tut. 
Für uns jedoch ist sein 
tagtäglicher Einsatz für den 
Naturschutz durchaus etwas 
Besonderes. Menschen wie 
Augustin, ebenso wie Sidi, 
der sich für den Schutz der 
Zugvögel in seiner Heimat, 
dem mauretanischen 
Banc d’Arguin, einsetzt, 
oder wie José und sein 
Sohn Tommy, die seit 
Jahren für den Schutz von 
bedrohten Schildkröten- 
und Vogelarten auf den 
kapverdischen Inseln 
kämpfen, sind für uns 
moderne Helden. Wir 
nennen sie deshalb 
„Champions“.

» Es gibt viele solcher Champions, Frauen und 
Männer in Afrika, in Europa und überall auf der 
Welt. Sie gilt es zu entdecken und zu ermutigen!

Kleine lokale Initiativen…



Unsere Natur zu schützen, ist keine unlösbare Aufgabe, sondern eine Herausforderung, bei 
der jeder mithelfen kann. Dies ist zumindest unsere Überzeugung. Es ist der positive Geist 
der kleinen Taten, den wir mit Ecofund und seiner einzigartigen Plattform verbreiten:

» 1. Information 

Diese 3 Säulen verschmelzen in Ecofund und werden zu der 
treibenden Kraft für den nachhaltigen ökologischen Wandel.

» Ecofund wurde am Rande der 17. internationalen Konferenz zum 
Schutz des Klimas „COP17“ am 7. Dezember 2011 in Durban mit dem 
APPS4AFRICA-Preis des US-Außenministeriums ausgezeichnet.

» Wir glauben, dass jeder ein Champion sein kann; 
dass schon kleine Aktionen eine breite positive 

Wirkung auf unsere Ökosysteme entfalten können.

Auf dem kapverdischen 
Archipel von Santa Luzia: 
Unsere Champions José und 
Tommy Melo helfen Vögeln und 
Meeresschildkröten, die vom 
Aussterben bedroht sind.

Und der Kreis unserer 
Champions wächst ständig!

In Mauretanien setzt sich unser 
Champion Sidi Ely gemeinsam mit 
der Dorfjugend von Iwik für den 
Schutz von Zugvögeln und für die 
überwältigenden Landschaften des 
Nationalparks Banc d’Arguin ein.

In unserem Ecoblog informieren wir über die 

Herausforderungen und Möglichkeiten des 

Naturschutzes in den entferntesten Winkeln 

der Welt und warum der Naturschutz dort für 

uns alle wichtig ist: Der Schutz der Zugvögel im 

mauretanischen Banc d’Arguin sorgt dafür, dass wir 

nach unseren grauen Wintern in Europa jedes Jahr 

aufs Neue wieder die Vögel zwitschern hören, die 

uns den Frühling ankündigen.

Unser Ecoforum ermöglicht allen, die sich 

für den Naturschutz engagieren, Erfahrungen 

auszutauschen und von erfolgreichen Ansätzen zu 

lernen. Ecoforum – ein virtueller Treffpunkt für 

alle, die Umwelt- und Ressourcenschutz nicht nur 

der Politik überlassen, sondern selbst in die Hand 

nehmen wollen.

Wir identifizieren, strukturieren und fördern 

positive Taten, indem wir Unterstützer mit 

lokalen Champions und deren konkreten 

Projekten verbinden. Unsere Champions leisten 

außergewöhnliche Dinge für den weltweiten 

Naturschutz. Ecofund begleitet jedes Projekt und 

garantiert konkrete, fassbare Ergebnisse.

» 3. Aktion 

» 2. Dialog

… die Großes im Naturschutz bewirken.
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Mit Ecofund haben wir eine 
globale Gemeinschaft ins Leben 
gerufen. Ecofund bietet jedem 
die einzigartige Möglichkeit, 
unsere Ökosysteme auf einfache, 
transparente und konkrete Weise 
zu schützen. Freunde aus der 
ganzen Welt sowie Künstler, 
Organisationen und Unternehmen 
haben sich uns bereits 
angeschlossen.

Kontaktiere uns und mach mit!

Ecofund e.V. ist als gemeinnütziger Verein eingetragen im Vereinsregister  
beim Amtsgericht Karlsruhe, Nr. 3605.
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