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Das Datum war zu gut, um nichts zu tun! Tasikoki hat deshalb einen anderen
Event organisiert zusammen mit lokalen Partnern und einigen Schulen. Heute
kamen mehr als 80 Gäste zu Tasikoki, um Masarang dabei zu helfen, hunderte
von großen Zuckerpalmensetzlingen auf den Hängen neben den Straßen auf dem
Tasikoki-Gelände zu pflanzen.
Wir begannen den Tag mit einer Einführung in Tasikoki und die Masarang
Foundation. Ich testete die Schüler von der Sekundärschule von Bitung, ob sie
wissen, was wir in Tasikloki erreichen wollen und ich war freudig überrascht zu
hören, wieviel sie bereits wussten! Im Jahr 2011 kamen ungefähr 750 Schüler
nach Tasikoki, dieses Jahr waren es mehr als tausend! Keiner von ihnen dachte,
wir wären ein Zoo und sie wussten, dass die Tiere wieder freigelassen werden
müssen.
Die Leute vom Bitung Einwanderungsbüro dachten zunächst, dass es ein netter
Ausflugstag sein würde. Hier ist ein Bild, auf dem sie mit mir posieren, aber was
sie wirklich mochten, was das posieren mit den fremden Volontär Mädchen!;-)
Die Mädchen wurden freundlich dazu überredet und nach der langen
Fotosession, gingen wir schließlich ans Werk. Die Schüler trugen ihre
Schuluniformen (auch von den Bitung Privatschule und der Maesa Bitung
Schule) genauso wie die Polizei, die ein bisschen später ankam sowie die
Einwanderungsbeamten.

Dann gingen wir ans Werk. Jeder machte seine Hände schmutzig und war aktiv
daran beteiligt, die schweren Setzlinge zu herumzutragen, die von Noldi und
seinem Motorrad mit der Ladeplattform verteilt wurden, mit dem die
Zuckerpalmen näher an die Pflanzlöcher gebracht wurden.

Wir wurden auch von anderen NGOs im Bereich Umweltschutz besucht und es
gab viele wertvolle Diskussionen über eine Zusammenarbeit. Es waren unter
anderem Freunde von “Selamatkan Yaki” und “Tunas Hijau”.

Nach den Pflanzaktivitäten diskutierten Denny Bolang, der Generalmanager von
Tasikoki, Simon Purser, der für die Tiere verantwortliche Manager, ich selbst
und andere, mehrere Stunden lang mit den Beamten der Einwanderungsbehörde
und dem Polizei-Team. Viele konstruktive Ideen, wie wir unsere
Zusammenarbeit fortführen können und wie man mit dem Bush Meat Handel auf
Nord Sulawesi verfährt.
Alles in allem, ein neues, wundervolles Erlebnis durch Masarang’s Tasikoki!
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