
3. Volontärtour

in unseren

Partner-Nationalpark

Banhine (Mosambik)

im November 2017

Ein Angebot für schnell Entschlossene mit etwas Abenteuerlust

Seit einigen Jahren gibt es eine Partnerschaft zwischen dem Nationalpark Unteres Odertal
und dem Banhine Nationalpark im Süden Mosambiks (Provinz Gaza).

Beide Landschaften werden vom Wasser 
geprägt. In Banhine gab es bis zur letzten 
Regenzeit jedoch eine lange Dürre. Bei den 
letzten beiden Touren haben wir daher medizini-
sche Hilfe geleistet und Lebensmittel an die 
Anwohner verteilt.

Die Reisebedingungen sind etwas abenteuerlich 
und anstrengend. Bisher haben sich alle Mitrei-
senden aktiv in das Programm eingebracht und 
sind begeistert. Vor Ort werden wir inzwischen 
sowohl von der Verwaltung wie der einheimi-
schen Bevölkerung als „gute Bekannte“ wahrge-
nommen.

Mit der neuen Tour wollen wir dafür sorgen, dass 
die Kontakte nicht abreißen und die Entwicklung 
zwischen Nationalpark und seinen Anwohnern 
weiter voran bringen.

Im September kommt eine Delegation aus dem 
Banhine NLP nach Brandenburg. Eine gute 
Möglichkeit zur weiteren Vorbereitung der Reise.

Die Reise ist keine Pauchal-, sondern eine 
selbst organisierte Gruppenreise. Sie findet 
statt , wenn sich mindestens 7 Teilnehmer
zusammen finden.

Die Gesamtkosten sollen unter 2.000 € pro 
Person liegen.

Schwerpunkt Umweltbildung

Bei der kommenden Volontärtour soll die Koope-
ration mit einigen Schulen im Mittelpunkt stehen. 
Es geht um die Förderung der Akzeptanz des 
Nationalparks bei den Anwohnern durch Umwelt-
bildung an den Schulen.

Der Banhine-Nationalpark ist sehr abgeschie-
den und liegt weit abseits der üblichen Reise-
routen. Im Zentrum gibt es ausgedehn te Über-
flutungsflächen und Grassavanne, in denen 
große Straußenherden leben.
Am Rand erstrecken sich Mopanewälder und 
zwischendurch wachsen mächtige Baobab-
Bäume. Die Vogelwelt und die Vielfalt an Klein-
säugern vom Buschbaby bis zum Serval sind 
beeindruckend. Es kommen auch Großsäuger 
vor. Wir werden auch zahlreiche unserer Zug-
vögel dort antreffen.

 Mit unseren Freunden in Mosambik 
bereiten wir den Transport mit orts-
üblichen Fahrzeugen, einfache 
Unterkünfte und gute Verpflegung vor.

 Im Nationalpark können wir mit Hilfe der 
Ranger hautnah die artenreiche Natur 
erleben, wie es in anderen Schutzge-
bieten Afrikas für Besucher kaum noch 
möglich ist. 



Programmvorschlag

Je nach den Fähigkeiten der Mitreisenden wollen wir dieses Mal

vor allem Schulen besuchen und mit interessierten Lehrern

Umweltbildung starten. Außerdem wollen wir Pflanzen und Tiere

bestimmen, kartieren, fotografieren, in die Dörfer fahren und

mit unseren Partnern Ideen für neue Projekte entwickeln.

Fotos:

Matthias Bruck
Ramona Kaltenmaier

Thomas Volpers

Wir haben bereits Kontakte mit einigen Lehrern und
der Bezirksverwaltung aufgebaut, die wir nutzen und
ausbauen können.

Innerhalb des Nationalparks können wir beispielsweise
die Ranger bei der Suche nach Schlingen unterstützen
oder bei wissenschaftlichen Untersuchungen helfen.

Die Reise soll etwa vom 20. November bis 5. Dezember 2017 dauern.

Nach aktuellem Stand ist mit Kosten von etwa 2.000 € pro Person (incl. Flug) zu rechnen.

Es ist natürlich möglich, noch einen Besuch am Indischen Ozean anzuhängen.

Weiterhin sind geplant:
 1 Übernachtung in Chokué auf dem Hinweg in

den Banhine-Nationalpark
 1 Übernachtung in Maputo am letzten Tag
 Übernachtungen im Nationalpark in Zelten
 Vollverpflegung
 Transport in Minibussen und Pick-up Trucks
 Mehrere Beobachtungstouren (auch Nacht-

fahrten) mit den Rangern
 Fahrten in mehrere Dörfer und Kontakte zur

lokalen Bevölkerung

Freunde aus Mosambik und die Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung werden uns bei 
der Verständigung unterstützen.

Kontakt Thomas Volpers, volpers@um-natur.d  e

und Infos Tel.  039 885 32 87  oder  0162 177 23 86

mailto:volpers@um-natur.d

