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Tobias Lohse und Urs Dieterich

Kenias Wasserversorgung ist durch die Zerstörung seiner einzigartigen Hochlandwälder 
bedroht. Insbesondere in den ländlichen Regionen gibt es keine Perspektiven für  
junge Menschen. Kijani wurde von Studenten aus Kenia, Deutschland und den USA 
gegründet, die entschlossen sind, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft mitzuge 
stalten. Wir haben  ha von der kenianischen Regierung zur Auforstung erhalten. 
Kijani arbeitet daran, dem Wald nachhaltig einen Wert zu geben, der einen wirt-
schaftlichen Nutzen für die verarmte Landbevölkerung hat. Nur so kann das Überle- 
ben der Wälder langfristig gesichert werden. Wir suchen nach Synergien zwischen 
1kosystem und Geschäftsmodellen: zum Beispiel Buscharten, die unsere Baumschu-
len vor Ratten schützen und deren Blätter gleichzeitig als Viehfutter oder Heiltee  
genutzt werden können.

Tobias Lohse hat das Projekt mit einem kenianischen Freund, den er an einer 
US-amerikanischen Universität kennenlernte, während seines Freiwilligendienstes 
in Kenia gestartet und das Team rekrutiert. Derzeit coacht er Teammitglieder und 
baut weitere Partnerschaften in den USA und in Deutschland auf. Urs Dieterich bringt 
Fachkenntnisse im Bereich ökologischer Waldbau mit und ist gut vernetzt mit NGOs, 
den Vereinten Nationen, wissenschaftlichen Experten und internationalen Geldgebern.

Nächste Ziele
Wir  bauen momentan ein internationales und interdisziplinäres Austauschpro-
gramm auf, das mehr Studenten ermöglichen soll praktische Erfahrungen  
zu sammeln und innovative Konzepte für die Zukunft kenianischer Wälder und  
Gemeinden zu gestalten. 

Wie können Sie uns unterstützen? 
Wir suchen Menschen, die Lust haben mitzumachen oder uns beim Aubau  
weiterer Forschungspartnerschaften unterstützen. Außerdem ist unsere Arbeit 
auf Spenden und Fördermittel angewiesen. Neue Kontakte und Anregungen 
sind jederzeit willkommen! 

„Der Wald ist nicht nur ein bedrohtes und schützens- 
wertes Ökosystem, sondern bietet Chancen für 
sozioökonomisches Wachstum und Innovation.”   
Tobias Lohse

„Die Waldregion ist ein Mikrokosmos, der uns hilft 
zu verstehen, dass nur nachhaltige Entwicklung die  
Lebensumstände der Menschheit dauerhaft verbes-
sern kann.”  Urs Dieterich
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Skype-Besprechung zwischen deutschen und kenianischen Teammitgliedern

Kijani Teammitglieder bei der Besichtigung einer Baumschule

Das kenianische Team und Urs Dieterich bei der Vorbereitung einer Planzaktion

Das Zentrum des Dorfes Kwa Wanjiku, in dem das Projekt stattindet


