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Grüße an die Mitgliederversammlung und dem Vorstand des Klima -Bündnis 

Die Mitglieder der COICA (Dachverband aller indigenen Organisationen aus dem Regenwald Amazoniens), 

die in einem Gebiet von 240 Millionen Hektar mit ursprünglichem Regenwald leben, in dem, dank unserer 

Lebensweise, mehr als 26 Millionen Tonnen CO2 gespeichert sind und der damit der größte CO2 Speicher auf 

unsere Erde ist, möchten Ihnen unsere Botschaften übermitteln: 

1. Wir begrüßen alle Mitglieder des Klima-Bündnis und bedanken uns bei seinem Vorstand sowie den 

BürgemeisterInnen aus den verschiedenen europäischen Kommunen für ihre großen 

Anstrengungen, um den Klimawandel einzudämmen und vor allem, ihre Arbeit vor Ort mit dem 

Schutz unserer Erde zu verbinden. 

2. Wir bedauern es aufgrund der momentanen Situation nicht bei dem diesjährigen Jahrestreffen 

dabei sein zu können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Diskussionen und Entscheidungen zu 

unseren gemeinsamen Anstrengungen für eine nachhaltigere Welt, wo zukünftige Generationen im 

Einklang mit der Natur leben können. 

3. Wie sie vielleicht wissen, haben die Indigenen Organisationen vor einigen Jahren einen alternativen 

Vorschlag zum offiziellen REDD+-Programm entwickelt, das wir als indigenes REDD (RIA) 

bezeichnen. Diese Initiative soll ein wirksames Instrument bieten, um das Fortschreiten des 

Klimawandels zu bekämpfen. Der zentrale Punkt in diesem Vorschlag ist der Schutz und die 

rechtliche Absicherung der indigenen Territorien, welche die Grundlage für die Existenz eines 

lebendigen Amazoniens bilden. 

4. Deshalb bitten wir die Mitgliederversammlung weiterhin um Unterstützung, um die Anerkennung 

der indigenen Gebiete voran zu bringen. 

5. Gleichzeitig möchten wir sie um einen finanziellen Beitrag bitten, um unsere „Maloka Amazonica“ 

(Indigenens Amazonien-Haus) auf der COP23 in Bonn betreiben zu können. Ziel dieser Ausstellung 

ist es, die Arbeit und Lebensweise der indigenen Völker vorzustellen. Gelichzeitig werden wir dort 

Treffen und Gesprächsrunden mit unterschiedlichen staatlichen und nicht-staatlichen Institutionen 

organisieren, um  sie für die Unterstützung und Zusammenarbeit zu sensibilisieren. Damit wollen 

wir ebenfalls den Respekt und Wertschätzung des indigenen Wissens stärken, das der Schlüssel für 

den Schutz der Wälder und damit den Schutz der Menschheit auf unserer Erde darstellen. 

Wir bedanken uns für die gemeinsamen Anstrengungen mit den indigenen Völkern aus dem 

Amazonasgebiet, um Gesellschaften aufzubauen, in denen die Anstrengungen für eine nachhaltige Zukunft 

gebunden werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

  
 Generalkoordinator, COICA 


