Januar 2015
Liebe Fördermitglieder des RFF, liebe Interessierte,
fast vier Jahren sind nun bereits vergangen, seit wir im März 2011 die ersten 10ha in einem
zerstörten Teil des Tabin Wildlife Reserve wieder mit Baumsetzlingen bestückt haben. Viele
der Bäume sind mittlerweile über 5m hoch, manche bereits an die 10m.

Nordkorridor
Vor gut zweieinhalb Jahren haben wir an anderer Stelle
einen ersten Korridor gepflanzt, um Tabin nach Norden hin
zu vernetzen. Letztes Jahr haben wir dieses Pflanzgebiet
dank regelmäßiger Spenden auf 14ha erweitern können.
Abholzung vorerst gestoppt
Während unserer Recherchen in diesem Gebiet entdeckten
wir, dass ca. 540ha ungeschützten Walds, die unverzichtbar
für die geplante Nordverbindung sind, unmittelbar von
Verkauf und somit von Abholzung bedroht waren. Durch
unsere Intervention konnte diese Bedrohung vorläufig
abgewendet werden. Wir haben nun die Regierung
von Sabah aufgefordert, den Schutz dieser Gebiete
sicherzustellen.
Südkorridor
Die seit 2013 laufenden Verhandlungen für den geplanten
Südkorridor konnten bislang noch nicht abgeschlossen
werden. Zwischenzeitig haben wir aber eine breite Allianz
von sieben Naturschutzorganisationen und zwei Behörden
aufgebaut, um einen möglichst großen Korridor zum südlich
von Tabin gelegenen Silabukan Forest Reserve durchsetzen
zu können. Dieses Jahr nehmen wir die Verhandlungen
wieder auf.
Spendenentwicklung
Andere Tiere wie dieser Orang Utan in Tabin profitieren
schon bald von den ersten Früchten unserer gepflanzten
Bäume.

Arbeiter mit 2011 gepflanztem Baum

Einnahmen des RFF 2009-2014
40.000,00 ¤
36.000,00 ¤
32.000,00 ¤
28.000,00 ¤
24.000,00 ¤
20.000,00 ¤
16.000,00 ¤
12.000,00 ¤
8.000,00 ¤
4.000,00 ¤
0,00 ¤
2009

Vorerst geretteter Wald nahe unsers Nordkorridors

2010

2011

2012

2013

2014

Nashörner
Leider gibt es nichts Erfreuliches zu berichten. Es wurden
derzeit keine weiteren wilden Nashörner in Sabah bestätigt,
auch wenn die Suche nach neuen Hinweisen weitergeht.
Den gefangenen Tieren werden nun Keimzellen entnommen,
um ihr Erbgut für künftige Zuchtprogramme zu sichern.
Dennoch sind etliche Nashornspezialistinnen und
-spezialisten dabei, ihr Bestes zu tun, um die Art zu retten.
Wenn dies gelingt, wird ihnen und all den anderen Arten in
Sabah in der Zukunft ein bis dahin vernetzter Lebensraum
ausreichender Qualität und Größe zur Verfügung stehen.
Wir arbeiten daran!

Mit Ihrer/Eurer Hilfe werden wir kontinuierlich mehr
Regenwald retten, vernetzen und wieder aufforsten!
Im Laufe dieses Jahres soll es zudem ein
Ökotourismusprojekt in Zusammenarbeit mit einer lokalen
Dorfgemeinschaft nahe unseres Nordkorridors geben, das
den RFF dann finanziell unterstützt und auch den Besuch
unseres Projektgebiets ermöglichen wird!
Wir wünschen allen noch ein gutes Neues Jahr und
bedanken uns herzlich für alle Spenden, Förderbeiträge und
alle sonstige Unterstützung!
Mit besten Grüßen,
Robert Risch

Andere Tiere wie dieser Orang Utan in
Tabin profitieren schon bald von den ersten
Früchten unserer gepflanzten Bäume
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