
	

	

	

	

Jahresbericht	2016	

Editorial	des	Stiftungsrates	
	„Der	Wald	kann	gut	ohne	den	Menschen	leben,	der	Mensch	jedoch	nicht	ohne	den	
Wald.“		Schweizer	Sprichwort			

	
Die	zehn	Jahre,	in	welchen	das	Refugio	Lapa	Verde	existiert	und	in	welchen	wir	viel	in	die	

Wiederherstellung	 der	 ökologischen	 Vielfalt	 des	 Gebiets	 investierten,	 haben	 ihre	 Spuren	
hinterlassen.	Positive	Spuren,	wie	wir	erfreut	 festhalten	dürfen.	Die	Artenvielfalt	hat	 in	den	
vergangenen	 Jahren	 wieder	 zugenommen.	 Ehedem	 seit	 Jahren	 nicht	 mehr	 in	 der	 Region	
festgestellte	Tiere	wie	der	 Jaguar	und	der	Tapir	 sind	wieder	 in	die	Wälder	 im	Norden	Costa	
Ricas	zurückgekehrt.	Auch	andere	Tiere	und	Pflanzen	haben	in	Lapa	Verde	wieder	eine	Heimat	
gefunden.	

Diese	Erfolge	sind	erfreulich.	Sie	dürfen	jedoch	nicht	darüber	hinwegtäuschen,	dass	noch	
längst	 nicht	 alles	 im	 Lot	 ist.	 Die	 toxischen	 Hinterlassenschaften	 des	 Ananasanbaus	 in	 der	
Nachbarschaft	 etwa	 haben	 Böden	 und	 Gewässer	 nachhaltig	 kontaminiert	 und	 gefährden	
Pflanzen	und	Tiere	auf	Jahre	hinaus.	Es	wird	noch	viel	Einsatz	unsererseits	und	Zeit	erfordern,	
bis	das	ökologische	Gleichgewicht	 in	der	Region	wieder	hergestellt	 ist.	 Immerhin	haben	wir	
einen	Anfang	gemacht.	Und	dieser	ist	verheissungsvoll.	

Um	unser	Ziel	zu	erreichen	und	 langfristig	zu	sichern,	setzen	wir	nicht	nur	auf	unmittel-
bare	 Naturschutzmassnahmen	 und	 -projekte,	 sondern	 zunehmend	 auf	 die	 Umweltsensibili-
sierung	der	Menschen	in	der	Region.	Sie	sind	es,	die	letztlich	dafür	sorgen	müssen,	dass	einer	
der	bedeutendsten	Schätze	Costa	Ricas,	der	artenreiche	Wald,	eine	Zukunft	hat.	Sie	 sichern	
sich	und	nachfolgenden	Generationen	eine	sichere	Lebensgrundlage.	Gerne	stehen	wir	ihnen	
dabei	zur	Seite.	

Das	Refugio	 Lapa	Verde	braucht	uns.	Und	 Sie.	Auch	 in	 Zukunft.	Denn	ohne	das	 verant-
wortungsvolle	 und	 beherzte	Mittragen	 unserer	 Spenderinnen	 und	 Spender	 können	 wir	 die	
wichtige	Arbeit	 nicht	 im	erforderlichen	Ausmass	 leisten.	Wir	danken	 Ihnen,	dass	 Sie	unsere	
Arbeit	bis	anhin	unterstützt	haben	und	freuen	uns,	wenn	Sie	uns	und	damit	die	Pflanzen	und	
Tiere	des	costa-ricanischen	Regenwalds	weiterhin	die	Treue	halten	und	unterstützen.	

	
	

Der	Stiftungsrat:	Dr.	Steffen	Tolle,	Stacy	Ciulik,	Urs	Klöti,		
	 	 	 André	Mégroz,	Prof.	Dr.	Marco	Tschapka	 	
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Naturschutzgebiet	Lapa	Verde		
Förderung	der	Artenvielfalt	und	Schutz	der	natürlichen	Lebensräume		

Registrierung	der	Landsäugetiere:	Bereits	 seit	 längerem	führen	wir	eine	Untersuchung	
über	die	Population	von	mittelgrossen	und	grossen	Säugetieren	 im	Refugio	de	Vida	Silvestre	
Lapa	Verde.	Hauptziel	dabei	ist,	die	Anzahl	Tiere	in	den	Gebieten	Chilamate	und	Pueblo	Nue-
vo	zu	erfassen.	Mit	13	Fotofallen	wurden	alle	passierenden	Tiere	während	total	1‘584	Näch-
ten	 fotografiert.	Die	Daten	 sind	 die	Grundlage	 für	 eine	 Schätzung	der	Artenvielfalt	 und	der	
relativen	Häufigkeit	 sowie	 für	 das	 Studium	 der	 Aktivitätsmuster	 der	 verschiedenen	 Tiere	 in	
unserer	Zone.	Das	erfreuliche	Resultat	 ist,	dass	 im	erwähnten	Zeitraum	18	Tierarten	aus	12	
Familien	registriert	wurden,	was	einer	überdurchschnittlichen	Dichte	in	der	Region	Sarapiquí	
entspricht.	Besonders	hervorzuheben	sind	die	seltenen	Tiere	wie	der	Jaguar,	das	Tepezcuintle	
(cuniculus	paca,	Familie	der	Agouti)	und	der	Tapir,	die	alle	vom	Aussterben	bedroht	sind.			

Rettung	und	Freilassung:	Das	Refugio	Lapa	Verde	ist	in	der	Region	anerkannt	als	Organi-
sation,	die	dem	Schutz	der	Natur	und	der	natürlichen	Ressourcen	verpflichtet	ist.	Bei	Notfäl-
len,	die	mit	wildlebenden	Tieren	zu	tun	haben,	kontaktieren	uns	deshalb	 immer	mehr	Leute	
aus	 der	 Umgebung	 oder	 auch	 Mitarbeiter	 von	 benachbarten	 Naturschutz-Organisationen.	
Dank	 seiner	 Zusatzausbildung	 ist	 unser	Mitarbeiter	 Alejandro	Mattey	 in	 der	 Lage,	 die	 Frei-
lassungen	fachgerecht	zu	vollziehen.	So	waren	wir	im	Laufe	des	Berichtsjahres	bei	der	Rettung	
und/oder	 der	 Freilassung	 von	 rund	 50	 Tieren	 beteiligt.	 Freigelassen	 wurden	 am	 meisten	
Reptilien,	aber	auch	Säugetiere	und	Vögel.	

Anlegen	eines	Themenweges	für	Amphibien	und	Reptilien:	Die	Wälder	der	Karibikseite	
im	Osten	von	Costa	Rica	sind	bekannt	für	ihre	Artenvielfalt	von	Amphibien	und	Reptilien,	was	
wir	im	Hinblick	auf	unsere	Projekte	in	der	Umwelterziehung	und	auf	einen	nachhaltigen	Tou-
rismus	nutzen	wollen.	 In	der	Nähe	des	Haupthauses	 in	Chilamate	haben	unsere	Mitarbeiter	
einen	gut	begehbaren	Themenweg	mit	Wasserläufen,	 kleinen	Lagunen	und	den	 für	die	ver-
schiedenen	Tierarten	notwendigen	Pflanzen	angelegt,	wo	die	Besucher	einzeln	oder	in	Grup-
pen	Tiere	in	ihrer	natürlichen	Umgebung	beobachten	können.	Verschiedene	Individuen	wer-
den	angesiedelt	und	andere	werden	hoffentlich	angezogen	durch	die	günstigen	Bedingungen,	
so	 dass	 wir	 schon	 im	 nächsten	 Jahr	 eine	 grosse	 Artenvielfalt	 präsentieren	 können,	 welche	
auch	die	Attraktivität	unseres	Schutzgebietes	erhöhen	wird.	

	Arboretum:	Eines	unserer	mittelfristigen	Projekte	 ist	das	Angebot	von	Touren	für	Um-
welterziehung	 und	 akademische	 Exkursionen	 für	 Studenten.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 pla-
nen	wir	zusammen	mit	den	Organisationen	OET	(Organisation	für	Tropische	Studien)	und	dem	
Reservat	La	Tirimbina	in	unserm	Schutzgebiet	ein	„Arboretum“	anzulegen.	Wir	haben	die	zur	
Verfügung	stehenden	Flächen	und	die	Bodenbeschaffenheit	analysiert	und	bereits	250	einhei-
mische	Bäume	gepflanzt.	Die	Baumanlage	wird	dazu	beitragen,	die	grosse	Vielfalt	der	Baum-
arten	von	Costa	Rica	bekannt	zu	machen	und	könnte	ein	idealer	Ort	für	Kurse	für	Dendrologie	
(Baum-	und	Gehölzkunde)	und	Botanik	werden.		

Insekten-Studien:	André	Mégroz,	Mitglied	des	Ecovida-Stiftungsrats,	besuchte	das	Refu-
gio	Lapa	Verde	mit	den	Entomologen-Kollegen	Andreas	Kopp,	Dr.	Walther	Keller	und	Dr.	Ca-
millo	Amodio	und	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Naturmuseums	St.	Gallen.	Die	Insektenspezia-
listen	untersuchten,	wie	 sehr	 sich	die	Umnutzung	 von	Viehweiden	 in	 sich	natürlich	 regene-
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rierenden	 Jungwald	 auf	 die	 Artenvielfalt	 der	 Schmetterlinge	 auswirkt.	 Als	 Vergleich	 diente	
ihnen	 ihre	 Schmetterlingssammlung,	welche	 sie	 vor	 einigen	 Jahren	 am	 gleichen	Ort	 zusam-
mengetragen	hatten.	

Studie	über	den	Moskito	Aedes	albopictus:	Das	Refugio	war	einer	der	Untersuchungs-
standorte	 der	 Studie	 “Aedes	 albopictus	als	Überträger	 des	Dengue-Virus	 im	Regenwald	 der	
Region	Sarapiquí,	Heredia,	Costa	Rica”.	Die	Studie	wurde	vom	Forschungszentrum	für	 tropi-
sche	 Krankheiten	 der	 Fakultät	 für	 Mikrobiologie	 der	 UCR	 (staatliche	 Universität	 von	 Costa	
Rica)	durchgeführt	und	hat	zum	Ziel,	die	natürliche	Infektion	mit	dem	Dengue-Virus	durch	den	
Aedes	 albopictus,	der	 in	 den	Wäldern	 rund	 um	 Sarapiquí	 heimisch	 ist,	 in	Wildpopulationen	
nachzuweisen.	Dabei	wird	der	Darminhalt	der	Moskitos	untersucht,	um	ein	vermutetes	Vor-
kommen	 von	 nicht-menschlichem	 Primaten-Blut	 nachzuweisen,	 das	 diesen	 Insekten	 mögli-
cherweise	als	Nahrung	dient.		

Wasseranalyse:	Studenten	der	UNA	 (Universidad	Nacional	 de	Costa	Rica)	 haben	unter	
dem	dringendem	Verdacht	der	Gewässerverschmutzung	in	unserm	Schutzgebiet	die	Wasser-
qualität	jener	Gewässer	untersucht,	die	im	Einflussgebiet	der	benachbarten	Ananasplantagen	
stehen.	Das	Resultat	 fiel	 denn	auch	 alles	 andere	 als	 befriedigend	aus,	wurden	doch	bedeu-
tende	Konzentrationen	von	Pestiziden	aus	den	Plantagen	 festgestellt.	Die	Gewässer	müssen	
nun	während	eines	Jahres	regelmässig	an	verschiedenen	Stellen	analysiert	werden,	um	eine	
ständige	Quelle	der	Verschmutzung	nachweisen	zu	können.	Ebenso	müssen	Tierpopulationen	
in	 der	 Nähe	 beobachtet	 werden,	 um	 mögliche	 negative	 Auswirkungen	 auf	 das	 Ökosystem	
feststellen	zu	können.	

	 Jährliche	Vogelzählung:	Wie	schon	in	den	letzten	Jahren	wurde	von	der	OET	(Organisa-
tion	 für	Tropische	Studien)	auch	an	Weihnachten	2016	eine	Vogelzählung	durchgeführt,	die	
auch	das	Teilgebiet	Chilamate	unseres	Refugios	miteinschliesst.	Diese	konnten	wir,	mit	Hilfe	
von	 freiwilligen	Vogelliebhabern,	 zum	 zweiten	Mal	mit	 unseren	 eigenen	Beobachtungen	 im	
Teilgebiet	von	Pueblo	Nuevo	ergänzen.	

Umwelterziehung		

Abgabe	 von	 Schulmaterial:	 Als	 Teil	 unseres	 Programmes	 für	 Umwelterziehung	 haben	
wir	 auch	 im	 2016	wiederum	 Schulrucksäcke,	 gefüllt	mit	 Schulmaterial,	 an	 Kinder	 aus	 sozial	
schwachen	Familien	abgegeben.	An	den	sieben	Primarschulen,	die	 im	Einflussgebiet	des	Re-
fugios	liegen,	wurden	insgesamt	250	Rücksäcke	verteilt.	

Arbeit	 im	Klassenzimmer:	Wie	schon	2015	wurde	das	von	unsern	Mitarbeitern	zusam-
mengestellte	Unterrichtsprogramm	für	Umwelterziehung	an	acht	Primaschulen	mit	rund	650	
Kindern	 durchgeführt.	Die	 Kinder	 aus	 den	benachbarten	 Schulen	beschäftigten	 sich	 anhand	
interaktiver	Spiele	mit	Themen	des	Umwelt-	und	Tierschutzes	der	Region	Sarapiquí.	

Infrastruktur		

	 La	Casona:	Unser	Operationszentrum	ist	ein	altes,	für	die	Gegend	typisches,	Holzhaus	in	
Chilamate.	Durch	den	Einfluss	 von	 schädlichen	 Insekten	und	des	 sehr	 feuchten	Klimas	wäh-
rend	des	ganzen	 Jahres	braucht	die	 Infrastruktur	einen	 intensiven	Unterhalt.	 In	diesem	Jahr	
wurde	 neben	 kleineren,	 strukturellen	 Reparaturen	 mit	 einem	 kompletten	 Neuanstrich	 der	
Aussenfassade	auch	Wert	auf	eine	ästhetische	Verbesserung	gelegt.		
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Aussichtsturm:	 Wir	 können	 für	 das	 Refugio	 Lapa	 Verde	 ohne	 Übertreibung	 bean-
spruchen,	vom	Hügel	„El	Gavilán“	aus	die	beste	Aussicht	auf	die	nördlichen	Ebenen	von	Sara-
piquí	bieten	zu	können.	Um	diese	einzigartige	Weitsicht	noch	eindrücklicher	zu	machen,	ent-
stand	 die	 Idee,	 anlässlich	 des	 10	 jährigen	 Jubiläums	 der	 Ecovida	 Stiftung	 und	 der	 ersten	
Stiftungsratssitzung	 vor	Ort	 einen	Aussichtsturm	 zu	bauen.	Da	 kam	der	Volontäreinsatz	des	
befreundeten	Schreiners	René	Rohner	wie	gewünscht,	konnte	er	doch	die	Idee	zusammen	mit	
unsern	Mitarbeitern	fach-	und	termingerecht	umsetzen.	Herzlichen	Dank,	René!	

Neue	 Holzwerkstatt:	 Mit	 der	 Planung	 von	 neuen	 Projekten	 im	 Refugio	 sahen	 wir	 die	
Notwendigkeit,	unsere	Holzwerkstatt	und	das	Holzlager	vom	Erdgeschoss	der	„casona“	in	die	
Scheune	 (Kombination	von	Garage,	Werkstatt,	Unterstand	 für	Nutztiere)	 zu	 verlegen.	Unter	
dem	neuen	Dach	steht	eine	grössere	Fläche	zur	Verfügung,	die	entsprechend	angepasst	wur-
de,	damit	die	Holzlagerung	und	-verarbeitung	für	den	Eigenbedarf	(vor	allem	Gebäudeunter-
halt)	in	Zukunft	idealer	ist.	

Arbeiterhäuser:	 Im	 jährlichen	Arbeitsplan	 für	die	Mitarbeiter	nimmt	der	Unterhalt	der	
bestehenden	 Infrastruktur	einen	wesentlichen	Platz	ein.	So	wurden	auch	 in	diesem	Jahr	die	
Arbeiterhäuser	einer	Prüfung	unterzogen	und	notwendige	Arbeiten	erledigt.	In	Pueblo	Nuevo	
musste	 im	Haus	 „La	Palmera“	 zudem	der	 Sitzplatz	 aus	 Sicherheitsgründen	mit	 einem	Gitter	
abgeschlossen	werden.	

Finanzielle	Nachhaltigkeit	

Staatsbeiträge	 PSA	 (Pagos	 de	 Servicios	 Ambientales):	 Eine	 der	 wichtigsten	 Einnahme-
quellen	für	die	Betriebskostendeckung	ist	das	Programm	PSA	(=	CO2	Kompensation)	des	Um-
weltministeriums	 von	 Costa	 Rica.	 Das	 bedeutet,	 dass	 viele	 unserer	 Tätigkeiten	 in	 direktem	
Zusammenhang	stehen	mit	der	Erfüllung	aller	Anforderungen	des	Programms,	z.B.	Kennzeich-
nung	und	Pflege	der	Grenzen,	regelmässige	Kontrolle	und	Schutz	sowie	die	Beziehungspflege	
mit	den	lokalen	und	nationalen	Vertretern	des	PSA-Programmes.	

Holzernte	der	aufgeforsteten	Bäume:	Die	Holzernte	in	Pueblo	Nuevo	dauert	an.	Geern-
tet	werden	 fremde	Baumarten	und	Holz	 aus	Auslichtungen	 zur	 Förderung	der	Artenvielfalt.	
2016	wurden	 vor	 allem	 „Roble	 Coral	 und	Amarillón“	 geschlagen.	Der	Verkauf	 dieses	Holzes	
lieferte	einen	wesentlichen	Beitrag	zur	Deckung	der	Betriebskosten.	

	 Verträge	und	strategische	Allianzen:	 Für	eine	effektivere	Umsetzung	von	Projekten	 ist	
es	von	Vorteil,	mit	andern	Organisationen	und	mit	Sponsoren	zusammenzuarbeiten.	So	wurde	
mit	der	„Universidad	Estatal	a	Distancia“	ein	Vertrag	für	gemeinsame	Projekte	 im	Jahr	2017	
ausgearbeitet.	 Ausserdem	 konnten	 wir	 das	 Refugio	 als	 Nutzniesser	 in	 ein	 Programm	 für	
Baumschulen	integrieren,	welches	von	der	benachbarten	Organisation	„Reserva	La	Tirimbina“	
organisiert	 und	 durchgeführt	 wird.	 Auf	 diese	 Weise	 hoffen	 wir,	 im	 Jahr	 2017	 in	 unserm	
Schutzgebiet	eine	neue	Baumschule	aufbauen	und	finanzieren	zu	können.	

Kursort	 für	 das	 Institut	 für	 tropische	 Biodiversität	 (IBT):	 Im	 Berichtsjahr	 bot	 sich	 die	
Gelegenheit,	das	Refugio	als	Kursort	für	die	Weiterbildung	„Umgang	mit	wildlebenden	Tieren“	
anzubieten.	Es	war	ein	mehrtägiger	Kurs	mit	praktischen	Übungen	 in	unserm	Wald.	 Sowohl	
Professoren	wie	Studenten	logierten	bei	uns	 in	der	Casona.	Wir	sahen	diese	Offerte	als	Test	
für	unsere	Organisation,	um	zu	evaluieren,	was	an	Organisation	und	Infrastruktur	noch	fehlt,	
um	auch	in	Zukunft	solche	oder	ähnliche	Aktivitäten	anbieten	zu	können	und	damit	eine	neue	
Einnahmequelle	zu	erschliessen.	
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Lokale	und	nationale	Projektion		

Umweltprogramm	Bandera	Azul	Ecológica:	Auch	 im	Berichtsjahr	erreichte	das	Refugio	
Lapa	Verde	mit	der	Auszeichnung	von	vier	Sternen	wiederum	die	Bestnote.	Das	bedeutet	eine	
100%ige	Erfüllung	der	Kriterien	des	Programmes	für	einen	sorgfältigen	Umgang	mit	den	na-
türlichen	Ressourcen	und	den	Schutz	der	Umwelt.		

Praktika	 der	 Schüler	 des	 „Colegio	 Técnico	 Profesional	 de	 Puerto	 Viejo“	 (CTP):	 Wie	
schon	seit	einigen	Jahren	war	unser	Schutzgebiet	auch	im	Jahr	2016	ein	beliebter	Praktikums-
platz	 für	Schüler	des	CTP.	 Im	Laufe	des	Schuljahres	waren	acht	 junge	Leute	der	Studienrich-
tungen	Agro-Ökologie	und	Öko-Tourismus	 in	verschiedenen	kleineren	Projekten	unseres	Re-
fugios	 tätig.	Wenn	möglich	werden	 ihnen	 im	Rahmen	dieser	Praktika	 jeweils	Arbeiten	zuge-
teilt,	die	ihre	Ausbildung	mit	konkreten	Beispielen	ergänzen.	Ansonsten	helfen	sie	mit	bei	den	
anfallenden	Aufgaben	unserer	Landarbeiter.	

	 Bauarbeiten	 in	der	Primarschule	Río	Magdalena:	Bei	all	unsern	Tätigkeiten	 im	Refugio	
wollen	wir	den	Aspekt	der	sozialen	Unterstützung	unserer	direkten	Nachbarn	nicht	vernach-
lässigen.	Auf	Anfrage	der	Schulleitung	der	kleinen	Gesamtschule	 in	Rio	Magdalena	 (nördlich	
unseres	Grundstückes	in	Pueblo	Nuevo)	haben	wir	unsere	Landarbeiter	als	Bauleute	gratis	zur	
Verfügung	gestellt,	damit	sie	die	veraltete	Toilettenanlage	der	Schule	neu	bauen	konnten.	

Organisationsübergreifende	 Anlässe:	 Als	 lokal	 bekannte	 und	 ernstzunehmende	 Um-
weltorganisation	werden	wir	häufig	zu	Gemeindeanlässen	eingeladen	oder	um	bei	Aktionen	
anderer	Organisationen	mitzumachen.	Unser	Koordinator	Alejandro	Mattey	 ist	als	Vertreter	
des	RLV	Vorstandsmitglied	des	Vereins	Corredor	biológico	San	Juan-La	Selva.	Er	engagiert	sich	
als	 Jury-Mitglied	bei	Ausstellungen	und	Wettbewerben	von	Schülerarbeiten	des	Erziehungs-
ministeriums,	 macht	 mit	 im	 Komitee	 für	 den	 Schutz	 der	 Umwelt	 und	 der	 natürlichen	
Ressourcen	und	beteiligt	sich	zusammen	mit	den	Mitarbeitern	an	Recycling-Aktionen	usw.	

	 Weihnächtliches	Zusammentreffen	mit	den	Nachbarn:	 Im	Dezember	 luden	wir	die	er-
wachsenen	 Einwohner	 der	Gemeinden	Río	Magdalena,	 California	 Tico	 und	 Chilamate	 zu	 ei-
nem	gemütlichen	Beisammensein	ein.	Am	Anfang	stand	eine	bebilderte	Präsentation	unseres	
Schutzgebietes	und	der	aktuellen	Projekte,	 in	einem	zweiten	Teil	gab	es	bei	Kaffee	und	den	
landesüblichen	„tamales“	 (in	Bananenblätter	eingewickelter	Maisbrei	gefüllt	mit	Fleisch	und	
Gemüse)	Gelegenheit	für	persönliche	Gespräche.	

Organisation	und	Mitarbeiter		

	 10-Jahr-Jubiläum	der	Ecovida	Stiftung:	2016	 jährte	sich	die	Gründung	der	Ecovida	Stif-
tung	zum	zehnten	Mal,	was	gebührend	gefeiert	wurde.	Sowohl	Stiftungsrat	als	auch	Freunde,	
Bekannte	und	Mitarbeiter	aus	nah	und	fern	wohnten	der	Feier	im	Refugio	Lapa	Verde	bei.	

Aussergewöhnliche	 Stiftungsratssitzung:	 Aus	 Anlass	 des	 10-Jahr-Jubiläums	 fand	 die	
diesjährige	 Vorstandsitzung	 für	 einmal	 im	 Refugio	 Lapa	 Verde	 in	 Chilamate	 statt.	 Auf	 dem	
Aussichtshügel	 ersetzte	ein	Picknicktuch	den	Konferenztisch,	und	eine	wunderbare	Aussicht	
brachte	den	Teilnehmenden	die	zu	behandelnden	Themen	näher	denn	je.		

	 Praktikum:	Daniela	 Sánchez	 absolvierte	während	 drei	Monaten	 im	 Refugio	 ein	 Prakti-
kum.	Sie	engagierte	 sich	vor	allem	 im	Programm	 für	Umwelterziehung	und	half	bei	 admini-
strativen	und	logistischen	Tätigkeiten	mit.		
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Personalwechsel:	Bolívar	Hernández	hat	nach	5	jähriger	Mitarbeit	im	Refugio	in	Pueblo	
Nuevo	das	Pensionsalter	erreicht	und	schied	aus	unserm	lokalen	Team	aus.	Als	Ersatz	für	ihn	
wurde	 Carlos	 Jirón	 (Bild)	 angestellt,	 den	 wir	 herzlich	 willkommen	 heissen.	 Diana	 Pichardo	
(hauptsächlich	tätig	im	Programm	Umwelterziehung)	wollte	sich	verändern	und	hat	das	Team	
leider	verlassen.		

Weiterbildungen:	Im	Bestreben,	unsere	Mitarbeiter	fachlich	zu	fördern,	geben	wir	ihnen	
Gelegenheit,	 sich	 weiterzubilden.	 Im	 Jahr	 2016	 belegte	 Rodolfo	 Valverde	 einen	 Kurs	 in	
Baumkunde,	und	Diana	Pichardo	nahm	am	Workshop	„Umgang	mit	wildlebenden	Tieren“	im	
Refugio	teil.	Unser	Koordinator	Alejandro	Mattey	reiste	nach	Mexiko,	um	sich	dort	fundiertes	
Wissen	über	den	Umgang	mit	freilebenden	Tieren	in	Schutzgebieten	anzueignen.		

	 		

Mitteleinsatz	
	

Die	Betriebskosten	2016	teilen	sich	folgendermassen	auf:	
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Adresse	in	der	Schweiz	 	 	 Projektleitung	in	Costa	Rica	

ECOVIDA	Stiftung	 Fundación	ECOVIDA	 	
Bankgasse	4	 Ciudad	Cariari,	Apdo.	02-4006	
CH-9000	St.	Gallen	 Belén,	Heredia,	Costa	Rica	
Telefon:	+41	71	220	30	88	 	 	 						Telefon:	+506	2239	7070		

Konto	 	 	 	 	 	 Kontakt	und	Information	

10.307516_7.200.CHF	 E-Mail:	info@ecovida.ch	
Notenstein	La	Roche	Privatbank	AG,	St.	Gallen	 Webseite:	www.ecovida.ch	
BC:	8765,	PC	90-134-4	
IBAN:	CH27	0876	5103	0751	6700	0	
	

	
Wir	 verschicken	 vierteljährlich	 Projektberichte	 an	 interessierte	 Leser	 und	 Ecovida-Freunde.	
Falls	Sie	diese	Berichte	auch	(oder	nicht	mehr)	erhalten	möchten,	senden	Sie	uns	eine	E-Mail	
an	info@ecovida.ch,	damit	wir	Ihre	Adresse	in	die	Verteilerliste	aufnehmen	(respektive	strei-
chen)	können.	Die	Berichte	sind	jeweils	auch	auf	der	Webseite	www.ecovida.ch	zu	finden.	


