
Liebe Freunde, 
 
es ist Palmsonntag. Und grau und trüb und Regen. Gelegenheit, mal wieder in Büchern zu 
schmökern. Hab ich gemacht und so schick ich Euch einen 0sterrundbrief der besonderen Art: 
Literaturtipp für die Feiertage. Themen, die uns am Herzen liegen: 
 
Wer verstehen will, was heute hipp ist für Leute, die zuviel Geld haben und nicht genug kriegen, bzw. 
Länder die unendlich viel Kohle haben aber keine Nahrungsmittel : Stefano Liberti (2012): 
„Landraub. Reisen ins Reich des neuen Kolonialismus.“ Danach geht es Euch zwar nicht unbedingt 
besser, aber es gibt ein kleines "Aha" und vielleicht einen neuen Blick auf die ein oder andere 
Zeitungsmeldung.  
 
Am drastischen Beispiel der weltweit operierenden malaysischen Holzmafia und ihrer Freunde 
schildert Lukas Strautmann anschaulich und erschreckend den "Raubzug auf den Regenwald" 
(2014). Ausgehend von Borneo haben sich ihre Tentakel in die ganze Welt ausgebreitet - überall da 
wo die Gier groß und die Staaten schwach sind. Waldvölkern und Kleinbauern werden die 
Lebensgrundlagen entzogen - mit einem Federstrich, unter Missachtung aller Rechte (von 
menschlichen Werten allemal), und das ganze wird der Welt als "Entwicklung" verkauft, Kritik als 
"Neokolonialismus" denunziert. Man könnte heulen. Aber es macht auch Wut! Und solidarisch mit 
den widerständigen Völkern des Sarawak und weltweit. Ganze Völker und Lebenswelten auf dem 
Kreuzweg. Geopfert für den Profit einiger weniger (den Raubzug des Sarawak - Chief Minister Taib 
schätzt die Bruno Manser Stiftung auf 15.000.000.000 $ Privatvermögen).  
 
Wer verstehen will, was "Der Tropische Regenwald" eigentlich ist und wie (genial) er funktioniert, 
der kann sich "Die Ökobiologie des artenreichsten Naturraums der Erde" von Josef H. Reichholf zu 
Gemüte führen. Wissenschaftlich fundiert und daher etwas anstrengend. Aber es lohnt sich... auch zu 
kämpfen – mit den indigenen Völkern und für unser aller Zukunft. Damit nach dem und im Kreuzweg 
Ostern wird.  
 
So, dann wünsche ich Euch noch einen inspirierenden Palmsonntag und einen guten Weg durch die 
Semana Santa nach Ostern! Die Bücher gibt’s übrigens alle hier: 
https://www.regenwald.org/shop/category/15/buecher  
 
Euer Wolfgang Leinen 
 
Konga Freundeskreis Tshuapa e.V. 
 
www.konga-ev.de 
 
unsere aktuellen Partner – Projekte aus dem Tshuapa Regenwald im Kongo: 
 
https://www.betterplace.org/de/projects/22881-erinnern-fur-die-zukunft-nkole-volk-im-kongo-
regenwald 
 
https://www.betterplace.org/de/projects/26803-bausteine-fur-die-krankenpflegeschule-st-
theophile-im-kongo-regenwald  
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Chers amis, 
 
ici, le dimanche des rameaux est gris, nuageux et il y a la pluie. Occasion pour chercher des livres et 
lire. Donc un circulaire de pâques cette fois d’une autre manière. Nous proposons aux amis de la 
langue allemande 3 livres sur la forêt pluviale et ses peuples menacés par la mafia de bois. En plus 1 
livre qui analyse le phénomène et les acteurs de „landgrabbing“: les investisseurs, bato ya mbongo, 
cherchent la terre dans les pays pauvres et Etats faibles pour s’enrichir et profiter de plus. Dans ce 
cadre je veux vous proposer 1 livre en anglais de la Fondation suisse Bruno Manser qui montre très 
détaillé et précisément l’impact de la mafia de bois depuis l’île de Borneo et son „ministre en chef“ 
Taib qui a ramassé lui seul environ 15.000.000.000 de dollars. Aujourd’hui son clan et ses complices 
sont actifs partout dans le monde ou ils trouvent des forêts pluviales précieuses et des Etats faibles. 
Et ils se sont diversifiés en industries d’énergie, des medias, de tourisme, des immeubles… Des 
milliers des entreprises… Même le FBI des EU qui est chargé à  lutter contre la corruption est locateur 
chez Taib… 
Entretemps ces bandes volent aux peuples autochtones leurs base de vie, leurs forêts… Mais ces 
derniers ont commencé à résister et se défendre, à créer des réseaux avec autres peuples menacés 
et plus en plus, leur chemin de croix se tourne en lutte et va vers pâques. Ici vous trouverez plus 
d’infos: http://www.bmf.ch/fr/homepage/  https://www.facebook.com/brunomanserfonds.bmf 
http://www.money-logging.org/  https://www.sauvonslaforet.org/    
 
Dans ce sens je vous souhaite bonne semana santa et bonne route vers pâques. Que la lumière de la 
résurrection nous donne la force de l’espoir contre tout espoir, sperare contra spem.  
 
Votre Wolfgang Leinen 
Konga – Freundeskreis Tshuapa e.V. 
www.konga-ev.de 
 
Nos projets partenaires actuels: 
 
https://www.betterplace.org/en/projects/26803-bricks-for-the-nursing-school-st-theophile-in-deep-
congo-rainforest 
https://www.betterplace.org/en/projects/22881-looking-back-to-go-forward-nkole-people-in-the-
kongo-rainforest 
 
 

http://www.bmf.ch/fr/homepage/
https://www.facebook.com/brunomanserfonds.bmf
http://www.money-logging.org/
https://www.sauvonslaforet.org/
http://www.konga-ev.de/
https://www.betterplace.org/en/projects/26803-bricks-for-the-nursing-school-st-theophile-in-deep-congo-rainforest
https://www.betterplace.org/en/projects/26803-bricks-for-the-nursing-school-st-theophile-in-deep-congo-rainforest
https://www.betterplace.org/en/projects/22881-looking-back-to-go-forward-nkole-people-in-the-kongo-rainforest
https://www.betterplace.org/en/projects/22881-looking-back-to-go-forward-nkole-people-in-the-kongo-rainforest

