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es ist kaum zu lau en, a er das Jahr nei t si h s hon ieder dem Ende zu
und das nehmen ir lei h zum Anlass ür einen kleinen bü k li k. Für iele
on uns ra hte  ieder un eahnte Heraus orderun en und so reuen ir

uns esonders darü er, dass unsere Projekte trotz der unruhi en Zeiten und
inanziellen Eins hränkun en ut oran ekommen sind. Zu erdanken ist das

dem en a ierten Einsatz unseres  Teams und der tatkrä ti en Hel er or Ort
so ie unserem starken Partner-Netz erk.  Gemeinsam ha en ir ieder iel
au  die Beine estellt, um den Um elts hutz in Mada askar, M anmar,
Indonesien und or unserer Haustür in Göttin en akti  oran zu rin en.

Dr. Christian Mataus hek
. Vorsitzender

Dr. Matthias Markol
. Vorsitzender

Euer Chances for Nature Team

Liebe Mitglieder und Freunde
von Chances for Nature,

Bli k au  den Inda i-See in unserem Projekt e iet in M anmar

Au  den nä hsten Seiten könnt ihr direkt eintau hen in die under are Natur
unserer Projekt e iete und mit den Eindrü ken eine kleine Vor eihna htsreise
unternehmen. Wir üns hen allen Freunden und Förderern eine esinnli he
Ad entszeit und edanken uns anz herzli h ür eure Unterstützun  ei unserem
En a ement!



A U F  E I N E N  B L I C K :
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Madagaskar:

Kirindy-Trockenwald, 
Mangroven von Menabe

Arakan-Yoma-Gebirge,
Myanmar

Indawgyi-See, Myanmar

Dieng-Gebirge,
Java, Indonesien

In unseren Projektgebieten
engagieren wir uns für den Schutz

vielfältiger Lebensräume.

DPZ Biotop, Göttingen,
Deutschland

0 er a hun  des Zustands
on esonderen Ökos stemen

Grundla en ors hun  zur 
Ökolo ie edrohter Tierarten

Bestandser assun  edrohter Arten
ür S hutzmaßnahmen-Planun

Fors hun  zu Primaten und S hutz-
projekte ür ers hiedene Arten

Unterstützun  ei An au und Verkau
on ildtier reundli hem Ka ee

Versor un  on Ar eitsele anten,
Er ors hun /S hutz ilder Ele anten

Betrei en eines roßen
Um elt ildun szentrums

Um elt ildun spro ramme
ür Kinder und Ju endli he

Wiederau orstun  erodeter
Wald lä hen

Patrouillen e en
Brandrodun  und Wilderei

WAS WIR VOR ORT MACHEN:



In diesem Jahr konnten ir die Wiederau orstun  eines ,  ha roßen, a e rannten Ge ietes im
Kirind  Tro ken ald im Westen Mada askars a s hließen. Da ei urden in der diesjähri en
P lanzkampa ne .  Setzlin e on a ht ers hiedenen Baumarten aus ep lanzt. Tatkrä ti e Ar eit
leisteten da ei  Be ohner umlie ender Dör er.

Wissens ha tli h e leitet ird die Wiederau orstun  dur h eine Studentin der Forst irts ha ten on
der Uni ersität Antananari o. Mit Hil e on Kamera allen und akustis hen Sensoren untersu ht sie, ie
s hnell el he Tiere die Flä hen ieder esiedeln und ü er a ht außerdem die Wa hstumsraten der
einzelnen Baumarten. Da ei er lei ht sie die iederau e orsteten Ge enden so ohl mit natürli h
re enerierenden Flä hen als au h mit un erührten Wäldern. Die Er e nisse erden aktuell
aus e ertet.

Ein eiterer on uns unterstützter Ansatz, der die Ent aldun  des Kirind -Waldes eindämmen soll, sind
Anti-Wald rand-Patrouillen. Da ei kontrollieren mehrere lokale ban er unterstützt on Gendarmen mit
einem Gelände a en das Ge iet au  Wald rände und lös hen diese, alls mö li h. Die Flä hen erden
o tmals im Au tra  on Getreidehändlern a e rannt, um Mais ür den E port anzu auen, der so ni ht
einmal der Ernährun  der lokalen Be ölkerun  zu utekommt.

WIEDERAUFFORSTUNG UND
PATROUILLEN IN MADAGASKAR

Um die er rannten Bäume zu ersetzen, urden in der Baums hule im nahe ele enen Maro andilia
Setzlin e aus lokalen Samen heran ezo en.

KAMPF GEGEN DIE ENTWALDUNG

Mit P lanz-Aktionen und Patrouillen im Einsatz ür den Kirind  Wald und seine Be ohner

Kirindy-Wald,
Madagaskar



vinks die ersten Pläne, re hts das neue Ge äude der S hülerunterkun t im Bau. Es ruht au  Betonsäulen,
a. ,  m ü er dem saisonal ü er luteten Grund, um ei Ho h asser or 0 er lutun  es hützt zu sein.

Ein Boot mit um elts honendem Elektromotor e ährleistet den
Transport der S hüler:innen au h aus entle eneren Dör ern am See.
Der Er er  und or allem Import des Bootsmotors estaltete si h
dur h die Un ä arkeiten na h dem Militärputs h ie z.B. die
Dur hlässi keit on Grenzü er än en äußerst s h ieri  und
au endi . So ste kten die Batterien ür den Motor ür mehrere
Monate im Ha en Sin apur est. Der Motor und die Batterien urden
s hließli h ü er den vand e  per vKW ü er Mala sia und Thailand
na h M anmar importiert. Der Motor urde in der Boots-Werkstatt in
M anmar direkt au  das ereits erstellte Fi er las oot montiert und
zum Inda i-See transportiert. Die dorti e Tier- und Vo el elt ird
dank des emissions reien und eräus hlosen Betrie  ni ht estört.

Elektroboot für umweltschonenden Transport

UMWELTBILDUNGSZENTRUM

SCHÜLERUNTERKÜNFTE
MEISTERN STEINIGEN WEG

Indawgyi-See,
Myanmar

Na hdem im Jahr  das on Chan es or Nature konzipierte Um elt ildun szentrum IWEC  am
Inda i-See im Norden M anmars ein e eiht urde und im Fol ejahr die e en alls on uns
mitent i kelte Dauerausstellun  zu Ökolo ie und S hutz des Seeökos stems erö net hatte, sollte das
IWEC im Jahr  um ein Ge äude mit S hülerunterkün ten er eitert erden. 

Na h dem Militärputs h urden a  Fe ruar  – zusätzli h zu den Bes hränkun en dur h die
Bekämp un  der COVID -Pandemie – beisemö li hkeiten, Zahlun s erkehr und Kommunikation per
Internet und Tele on drastis h ein es hränkt und dadur h die Dur h ührun  des Projekts erhe li h
ers h ert. Do h trotz dieser s h ieri en Bedin un en konnten die eplanten Maßnahmen dank des
hohen persönli hen En a ements unserer Projektpartner or Ort or anisiert und dur h e ührt erden.
Na h deutli hen Preisstei erun en ei Baumaterialien musste die ursprün li h eplante, z eistö ki e
Bau eise des Ge äudes er or en und dur h eine einstö ki e Konstruktion aus Beton erti teilen
ersetzt erden. Dur h die um an rei hen Umplanun en erzö erte si h außerdem der Bau e inn und
das Ge äude konnte erst im vau e des Jahres  erti estellt erden.

Jetzt reuen ir uns umso mehr ü er das neue Ge äude und können a  so ort is zu  S hüler:innen in
z ei etrennten S hla räumen so ie einem Ar eits- und Au enthalts erei h unter rin en. Die
Unterkün te ermö li hen es den jun en An ohnern der See emeinden, au h an mehrtä i en
Um elt ildun san e oten teilzunehmen und si h um an rei h eiter zu ilden, damit sie mit einem

uten ökolo is hen Be usstsein zu einer na hhalti en Ent i klun  der be ion eitra en können.

Das neue Boot
mit Elektromotor



Wäh end Asiatis he Ele anten in ih em esamten Ve eitun s e iet sta k e äh det sind, eist
M anma  mit et a .  ildle enden Ele anten eine de  ößten Populationen Südostasiens au  und
ist damit eines de  i hti sten vände  ü  das 0 e le en de  auen biesen. Am Inda i-See im
No den des vandes auen i  in de  landes eit ishe  einzi en Initiati e diese  A t seit  ein
„Elephant Conse ation Team“ au . Das Team et eut zu zeit ü e   Ele anten esitze  und et a 
A eitsele anten im Biosphä en ese at und um den See. S h e punkte de  A eit sind die
medizinis he Ve so un  de  A eitsele anten und die Aus ildun  de  Ele anten esitze  und Mahouts
Ele anten üh e . So üh te das Ele anten-Team unte  veitun  eines einheimis hen Tie a ztes in diesem

Jah  ü e   medizinis he Behandlun en an A eitsele anten in de  be ion und um den Inda i-See
du h, da unte  au h on komplizie ten und s h e en Ve letzun en.

Seit  ehö t auße dem ein Wild iolo e zum Team, so dass i  jetzt au h ü  den S hutz de  ilden
Ele anten de  be ion akti  e den können. Dazu sammeln i  Daten, z.B. ü e  die Populations ößen
so ie Mi ations outen und e stellen einen Aktionsplan zum S hutz de  Tie e o  Wilde ei.

HILFE FÜR GRAUE RIESEN

IM EINSATZ FÜR DIE
ELEFANTEN AM INDAWGYI-SEE

Indawgyi-See,
Myanmar

Da si h das Ve eitun s e et de  Ele anten in No d-M anma  in
de  militä is hen Spe zone e indet, die nu  on den Be ohne n
de  do t e indli hen Dö e  et eten e den da , a eitet unse
Ele anten-Team en  mit de  ansässi en Be ölke un  zusammen.
Zum Teil e den au h Dö e  und Familien et eut, de en E nte ode
Häuse  on ilden Ele anten ze stö t u den. Du h die Kämp e
z is hen u mesis hem Militä  und di e sen Wide stands uppen
in den Wälde n e lie en die Wildele anten ih en bü kzu so t und
sind dahe  imme  ö te  ez un en, zu  Nah un ssu he in
mens hli he Siedlun en einzud in en, o ei o tmals so ohl
Mens hen als au h Ele anten zu S haden kommen.

Wie die Folgen des Militärputsches die Elefanten bedrohen

Fußa d u k eines ilden Ele anten 

Unse  Elephant Conse ation Team kümme t si h um A eitsele anten am Inda i-See und leistet die
medizinis he Ve so un  de  Tie e.



Neues Naturschutzgebiet in den Arakan-Bergen in Myanmar

Au  Ja a sind i  dieses Jah  ü  den S hutz des sta k ed ohten Sil e i ons Hylo ates molo h  akti
e o den. Die am di htesten esiedelte Insel Indonesiens ietet kaum Platz ü  ilde Tie e und dazu

kommt als Haupt ed ohun  ü  die Gi ons und ande e be en alda ten im Dien -Ge i e in Zent al-
Ja a de  Ve lust und die F a mentie un  on ve ens äumen du h den si h ausdehnenden
Wande eld au. Seit An an   unte stützen i  die indonesis he O anisation S a aO a, die si h dem
S hutz de  Sil e i ons und ih es ve ens aumes idmet. S a aO a edeutet „bu  des Gi ons“. Seit

 setzt die Initiati e zusammen mit den Be ohne n de  Be dö e  au  den emeins ha tli hen S hutz
de  Gi ons und ent i kelt neue ald- und ildtie eundli he Einnahme uellen. Ka ee kann eine sol he
na hhalti e Einnahme uelle sein, da die St äu he  im S hatten de  U ald äume edeihen und ü  den
An au de  P lanzen die letzten P imä älde  in Ja as Be en o  A holzun  e s hont lei en.

Zusammen mit S a aO a unte stützen i  die Do e ohne  ei de  P oduktion und Ve ma ktun  des
ald eundli hen Ka ees und konnten die Ein i htun  eines .  ha oßen S hutz e iets e ei hen.

Auße dem auen i  ein te hnolo ie asie tes Gi on-Monito in  au , um meh  ü e  diese esonde en
Tie e zu e ah en und sie so esse  s hützen zu können.

Das P ojekt e iet eheimatet eine de  ie  i hti sten Populationen des in Ja a endemis hen Sil e i ons.

KAFFEE FÜR GIBBONS

START UNSERES ERSTEN
PROJEKTS IN JAVA

Dieng-Gebirge,
Java, Indonesien

Einen i hti en Meilenstein ü  unse  Gi on-S hutzp ojekt in den A akan-Be en e ei hten i  An an
: Das Ge iet u de o iziell als neues a. .  Hekta  oßes Natu s hutz e iet Mann bi e  Wildli e

San tua  du h die u mesis hen Behö den aus e iesen. Damit die Heimat on Gi ons, Ho n ö eln,
Bä en und zahllosen eite en A ten daue ha t es hützt lei t, e assen i  die Gi on-Populationen
mit ioakustis hen Methoden, ilden Do e ohne  als ban e  ü  den Einsatz e en ille alen
Holzeins hla  und Wilde ei aus und e mö li hen Baue n mit dem Gi on Fo est Co ee P oje t
alte nati e Einkommensmö li hkeiten du h den An au und Ve t ie  on ald eundli hem Ka ee. 



Zu Be inn dieses Jah es sta tete Chan es o  Natu e sein e stes P ojekt in Deuts hland, au  dem Gelände des
Deuts hen P imatenzent ums DPZ  in Göttin en. Hie  entstand unte  veitun  on D . Thomas Zie le  au
eine  Flä he on ,  ha ein ei h st uktu ie tes Biotop mit eine  St euo st iese, Ge ässe n, He ken und
Wild lumen iesen. Dazu u den die o handenen Wiesen lä hen emäht und Gehölze zu ü k es hnitten,
ans hließend Samenmis hun en ü  Wild lumen iesen aus esät und beisi hau en an ele t. Mit einem
Mini a e  u de ein e landete  Tei h aus e a en und iede  e üllt, de  s hon ald E dk öten und
Tei hmol hen zu  Eia la e diente. Au h Flohk e se, Wasse läu e , bü kens h imme , di e se A ten on
S h immkä e n und vi ellen so ie de en va en ühlen si h hie  mittle eile ohl.

Neue  Biotop-Be ohne :
de  Da hs

DPZ-Biotop,
Göttingen

CHANCES IS COMING HOME

NATURSCHUTZ VOR
DER EIGENEN HAUSTÜR

Eine E da u hkante im Süden des A eals nutzen Wild ienen als B uta eal und in e t a aus eho enen, mit
Kalksteinen e üllten E d u en entstanden beptilien u en. Im esamten Ge iet e inden si h Futte stationen
ü  Vö el und Ei hhö n hen, Nistkästen und 0 e inte un shil en ü  Vö el, Flede mäuse und S hla mäuse. 

Meh e e Studie endenp ojekte dokumentie en die Ent i klun  de  Insekten- und Vo el auna issens ha tli h mit
Hil e zahl ei he  Kame a allen und akustis hem Monito in . Ein i hti e  nä hste  S h itt bi htun  Um elt ildun
sollen kommentie te Füh un en ü  S hüle  und ande e inte essie te G uppen sein, die mit Hin eiss hilde n meh
ü e  s hützens e te ve ens äume und e s hiedene Mik oha itate le nen können. So sollen au h An eize zu
Na hahmun  ie z.B. im heimis hen Ga ten, au  Ve eins- ode  Fi men eländen es ha en e den.



Wir freuen
uns auf weitere

gemeinsame Projekte!

Bei unse em En a ement ü  den S hutz esonde e  ve ens äume und A ten e den i  on
unse en Koope ationspa tne n unte stützt. An diese  Stelle mö hten i  uns seh  he zli h ü  die  ute
Zusammena eit edanken, du h die i  au h  iede  i hti e P ojekta eit leisten konnten.

A en e  Salem

Biodi e sit  Conse ation Mada as a

BMZ - BENGO

CNFEbEF

Daimle  P o Cent

Deuts hes P imatenzent um DPZ

Fauna & Flo a Inte national

Fondation Y es bo he

F iends o  Wildli e

Inn Chit Thu

va Fo êt de Sin es

va Monta ne de Sin es

vittle Sun Foundation

Man ed He msen Sti tun

Niede sä hsis he Bin o-Um eltsti tun

Sti htin  Wildli e

S a aO a

The Wate loo Foundation

Tie pa k Be lin

T entham Monke  Fo est

US Fish and Wildli e Se i e

Vo elpa k Ma lo

Welttie s hutz esells ha t

Zoo Au s u

Zoo Be lin

Zoo Du lin

Zoo Duis u /Fossa Fond

Zoo Köln 

DANK AN UNSERE
PARTNER



Unterstütze uns bei unseren
Natur- und Artenschutzprojekten!

Chan es o  Natu e e.V.
B au e  a -  Göttin en

in o@ han es o natu e.o
. han es o natu e.o

@ han es o natu e

Dezem er 
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Bildna h eise: D . Matthias Ma kol , D . Ch istian Mataus hek, D . A i  Setia an, D . Thomas Zie le

Spendenkonto: Chan es for Nature | Bank für Sozialwirts haft
IBAN: DE 9

Wi  ieten Di  dazu e s hiedene Mö li hkeiten: zum Beispiel
in Fo m eine  einmali en Spende, eine  Mit lieds ha t ü  Fi men

ode  P i atpe sonen, ode  dem Sponso in  on konk eten P ojekten.
 

Dazu i d es in Kü ze die Mö li hkeit e en, Patens ha ten
ü  e s hiedene Tie -A ten in unse en P ojekt e ieten

zu ü e nehmen z . zu e s henken.


