
 Wildlife Action Group  – Malawi 

Sponsor a Scout Program 

Machen Sie einen Unterschied! 

 

Die Wildlife Action Group (WAG) ist ein seit 1994 in Malawi eingetragener gemeinnütziger Verein, mit dem 

Ziel, sowohl die Tier- und Pflanzenwelt in Malawi zu schützen als auch die Regierung bei der Bekämpfung 

der Wilderei und der Verwaltung der Reservate zu unterstützen. 

Jeder kann dazu beitragen, Malawis Natur zu schützen. Egal ob Einzelperson, Firma oder Verein – sei es 

durch einen kleinen Betrag oder durch die Finanzierung eines kompletten Wildhüter-Gehaltes von  

Mit dieser Summe werden das Jahresgehalt eines Wildhüters und seine Arbeitsausrüstung (Uniform, 

Stiefel, Schlafsack etc.) finanziert. Die Verstärkung unseres Teams erlaubt es, mehr Patrouillen 

durchzuführen, was sich direkt auf die illegalen Aktivitäten in den Waldreservaten auswirken wird. Neben 

Ihrem direkten Beitrag zum Naturschutz in Malawi, verhilft Ihre Spende außerdem einem Wildhüter zu 

einer Ausbildung und infolgedessen zu einem regulären Einkommen. Damit kann er seine Familie ernähren 

und seinen Kindern den Arzt- und Schulbesuch bezahlen: eine perfekte Win-Win-Situation! 

Doch was haben Sie davon? 

• Mit Ihrer Unterstützung tragen sie direkt zum Naturschutz und zur Armutsbekämpfung in Malawi 

bei. 

• Jeder Cent Ihrer Spende wird direkt für den Zweck verwendet, für den er entrichtet wurde – einen 

Wildhüter im Waldreservat, der die Natur schützt! 

• Um Sie über die Arbeit „Ihres/r“ Scouts zu informieren, erhalten Sie auf Wunsch den regelmäßigen 

Newsletter der Wildlife Action Group per E-Mail. Direkter Briefwechsel mit dem geförderten Scout 

ist ebenfalls möglich, wenn erwünscht! 

• Sollten Sie das Thuma Waldreservat in Malawi besuchen wollen, steht Ihnen „Ihr“ Scout natürlich 

für Wanderungen im Reservat zur vollen Verfügung. 

Mehr über uns 

WAG ist eine Nicht-Regierungsorganisation und verwaltet zwei staatliche Schutzgebiete: die Waldreservate 

Thuma und Dedza-Salima. Beide liegen in der Central Region in Malawi, zwischen Lilongwe und dem 

Malawisee direkt auf dem Ostafrikanischen Grabenbruch. Zusammen erstrecken sich die Reservate über 

850 Euro pro Jahr. 

Derzeit gehören der WAG-Familie 32 Scouts an. Um unsere Arbeit in den Waldreservaten Dedza-Salima und 

Thuma noch effizienter zu gestalten, müssen wir die Zahl der Wildhüter auf mindestens 50 erhöhen. WAG 

startete vor einigen Jahren das erfolgreiche Sponsor-a- Scout-Programm, und derzeit suchen wir nach 

ehemaligen und neuen Sponsoren, die sich (wieder) an der Initiative beteiligen. Auch Rettet die Elefanten 

unterstützt die Aktion seit 2006, zuerst wurden 2 Wildhüter finanziert, seit 2007 sind es insgesamt 6 WAG-

Scouts, die im Namen von REA die Reservate patrouillieren. 



eine Fläche von ca. 500 km². Die Oberfläche ist schroff, man findet Steilhänge und Flachland am Fuße der 

Bergketten. Die höher gelegenen Gebiete sind mit Brachystegia-Bäumen (Miombowald) bewachsen, und in 

den tiefer gelegenen Regionen findet sich vorwiegend Mischwald, der immer wieder von Bambuswäldchen 

durchsetzt ist. Entlang der vielen Bäche im Thuma Waldreservat findet man typische Flussvegetation. Beide 

Reservate sind ein sehr wichtiges Wassereinzugsgebiet für die Region (in unmittelbarer Nähe zum 

Malawisee) und beheimaten eine beachtliche Anzahl der verbleibenden großen Säugetiere in Malawi, 

einige von Ihnen gehören laut IUCN (Internationale Union für die Bewahrung der Natur und natürlicher 

Ressourcen) zu den bedrohten Arten. Die Waldreservate Thuma und Dedza-Salima sind zwei der wenigen 

Schutzgebiete in Malawi, wo man heute noch Elefanten und Büffel findet. Andere (größere) Säuger sind 

Kudu-Antilope, Tüpfelhyäne, Buschbock, Paviane, Grünmeerkatze, Galagos, Afrikanische Zibetkatze, 

Warzenschwein, Waldschwein, Stachelschwein und mehrere kleine Antilopenarten wie Sharpes Greisbock, 

Kronenducker und Klippspringer. Thuma ist jedoch nicht nur für diese Tierarten wichtig. Es gibt eine große 

Vielfalt an Bäumen und Pflanzen, Vögeln und Insekten, die das Reservat zum artenreichen Hotspot Malawis 

machen.  

Eine direkte Bedrohung der Elefantenpopulation Malawis besteht durch die illegale Jagd nach Elfenbein. 

WAG arbeitet eng mit der malawischen Wildschutzbehörde (DPNW, Department of National Parks and 

Wildlife) und anderen staatlichen Institutionen zusammen, um die vorherrschenden rechtlichen 

Vorschriften umzusetzen. Neben der Strafverfolgung von Wilderern gehört dazu auch die Sensibilisierung 

der Bevölkerung, um sie von der illegalen Jagd, dem Handel und der Ausbeutung der Natur abzuhalten. 

Dennoch bedroht die Wilderei (vor allem die Jagd, die Herstellung von Holzkohle und die unerlaubte 

Abholzung von Bäumen und Bambus) diese wichtigen Ökosysteme mitsamt ihrem Nutzen für die Region 

und ihre Bevölkerung. Daher ist unsere Arbeit hier so wichtig. Die meisten Nicht-Regierungsorganisationen, 

die im Naturschutz arbeiten, erhalten Förderung für Kleinprojekte in den Dörfern, für den Bau eines 

Elektrozauns, um die Wildtiere von den Feldern der Bauern fern zu halten, für die Errichtung von 

Hinweisschildern, für den Kauf von GPS-Systemen, um Karten über Ressourcen zu erstellen, für 

Aufklärungskampagnen und so weiter. Die meisten Geldgeber finden, dass dies die wichtigsten Aktivitäten 

einer Naturschutzorganisation sind. Wir sehen das ganz genau so, und diese Spenden sind sehr wichtig für 

uns. Dennoch ist es zur gleichen Zeit nahezu unmöglich, Gelder für Gehälter zu bekommen. Was helfen all 

die Kleinprojekte, wenn das Geld für die Bezahlung derer fehlt, die die eigentliche Feldarbeit ausführen? 

Und noch viel wichtiger: deren Hauptaufgabe es eigentlich ist, das Reservat zu schützen? Kleinprojekte und 

Beschilderungen für Touristen sind nutzlos, wenn der Wald doch im gleichen Moment durch Abholzung und 

Wilderei gefährdet ist, weil es nicht genügend Wildhüter gibt. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Lynn Clifford, WAG-Projektleiterin 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, damit wir weiterhin unsere Wildhüter bezahlen können. Wenn Sie 

Fragen und Anregungen haben, freuen wir uns immer eine Nachricht von Ihnen!


