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Einen Job zu haben bedeutet  
den Wald zu schützen
Sein gesamtes Trinkwasser bezieht Freetown, die Hauptstadt Sierra Leones, aus dem 

Nationalpark Western Area Peninsula Reserve. Ihn zu schützen und den Anrainern Ein-

kommensmöglichkeiten zu eröffnen steht im Mittelpunkt eines ehrgeizigen Projektes.

Auf der Fahrt stadtauswärts fällt der Blick auf kahle 
Hänge und ab und an auf ein stattliches Haus in den 
Hügeln, an deren Fuß sich ärmliche Unterkünfte an-
gesiedelt haben. Der Weg in die Randbezirke Free-
towns führt über eine Sandpiste, vorbei an Reihen 
kleiner Siedlungen dicht gedrängter Hütten, aus deren 
Mitte Rauch aufsteigt. Frauen und Mädchen mit Rei-
sigbündeln streben von den Hügeln darauf zu. Immer 
weiter müssen sie laufen, um Holz zu finden.

Noch vor 15 Jahren erstreckte sich hier überall dich-
ter Wald. „Die Bewohner, darunter viele Bürgerkriegs-
flüchtlinge, brauchten fortwährend Feuerholz, um zu 
kochen. Am Schluss war der Wald einfach weg“, er-
zählt Förster John Bangura. Lediglich 175 Quadrat-
kilometer ökologisch wertvoller Tieflandregenwald 
sind noch weitgehend intakt – und als Nationalpark 
geschützt. John Bangura arbeitet in einem Projekt der 
Welthungerhilfe, das dazu beiträgt, diesen Schutz zu 
verstärken. Beispielsweise durch eine dichte Puffer-
zone rund um den Naturwald. Da Obstbäume ihrer 
begehrten Früchte wegen in der Regel von Abholzung 
unbehelligt bleiben, setzt John Bangura mit seinen 

Männern unermüdlich Jungpflanzen in den Boden 
der etwa 50 Meter breiten Gürtelzone. 

Der drahtige 50-Jährige widmet sich mit seinem Team 
der Aufzucht und Pflege von Baumsetzlingen, die in 
der Baumschule nach Arten getrennt in parallelen 
Topfreihen säuberlich angeordnet sind. Junge Akazi-
en-, Avocado-, Orangen- und Zitronenpflanzlinge 
gehören dazu, auch Papaya- sowie Mangobäume feh-
len nicht. Tragen die Setzlinge erst Früchte, erfüllen 
sie einen doppelten Zweck: Sie liefern vitaminreiches 
Obst für den eigenen Verzehr oder zum Verkauf und 
schützen gleichzeitig den Wald. In dessen unberühr-
tem Dickicht, das sich bis an die Küste hinunter er-
streckt, tummeln sich Vertreter von über vier Dutzend 
Säugetier- und 320 Vogelarten sowie endemische 
Reptilien. 

Dem Nationalpark kommt eine wichtige Rolle zu: Er 
liefert das Trinkwasser für die gesamte Hauptstadt. 
Und deren Bewohnerzahl schnellte während des Bür-
gerkriegs von 700.000 auf eineinhalb Millionen em-
por. Hält nun die Waldvernichtung an, werden die 

Immer mehr Bäume 

fallen der Abholzung 

zum Opfer. Das soll 

sich bald ändern.
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abgeholzten Flächen der Erosion anheimfallen und 
die Quellen versiegen. Dann ist es nur noch eine Fra-
ge der Zeit, bis die Bewohner im wahrsten Sinne des 
Wortes auf dem Trockenen sitzen.

Dieser fatalen Entwicklung will die Welthungerhilfe, 
unterstützt von der Europäischen Union und der Re-
gierung, einen Riegel vorschieben. So verständigten 
sich die Partner auf das „Western Area Peninsula Fo-
rest Reserve Project (WAPFoR)“. Projektleiter Jochen 

Moninger betont: „Für uns ist es wichtig, die betei-
ligten Menschen in das Projekt einzubinden. Sie kön-
nen sich nur für den Naturschutz gewinnen lassen, 
wenn sie dessen Bedeutung für ihr Leben verstehen 
und sich finanzielle Alternativen abzeichnen.“ Schon 
jetzt zeigt sich der Erfolg des Welthungerhilfe-Pro-
jektes: Unter anderem sichern neun gebaute Dämme 
den Wasserhaushalt. 

Schätzungsweise 50.000 Menschen wohnen in un-
mittelbarer Nähe zum Schutzgebiet. Sie sind auf Holz 
angewiesen: als Brennholz für den Haushalt und die 
Fischräucherei oder zur Herstellung von Holzkohle. 
Weitere Gefahren sind hinzugekommen. Wer vermö-
gend ist und ein Baugelände sucht, den zieht es zum 
Wald. Es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Men-
schen über Korruption ihr Ziel erreichen und das er-
worbene Gelände dann unter Feuer setzen lassen. 
Zudem gibt es Vorkommen von hochwertigem schwar-
zen Granit, Gold, Nickel und weiteren Rohstoffen. 
Ihrer Förderung steht der Wald im Weg. Deshalb wer-
den in den Randbereichen immer wieder Waldstücke 
abgebrannt.

Hintergrund Sierra Leone  
Das westafrikanische Sierra Leone hat sechs Millio-

nen Einwohner und ist etwas größer als Bayern. Der 

2002 beigelegte Bürgerkrieg, der elf Jahre lang mit 

großer Grausamkeit geführt wurde, 

hat nicht nur hunderttausende Men-

schen das Leben gekostet, sondern 

auch die Infrastruktur ruiniert. Fast 

drei Viertel der Bevölkerung leben 

unterhalb der Armutsgrenze, rund  

35 Prozent sind unterernährt. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

Wege aus dieser Krise zeigt das WAPFoR-Projekt auf. 
Vor allem Jugendliche und Frauen machen sich seit-
her damit vertraut, wie in der Pufferzone Nutzholz 
angebaut wird und sich die landwirtschaftliche Pro-
duktion umweltverträglich verbessern lässt. Etwa  
30 Gemeinden im Einzugsbereich beteiligen sich in-
zwischen daran. Ihre Bewohner kultivieren Trocken-
reis, Hirse, Maniok, verschiedene Gemüsearten und 
Süßkartoffeln. Gleichzeitig erwerben sie die nötigen 
Kenntnisse, um ihre Produkte besser zu vermarkten. 
Freetown hat einen gewaltigen Bedarf an Lebensmit-
teln, die sich deshalb zu guten Preisen absetzen lassen. 

Bewusst fördert das Projekt auch andere Berufe. Frau-
en, die sich im Friseurhandwerk, der Seifenherstellung, 
in der Gastronomie oder im Schneiderhandwerk aus-
bilden lassen, wird in nächster Zeit die Arbeit kaum 
ausgehen. In den Dörfern besorgte das Projekt Motor-
fahrzeuge für junge Männer, die Passagiere und Waren 
transportieren. Und in der Fischergemeinde Tombo 
lernten die Frauen den Umgang mit verbesserten Räu-
cheröfen, deren Betrieb 
weniger Feuerholz ver-
braucht und die Umwelt 
schont. Chancen bietet 
nicht zuletzt der Ökotou-
rismus entlang der Küste. 
Je besser die Aussichten 
für die Bewohner werden, 
desto weniger müssen sie 
auf den kostbaren Wald 
zurückgreifen. 
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Foto Mitte: Moderne 

Räucheröfen benötigen 

weniger Holz und sind 

weniger gesundheits-

schädlich.

Schon die Jüngsten 

 lernen, wie sie ihre 

Umwelt schützen 

 können.


