
Urwald statt Papierwald!
Zusammenarbeit des BUND Heidelberg mit der kolumbianischer Umweltgruppe COSMOS

Hintergrundinformationen zur Entwaldung Kolumbiens und „Wiederaufforstung“ zu  
Industriewäldern

Brachliegendes Land: Natürlicher Tropenwald stellt sich wieder ein

Der BUND Heidelberg pflegt seit mehreren Jahren intensiven Kontakt mit der 
kolumbianischen Umweltgruppe, „Fundación ecológica Cosmos“ in Calarcá, einer kleinen 
Stadt im Departamento Quindío mit ca. 73.000 Einwohnern. Der praktizierte Nord-Süd-
Dialog, also gegenseitige Arbeitsbesuche zum Kennen- und Verstehenlernen der jeweils 
anderen Kultur sowie der Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den beiden 
Umweltgruppen dient als Grundlage für gemeinsame Aktivitäten.

Das Thema „Papier“ hat sich dabei als eine dringende Aufgabe der Nord-Süd-Zusammen-
arbeit herauskristallisiert. In den Industrieländer gilt Papier als umweltfreundlich und wird 
verschwenderisch eingesetzt. Doch im Norden unseres Planeten werden dafür riesige Flächen 
uralter Wälder für den Rohstoff Zellulose abgeholzt. Auch im Süden fallen immer noch 
artenreichste Urwälder unserem Papierhunger zum Opfer, und  darüber hinaus werden die 
Länder auf subtile Weise regelrecht ausgetrocknet. Die so genannten „Wiederauf forstungen“ 
zu Industriewäldern haben fatale Folgen.
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Die nachfolgenden  Hintergrundinformationen basieren auf dem Wissen und den Erfahrungen 
der Fundación ecológica Cosmos, die sie seit langer Zeit im Kampf gegen den irisch-
nordamerikanischen Papiermulti Jefferson Smurfit Group gesammmelt hat. 

Die Entwaldung Kolumbiens

Die Entwaldung Kolumbiens für Bauholz, Holzkohle und Viehweiden bereitet  heute 
ernsthafte  Probleme:  Die Bäche für die Trinkwasserversorgung trocknen aus

Es heißt, Kolumbien sei bisher zu einem Drittel entwaldet, und jährlich fielen weitere 400 bis 
600.000 Hektar Tropenwald der Axt zum Opfer. Wenn man bei schönem Wetter von Cali 
nach Bogotá und weiter nach Venezuela über die Anden fliegt, dann hat man den Eindruck, 
als wenn diese Abschätzung längst überholt sei. Viele Berge sind nur noch in den 
allersteilsten Schluchten bewaldet, zusammenhängende, große Waldgebiete sind auf dieser 
Strecke kaum zu sehen.

In der Regel läuft der Prozess der Entwaldung nach folgendem Schema ab: Zunächst wird das 
edle Holz geschlagen und aus den anderen Bäumen nach und nach Holzkohle gemacht. 
Anschließend werden Kartoffeln angepflanzt. Nach ein bis drei Ernten ist die sehr dünne 
Vegetationsschicht ausgelaugt. Es müsste teuer gedüngt werden, was sich wirtschaftlich aber 
nicht lohnt. Deshalb wird Gras eingesät und ein paar Jahre extensiv Fleischvieh gezogen bis 
der Boden auch dafür nichts mehr hergibt, die Bewirtschaftung aufgegeben und neuer Wald 
geopfert wird.
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Dieser Prozess ist in den dichter 
besiedelten Regionen Kolum-
biens schon weit voran-
geschritten und der größte Teil 
der Fläche an den Berghängen 
wird als Viehweide genutzt. In 
den entlegenen Gebieten, vor 
allem im Amazonasbecken, ist 
das Abholzen durch die Co-
lonos, die Kleinbauern, noch 
voll im Gange und nicht 
kontrollierbar. 

Abgeholzt

Das meiste Holz des Tropenwaldes wird dabei noch nicht einmal genutzt, sonder einfach 
abgebrannt. In manchen Gebieten pflanzen die „Colonos“ in der Hoffnung auf das schnelle 
Geld Mohn oder Koka an.

Der Holzeinschlag in den 
Urwälder für Bauholz oder 
Zellstoff, beispielsweise an der 
Pazifikküste, einer der arten-
reichsten Regionen der Welt, 
geschieht legal durch die 
Vergabe von Konzessionen, 
meist aber jedoch unkontrol-
liert illegal durch große Fir-
men oder, mehr noch, durch 
viele Kleinstunternehmen, die 
als Subunternehmen fungieren.

Die Entwaldung findet im das ganzen Land statt

Derzeit werden an der Pazifikküste viele Mangrovenwälder zugunsten industrieller 
Zuchtanlagen von Schrimps zerstört.

Die Folgen

Kolumbien war eines der wasserreichen Länder der Erde. Der immer noch sorglose und 
verschwenderische Umgang der Bevölkerung mit dieser Ressource reflektiert dieses 
Bewusstsein. Heute wissen aber die älteren Kolumbianer zu erzählen, dass die Bäche und 
Flüsse früher ein Vielfaches an Wasser mit sich brachten und vielerorts gibt es tatsächlich 
schon Versorgungsprobleme.
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Auf den Viehweiden erzeugen die Tritte der Nutztiere Erosionen und Bodenverdichtungen, so 
dass der Regen oberflächlich abläuft und der Boden, der eh nur als dünne Vegetationsschicht 
vorhanden ist, als Wasserspeicher schnell seine Funktion verliert. In Urwäldern wird der 
Regen zum großen Teil von Blattwerk der Bäume und den Aufsitzern aufgefangen, tropft 
langsam in den Boden und dient so als kontinuierlicher und effizienter Wasserspeicher für die 
Quellgebiete. 

Der Tropenwald mit seinem üppigen Blattwerk, den Aufsitzerpflanzen und dem 
Unterholz dient als Wasserspeicher für die Quellgebiete

Durch Erosionen als Folge der Entwaldung und der nicht angepassten Bewirtschaftung der 
Hanglagen (Überweidung, Abbrennen der Wiesen und Felder vor der Regenzeit) sind ganze 
Landstriche für die Landwirtschaft so gut wie unbrauchbar geworden.

Gebiete fernab der Umweltzerstörung leiden an den Folgen des veränderten Wasserkreis-
laufes, Überschwemmungen folgen dem Versiegen der Flüsse. Vermutlich wird der El-Niño-
Effekt durch das Fehlen der  ausgleichenden Wirkung des Waldes immer stärker wirksam 
werden mit Hitzeperioden, Dürren und Überschwemmungen.

In den tieferliegende Gebieten der „Tierra caliente“ werden ganze Landstriche, die 
großflächig abgeholzt werden, durch eine unerträgliche Hitze nahezu unbewohnbar.

Der Verlust an einer artenreichen Flora und Fauna ist unermesslich.

Es zeichnet sich ab, dass die Naturwälder schon derart dezimiert sind, dass demnächst noch 
nicht einmal mehr die Eigenversorgung mit Holz gesichert ist. Staatliche Programme zu 
wirkungsvollen nachhaltigen Wiederaufforstungen sind aufgrund konzeptioneller Fehler und 
der innigen Verflechtung von Politik und wirtschaftlichen Interessen einflussreicher Personen  
kläglich gescheitert.
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„Wiederaufforstung“ zu Industriewäldern

Das, was seit den siebziger Jahren sichtbar und „erfolgreich“ unter Wiederaufforstung läuft, 
sind Anpflanzungen von Kunstwäldern aus Monokulturen von Zypressen, Kiefern und 
Eukalyptus, die allerdings nur einem Zweck dienen: der Gewinnung von Zellulose für die 
Papierproduktion. Während in Nordamerika und Europa diese Kulturen ca. 60 Jahre bis zur 
Erntereife brauchen, dauert dies in den Tropen gerade mal 8 Jahre. Zeit ist hier also pures 
Geld.

Dabei liegen das „Wiederaufforsten“ (Baumschulen, das Anpflanzen, Pflegen, Herbizid- und 
Insektizideinsatz und Ernten), die Zellstoff- und Papierproduktion sowie die Herstellung und 
der Vertrieb von Produkten aus Papier usw. in einer Hand: Smurfit Cartón de Colombia 
(heute Smurfit Kappa Cartón de Colombia). Der Konzern ist Teil des irisch-nordamerika-
nischen Papiermultis Jefferson Smurfit Group. Aus dem Jahresbericht von 1994 geht hervor, 
dass die Geschäfte in Südamerika (Venezuela, Mexico und Kolumbien) die lukrativsten sind: 
71.6% des Gesamtgewinnes des Konzernes wurden dort erzielt.

Mit einer löcherigen Steuergesetzgebung, 
mit Arbeitsgesetzen, die nicht kontrolliert 
werden, mit vollkommen ungenügenden 
Umweltgesetzen, mit Regierungs- und 
Verwaltungsleuten, die für Geld alles tun, 
können sich ausländische Konzerne in 
Ländern wie Kolumbien wie im Paradies 
fühlen, Dinge tun und Gewinne erzielen, 
die in ihrem Stammland nicht möglich 
wären.

Der Krake von Jefferson  Smurfit  Group

Bemerkenswert ist, dass der Forstsektor sich einen eigenen Sitz im Nationalen Umweltrat 
gesichert hat. Weder die Kaffeeanbauer, die Baumwollanbauer oder sonstige wichtige 
Wirtschaftszweige sind mit einem eigenen Sitz vertreten. Dies unterstreicht die Macht der 
Papierholzanbauer.

Cartón de Colombia erwirbt ständig mit staatlicher finanzieller Förderung (steuerliche 
Erleichterung und anteilige Kreditfinanzierungen aus „Wiederaufforstungsprogrammen“) 
Land zum Anbau von Industriewäldern. Dabei werden Regionen mit guter Infrastruktur in 
Fabriknähe und mit leichten Erwerbs- Anbau- und Erntebedingungen bevorzugt. Neben 
ausgepowerten Viehweiden werden häufig Großgrundbesitze mit teilweise noch für die 
Nahrungsmittelproduktion hochwertigen Böden für großflächige Aufforstungsprojekte 
aufgekauft. Bodenklassifikation oder andere Kriterien für die Auswahl der Anbauflächen 
existieren nicht. Dabei ist allein schon der subventionierte Grunderwerb bei ständig 
steigenden Bodenpreisen ein Gewinn.
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Da immer mehr Leute ihre Grundstücke nicht an Cartón de Colombia verkaufen möchten, ist 
man dazu übergegangen, Strohmänner einzusetzen. Oder es werden Grundstücke einfach  nur 
gemietet und man beschafft damit den Besitzern regelmäßig Einkünfte für das Recht, darauf 
Industriewälder zu pflanzen.

Konzessionen zum Abholzen von Urwald für Zellstoffproduktion gibt es heute keine mehr. 
Dafür bedient sich der Konzern aber einer subtileren Methode der Zerstörung von Naturwald. 
Um an die Grundstücke für die Anpflanzungen zu gelangen, wird Urwald abholzt, außerdem 
werden Erntehilfen wie Seilbahnen nicht auf die Kulturen sondern im angrenzenden Urwald 
installiert. Anschließend werden bei der Aufforstung diese Bereiche gleich mit bepflanzt. Auf 
diese Weise ist der Verlust nur für den aufmerksamen Beobachter sichtbar. Die Firma kann 
behaupten: Wir zerstören keinen Urwald.

Dort, wo sie ihn bewusst 
stehen lässt und es als Beweis 
für ihr Verantwortungsbe-
wusstsein anführt, sind die 
Abhänge so steil, dass eine 
Bewirtschaftung absolut 
unmöglich ist.

Aufforstungen durch den 
Staat oder durch 
Privatpersonen werden 
ausschließlich ebenfalls mit 
Kiefern oder Eukalyptus 
getätigt, da Cartón de 
Colombia sehr viel Werbung 
für diese Baumarten macht 
und als einzige Firma über 
Baumschulen mit Setzlingen 
verfügt, die durch die 
Massenproduktion auch noch 
preisgünstig sind. 
Darüberhinaus hat sie das 
entsprechende Wissen, die 
Erfahrungen und liefert die 
technische Unterstützung für 
die Anpflanzungen und deren 
Pflege. Letztendlich sind 
dann auch diese 
Aufforstungen für die 
Papierproduktion, weil sie 
sich nur dafür eignen.

Artenarme Industriewälder mit Kiefern oder Eukalyptus 
breiten sich immer weiter aus
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Die sozialen Auswirkungen

Die sozialen Auswirkungen der forstwirtschaftlichen Aktivitäten von Cartón de Colombia 
wurden erstmals spürbar, als 1978 das Unternehmen mit staatlicher Hilfe im Süden 
Kolumbiens Einzug hielt. Bauern und Indianer wurden von ihrem Land vertrieben, um die 
kommerziellen Monokulturen voranzutreiben. Als sich 205 Familien der Indianer-
gemeinschaft Paéz entschlossen, ihr angestammtes Land zu verteidigen, gab es gewaltsame 
Auseinandersetzungen. Sie wurden vom Unternehmen verfolgt und ihre Ernten zerstört.

Nur in den Schluchten bleibt der Naturwald

Dabei ist es unverständlich, wie die Umweltbehörde die Konzession für die Abholzung dort 
an der Pazifikküste von 63.000 Hektar Land mit höchster Artenvielfalt erteilen konnte. Man 
vermutet dort 300 Baumarten pro Hektar und Tausende Arten von Pflanzen und Tieren, die 
der Wissenschaft heute noch unbekannt sind.  Der Konflikt dauert bis heute an.

Etliche Gemeinden wehren sich gegen die Industriewälder und verboten die Anpflanzung in 
Wassergewinnungsgebieten und auf Böden, die sich für die Land und Viehwirtschaft eignen. 
Jedes Mal gelang es bisher dem Konzern mit staatlicher Hilfe die Verordnung als nicht 
verfassungskonform außer Kraft zu setzen.

Auch ihre Kritiker versuchte Smurfit Cartón Colombia einzuschüchtern. Nestor Ocampo 
Geschäftsführer unsere Partnergruppe, zeigte 1993 öffentlich und national beachtet die Firma 
an, als sie wie immer die Reste auf den abgeernteten Holzäckern in die Periode starker Winde 
und großer Trockenheit großflächig abbrannten und damit gleich umgebenden Naturwald mit 
vernichteten.
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Cartón de Colombia 
strengte einen Prozess 
gegen Nestor Ocampo 
wegen übler Verleumdung 
an, verlor ihn aber auf allen 
Ebenen. Als im Jahr darauf 
wieder abgebrannt wurde, 
erreichte Cosmos, dass 
Cartón de Colombia ein 
Bußgeld bezahlen musste. 
Der Betrag war zwar 
lächerlich klein, aber der 
symbolische Wert riesen-
groß. „David gegen Go-
liath“, betitelt eine Zeitung 
den ungleichen Kampf.

Würden Sie erkennen, wo dieses Foto aufgenommen wurde? 
Im Schwarzwald oder in Kolumbien?

Auf der Aktionärsversammlung des Konzerns in Dublin 1995 wurde Nestor Ocampo dann 
namentlich als Feind der Firma genannt. Früher hatte er schon anonyme Morddrohungen 
erhalten.

Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen hält sich in engen Grenzen. Durch den Einsatz von 
Arbeitsgruppen, die von Anbaufläche zu Anbaufläche geschickt werden, ergeben sich oft 
keine Verdienstmöglichkeiten für die Einheimischen. Der multinationale Konzern verzichtet 
trotz niedrigster Arbeitslöhne nicht auf Rationalisierung. Vielfach werden die Holzäcker 
schon maschinell angepflanzt.

  Auswirkung auf das Landschaftsbild

In Calarcá und Umgebung 
sind die Industriewälder 
deutlich sichtbar, aber noch 
nicht beherrschend. Eine 
Reise nach Medellín hat 
mich sehr erschreckt. In der 
gesamten Umgebung ist 
kein Stück Tropenwald 
mehr zu sehen. Es gibt kein 
charakteristisches, 
tropisches Landschaftsbild 
mehr. 

Landschaftsverelendung: Eukalyptuspark in Medellin
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Nur Zypressen, Kiefern und Eukalyptus, kaum Unterwuchs. Jeglicher (touristischer) Reiz ist 
verlorengegangen. Manche Parks von  Medellin bestehen nur aus Eukalyptusbäumen, in Reih' 
und Glied gepflanzt, auf nacktem Boden. 

Die total verarmte düstere und langweile Landschaft, ehemals reich an Strukturen, Pflanzen 
und Tieren, vergesellschaftet sich mit den vielen Elendsvierteln in Medellin und einer 
ansonsten ausufernden, schmutzigen und heißen Stadt.

Das  Tragische daran: Die Verelendung der Landschaft ist die Zukunft Kolumbiens! Für die 
nächsten Jahre wird beispielweise eine Verdopplung des Papierbedarfs prognostiziert. Für 
mich ist vorstellbar geworden, wie arm Kolumbien in vielleicht schon zwanzig Jahren 
aussehen könnte.

Die Brisanz dieser Fehlentwicklung liegt auch darin, dass sie sich in ganz Südamerika und in 
anderen Teilen der Welt wiederholt. Und das als Preis für blütenweißes Geschäftspapier und 
unerwünschte Werbeprospekte, gegen die man sich kaum wehren kann?

Offensichtlich ist, dass die Mehrheit der Kolumbianer diese Landschaftsverelendung wegen 
fehlender Aufklärung und Sensibilisierung gar nicht bemerkt. Für sie ist ein Baum ein Baum, 
und dass Kiefern und Eukalyptus besonders gute Bäume seien, bekommen sie ständig zu 
hören.

„Wiederaufgeforstet“  wird ausschließlich mit Kiefern oder Eukalyptus. Die Holzäcker 
dienen nur einem Zweck: der Papierherstellung
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Ökologische Auswirkungen

In ihrem wunderschönen Kalender für das Jahr '98 stellt Cartón de Colombia sich bildhaft dar 
und behauptet: „In den gepflanzten Wäldern und im Unterholz leben viele Tierarten“.

Das ist eine unglaubliche Täuschung! In den 
dicht gepflanzten Kiefernwäldern wächst 
absolut nichts anderes auf dem Boden. Er ist 
zentimeterdick von nicht verrottenden Kiefer-
nadeln bedeckt, durch die kaum der Regen 
dringt. In den lichteren Eukalyptuswäldern gibt 
es etwas Unterholz. Betrachtet man den 
benachbarten Naturwald, dann ist aber diese 
Armut an Pflanzen und damit auch an Tieren so 
evident, dass man als Naturliebhaber vor Trauer 
und Wut verzweifeln möchte.

Im Amazonasgebiet Kolumbiens wachsen 260 
verschiedenen Baumarten pro Hektar. In 
Deutschland haben wir gerade mal 25 Arten 
insgesamt. In den Monokulturen wächst eine 
Baumart und eventuell ein bisschen Unterholz. 
Ein kolumbianischer Wissenschaftler stellt fest, 
dass es mehr Pflanzen- und Tierarten in Ka-
rotten- oder Maiskulturen gibt als in 
Eukalyptusanpflanzungen. 

Kiefernplantage

Sie leisten also keinerlei Beitrag zum Aufhalten des raschen Artenschwundes in Kolumbien. 
Im Gegenteil: Dort, wo der Tropenwald sich wieder einstellen könnte, wird er durch das 
Anpflanzen von Industriewäldern verhindert.

Die Kunstwälder versauern die Böden besonders stark und verhindern damit, dass andere 
Pflanzen aufkeimen können. Sie verändern die physikalische und chemische Struktur der 
Böden, wodurch sie für eine nachfolgende landwirtschaftliche Nutzung unbrauchbar werden.

Die Kiefern -und Eukalyptusbäume wachsen sehr rasch und haben einen hohen Wasserbedarf. 
Dort, wo sie in Wassergewinnungsgebieten gepflanzt wurden, beobachte man einen weiteren 
Rückgang der Wassermengen in den Bachläufen. Da der Regen auch nicht wie im natürlichen 
Wald durch üppiges Blattwerk, die Aufsitzerpflanzen und das Unterholz gebremst wird, um 
langsam in den Boden zu tropfen, fließt er direkt vom Boden ab. Der Wald und der 
Waldboden können so nicht als Wasserspeicher wirken.

Die Monokulturen werden mit Herbiziden und Insektiziden behandelt.
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Erste Erfolge 

Die Wiederstände von Gemeinden, die Aussagen von Wissenschaftlern und die Proteste von 
Umweltschützern zeigen langsam Erfolge. Die öffentliche Debatte über die Industriewälder 
wird immer intensiver. Heute werden die Holzäcker nach der Ernte, zumindest im 
Departamento Quindío, nicht mehr abgebrannt.

Aufgrund seines Wissens und seiner Erfahrungen mit dem Thema wurde Nestor Ocampo 
regelmäßig zu Vorträgen in Schulen, Universitäten, vor Gemeinderäten, Kontrollbehörden 
usw. eingeladen. Anfang 97 haben dann drei Gemeinden, darunter Calarcá, einen Beschluss 
verabschiedet, der in bestimmten Bereichen der Gemeinden, hauptsächlich in Wasser-
gewinnungsgebieten, das Anpflanzen von Industriewäldern verbat. Der Konzern reagierte 
darauf sofort mit der Anfechtung der Beschlüsse und heute ist nur noch der von Calarcá 
rechtskräftig.

Smurfit Cartón de Colombia ist vorsichtiger geworden und sponsert verstärkt im kulturellen 
oder sozialen Bereich. Der eindeutig seriösen Kritik seitens der Wissenschaftler und 
Umweltschützer begegnet der Konzert inzwischen mit massiver Öffentlichkeitsarbeit, die ihn 
als verantwortungsbewusst, sozial engagiert, und die die Industriewälder als eine Wohltat für 
die Natur Kolumbiens beschreiben.

Ein hervorragend aufgemachter Kalender der Firma ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie 
man eine grandiose Umweltsünde für den unbedarften Betrachter in eine Umweltschutz-
aktivität umwandeln kann.

In einer Broschüre mit dem Titel „Ein Model für nachhaltige 
Entwicklung“ stellte sich Smurfit Cartón de Colombia als 
Geschäftspartner erster Wahl dar (es gibt gar keine andere Wahl), 
als besten Arbeitgeber, als Führer in Sachen nachhaltiger 
Entwicklung und als hervorragend in finanziellen und operativen 
Ergebnissen.

Diese eindeutig zu positiv geratene Selbstdarstellung haben wir 
unter Umweltgesichtspunkten und gut fundiert korrigiert und in 
zwei offenen Briefen an Cartón de Colombia herangetragen. Die 
beiden offenen Briefe wurden 2007 veröffentlicht in der zweiten 
Auflage des Buches von Joe Broderick: El imperio de cartón, 
impacto de una multinacional papelera en Colombia (Das 
Imperium von Cartón, Auswirkungen eines multinationalen Pa-
pierkonzernes in Kolumbien).
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Das Ziel von COSMOS

Das Ziel von Cosmos ist, zu erreichen, dass durch ein nationales Gesetz generell verboten 
wird, in bestimmten Bereichen Eukalyptus, Kiefern oder andere untaugliche Hölzer zu 
pflanzen. Das wären:

 Wassergewinnungsgebiete  (Die Wasserversorgung geschieht zum 
überwiegenden Teil durch die Wasserentnahme aus Bächen);

 Grundstücke, die sich für die Land- oder Viehwirtschaft eignen;

 Grundstücke mit weniger als 50 Metern Abstand von Bachläufen und 100 
Metern Abstand von Quellgebieten.

In Calarcá hat Nestor folgendes 
erreicht: Die Gemeinde bekommt als 
unmittelbare Folge der oben 
beschriebenen Situation ernsthafte 
Probleme mit der Wasserversorgung, 
weil die dafür genutzten Bäche 
immer weniger Wasser liefern. Seit 
1993 gibt es ein nationales Gesetz, 
das die Gemeinden verpflichtet, nicht 
weniger als 1% ihrer Steuereinkünfte, 
jährlich und über 15 Jahre hinweg, in 
den Erwerb von Grundstücken zu 
investieren, die im Wassergewin-
nungsgebiet liegen. 

Das Ziel ist, dass die Gemeinden 
damit die Kontrolle über ihre Wasser-
versorgung erhalten. Bisher hatte 
noch keine Gemeinde damit ange-
fangen. Nestor Ocampo informierte 
darüber den zuständigen Sach-
verwalter, der die Gemeinde darauf-
hin unter Druck setzte, so dass mit 
dem Kauf von Grundstücken begon-
nen wurde.

Die Bäche in Calarcá liefern immer weniger Trinkwasser
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Der BUND Heidelberg unterstützt COSMOS

 Indem wir das Wissen und die Erfahrungen von Cosmos in Kolumbien bei uns 
weiterverbreiten mit dem Ziel, Bewusstsein für Nord-Süd-Umwelt-Probleme zu 
schaffen;

 Durch Projekte für die Verwendung von Recyclingpapier. Unter anderem in 
Kopierläden und an Schulen;

 Durch Beschaffung von Spenden zur Unterstützung von COSMOS.

BUND-Heidelberg
Sparkasse Heidelberg
BLZ  672 500 20
Konto-Nr.: 10 130 33
IBAN:  DE24  672 500 20 10 130 33
Verwendungszweck: Spende COSMOS

Bericht: Ilge Wilhelm, BUND Heidelberg 1998/2011

Kontakt

BUND Heidelberg
Im Welthaus
Willy-Brandtplatz-5
69115 Heidelberg
Tel.: 06221/182631
bund.heidelberg@bund.net
www.bund-heidelberg.de
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