
DKA-Beispielprojekt 2022: 
Einsatz für indigene Völker im Regenwald!
DEN REGENWALD VERTEIDIGEN. Die Zerstörung des Regenwaldes bedroht das Überleben der indigenen  
Völker und beschleunigt die weltweite Klimakrise. Deine Spende verhilft den indigenen Völkern in Amazonien 
zum Überleben und ist ein wichtiger Beitrag, die „grüne Lunge der Erde“ für unser Weltklima zu erhalten.

AMAZONIEN BRENNT. Wer den Regenwald zerstört, der raubt den indigenen 
Völkern die Lebensgrundlage und missachtet Rechte, die ihnen von der  
Verfassung her zustehen. Die brasilianische Regierung kurbelt die skrupel-
lose Ausbeutung durch (auch europäische) Konzerne und Agrobusiness an: 
Brandrodung für Sojaanbau als Futtermittel, Weideflächen für den Export 
von Rinderfleisch, Abholzung für Möbel aus Teak und Mahagoni, Produktion 
von Palmöl, illegaler Abbau von Gold und Bauxit.
Dieses aggressive Profitstreben ohne Rücksicht auf Menschen und natürliche  
Mitwelt hat zur Folge, dass die indigenen Völker mit brutalen Mitteln  
gezwungen werden, ihr Land zu verlassen. Immer wieder kommt es zu illegalem  
Eindringen und Gewalt bis hin zu Morden, oft mit Rückendeckung durch 
die staatlichen Stellen. Und mit jedem weiteren Verlust an Regenwald  
nähern wir uns der Klimakatastrophe für die ganze Menschheit.
LANDRECHTE UND ÜBERLEBEN SICHERN. Unsere Partnerorganisation CIMI 
hilft den indigenen Völkern, ihr Recht auf ihr Land zu verteidigen. Formal 
schon zugesicherte Gebiete müssen bestehen bleiben, noch ausstehende 
Anerkennung von indigenen Territorien rechtlich verankert werden. Nur mit 
Durchsetzung des Rechtanspruchs auf indigenes Land ist es möglich, dass 
willkürliche Vertreibungen und Zerstörung des Regenwaldes gestoppt werden.
Der Raubbau am Regenwald gefährdet auch die Gesundheit. Mancherorts 
ist das Trinkwasser vergiftet, weil Goldschürfer Quecksilber zum Binden des 
Goldstaubes verwenden. Eingeschleppte Krankheiten stellen eine große  
Bedrohung dar und zudem hat der Covid19-Virus die indigenen Dörfer  
erreicht. Kinder und schwangere Frauen sind besonders von Krankheiten 
betroffen. CIMI ermöglicht eine medizinische Betreuung. Besonderer Wert 
wird auf das traditionelle Wissen zur heilenden Wirkung vieler Pflanzen des 
Regenwaldes gelegt.

„Die Wälder tragen den Himmel. Wenn wir sie abholzen, 
bricht das Unglück über uns herein.“

             Sprichwort der Indigenen

 Mehr Infos über das Beispielprojekt 2022? 
Hier klicken!

4

https://www.dka.at/sternsingen/projekte2021-1
https://www.dka.at/sternsingen/projekte2021-1

