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Alle reden über den Klimawandel – diese Rheinländer tun was

A ls ihn eine Dorfgemein-
schaft in Südperu um
Mithilfe bat, um das ar-

tenreichste Ökosystem der
Welt und seine Einwohner zu
retten, fackelte er nicht lange.
Jens Bergmann, Gründer der
christlichen Initiative Chan-
ce e.V., setzt sich seit Jahren
für Indianerstämme in Peru
und Kenia ein.

„Da waren einfach so
20 000 Hektar verbrannt wor-
den – ein Stück, dreimal so
groß wie alle Waldflächen
Kölns zusammen“, erklärt er.
Alle paar Kilometer sei man
an modernen Tankstellen
vorbeigekommen, die die
30 000 illegalen Goldschürfer
mit Treibstoff für ihre Ma-
schinen und Generatoren
versorgen. „Über die neuen
Straßen ergießen sich die
Goldschürfer in den Regen-
wald.“

Mit Filtern und Chemikali-
en trennen die Männer ein
paar Gramm Gold von Mil-
lionen Tonnen Sand. Die Fol-
ge: Fische sterben, die India-
ner verlieren durch das Gift
Haare, Zähne – und ihre Zu-
kunft. Das Gold schmuggeln

die Schürfer über dunkle Ka-
näle, die auch für den Dro-
genschmuggel genutzt wer-
den.

Das Erlebnis 2015 änderte
die Arbeit des Kölner Vereins
nachhaltig. „Wir wollten uns
da engagieren, wo Mensch
und Natur so viel Gewalt an-
getan wird – in Amazonien,
der wichtigsten Lunge unse-
res Planeten.“

Aber wie sollte es gelingen,
ein riesiges Waldgebiet unter
Naturschutz zu stellen? Berg-
mann, die Helfer vor Ort und
clevere Anwälte wälzten die
Akten und fanden heraus:

Die Forstbehörde kann einer
Organisation wie „Chance
e.V.“ einen Wald, der sich in
Staatsbesitz befindet und auf
den niemand einen An-
spruch erhoben hat, übertra-
gen. Auflage: Ihn gegen Ein-
dringlinge zu schützen und
für künftige Generationen zu
bewahren. Da denkt man
sich hierzulande: Das ist
doch machbar, oder?

Der ehemalige Direktor ei-
nes Nationalparks ahnte in-
des, welche Knüppel man
den Umweltschützern zwi-
schen die Beine werfen wür-
de. „Was Ihr vorhabt, ist der
Wahnsinn, unmöglich.“

Und in der Tat: In jeder Be-
hörde stieß die Truppe auf
Mitarbeiter, die nur arbeite-
ten, wenn sie bestochen wur-
den. Ständig wurden Gesetze
geändert, mussten Anträge
neu geschrieben werden –
und dann fühlte sich keiner
zuständig. Plötzlich musste
ein Präsidentenerlass her.
Die peruanische Projektleite-
rin Elizabeth wurde bei indi-
genen Stämmen denunziert.
Jede Fahrt durch Smog und
Verkehrschaos in Lima dau-
erte Stunden, das Forstamt
blockte immer wieder ab.
Kein Wunder: Der Chef der
obersten Forstbehörde ent-
puppte sich später als Boss

Darauf war Jens Bergmann (41) nicht gefasst: Statt
auf das wilde Grün des Amazonas-Urwaldes starrte
er auf schwarze Baumgerippe mit Geiern und riesige
Brachflächen. Er konnte kaum atmen bei dem beißenden
Qualm, der ihm entgegenschlug. Der Kölner beschloss
2015, den Kampf gegen die Goldschürfermafia in Peru
aufzunehmen. David gegen Goliath – ein aussichtsloses
Unterfangen? Mitnichten!

der Holzmafia, er wurde in-
zwischen festgenommen.

Doch das Forstamt mauer-
te weiterhin, bis der Verein
samt Anwälten drohte, das
Amt bis zur Vertragsunter-
zeichnung nicht mehr zu ver-
lassen. Das schien zu ziehen,
nach 30 Monaten wurden die
Papiere über den Schutz von
18 000 Hektar Regenwald
endlich unterzeichnet.

Jens Bergmann ist derzeit
wieder vor Ort. Und be-
schreibt im Sonntag-EX-
PRESS, was er sieht: „Dut-
zende Orchideenarten, die
größte drei Meter hoch. Ein
Berg, höher als die Zugspitze,
aus dem 111 Bäche und Flüs-
se entspringen. Pumas, Bril-
lenbären, Zwerghirsche und
Tapire...“

David hat gegen Goliath
gesiegt, zum Wohle des Kli-
mas. Wer helfen will:
www.mein-regenwald.de

„share“: einmal
kaufen, einmal helfen
Ben Unterkofler (28) aus
Bonn galt als großes Schau-
spieltalent. Doch seine jet-
zige Arbeit gibt ihm – und
vielen Menschen – mehr. Der
Bonner gründete zusammen
mit Sebastian Stricker, Er-
finder der „ShareTheMeal“
-App (mit dieser wurde mitt-
lerweile 45 Mio Mal geteilt)
die Firma „share“. Einfaches
1-plus-1 -Prinzip: Für jedes
gekaufte Produkt erhält ein
Mensch in Not gleichwertige
Hilfe. Mit jeder Wasserfla-
sche (übrigens die erste, die
zu 100 Prozent aus recycel-
barem Material ist) unter-
stützt man etwa Brunnen-
bauprojekte in Afrika und
Asien, für jeden Snack-Rie-
gel gibt’s eine Mahlzeit für
die Tafel Deutschland oder
für Kinder im Kongo, für jede
Seife das Gegenstück in In-
dien (350000 Stück wurden
dort schon verteilt).Große
Ketten wie DM, Rewe und
Eurowings sprangen sofort
an. Die Kunden-Resonanz
zeigt, dass die Jungunter-
nehmer mit dieser Art von
Hilfe das richtige Näschen
hatten.
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Landeten den
„Share“-Coup (v.l.):
Entwicklungsfor-
scherin Iris Braun,

App-Gründer Sebastian
Stricker, Schauspieler
Ben Unterkofler und

Ruderer Tobias
Reiner.

„Udo“ passt auf jeden Pott
Morgens auf die Schnelle
einen Coffee-to-go? Die
Deutsche Umwelthilfe hat
berechnet, dass in Deutsch-
land stündlich 320000 die-
ser Becher auf den Müll
wandern (Sonntag-EXPRESS
berichtete)! Das muss doch
nicht sein! Sagte sich Carina
Frings (27), die an der Uni
„Ecosign“ in Ehrenfeld stu-
diert. Ihre Grundidee: Jeder
hat doch seine Lieblingstas-

sen. Da muss sich dann eben
der Deckel anpassen. „Udo“,
wie sie ihn nennt, passt auf
alle Tassen mit herkömm-
lichen Innendurchmessern
von 72 bis 82 mm. Die kann
man dann auch auf den Kopf
stellen, da tropft nichts
durch. Dennis Krey (32), der
als TV-Aufnahmeleiter auch
viele Start-up-Shows in Köln
betreut, war von der Idee
sofort begeistert und bot ihr

sein unternehmeri-
sches Know-how an:
„Udo“ wird komplett
in Köln produziert,
darf bei Abnutzung
sogar gegen einen
neuen eingetauscht
werden. Kein Wun-
der, dass der Deckel
gerade als „Hipster“-
Produkt für die Berliner
Fashion Week geordert
wurde.

VON ANDREA KAHLMEIER
andrea.kahlmeier@express.de

Riesige
Urwaldflächen

wurden von der Holz-
und Goldgräbermafia

dem Erdboden gleich ge-
macht. Doch der Kölner

Initiative gelang es
jetzt, ein Stück Pa-

radies zu ret-
ten.

Wieder vor Ort: Jens Berg-
mann hilft derzeit in Peru.


