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Umwelt- und Klimaschutzinitiativen in / mit Tansania 
 

 
Mama Misutu: ist eine kommunikative Kampagne, welche zur besseren Regelung des Umgangs mit 

den tansanischen Wäldern und zur sparsamen Verwendung der Waldressourcen beitragen soll. Zu den 

größten Umweltproblemen des Landes zählen die durch Abholzung und Überweidung herbeigeführte 

Entwaldung und Bodendegradation. Homepage: http://mamamisitu.com/ 

Kampagnenheft: http://mamamisitu.com/wp-content/uploads/2012/07/MMC_Eng_Brochure-final.pdf 

 

Tanzania Natural Resource Forum (TNRF): Through TNRF’s approach of collaboration with our 

members and partners, they hope to increase understanding and awareness of climate change in Tan-

zania. Through strategic and informed collaboration, TNRF seeks opportunities to increase the politi-

cal space for advocacy, helping Tanzanian citizens to be better prepared for climate change.  

Homepage: http://www.tnrf.org  Zum TNRF gehören u.a. 

 REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) = internationale 

Klimaschutzinitiative zum Schutz und zur Aufforstung von Wäldern 

 Maajabu Filme: ein Film-Projekt, in dem Menschen aus den tansanischen Gemeinden zu Wort 

kommen und ihre Meinung zur Regulierung der natürlichen Ressourcen äußern können. Link: 

https://www.youtube.com/user/maajabufilms/featured , http://www.tnrf.org/en/maajabufilms  

  REDD+ Photo Stories: Klimazeug*innen aus Tansania erzählen von ihrer Kooperation mit 

der REDD+ Klimaschutzinitiative 

 

Forum CC/Tanzanian Civil Society Forum on Climate Change: Tanzanian Civil Society Forum on 

Climate Change (ForumCC) is an association of civil society organizations committed to work on 

climate change. Infos: http://forumcc.org/index.php  

 

Climate Action Network Tanzania, is aiming for speaking out as one voice mobilizing and empow-

ering communities to collectively address Tanzanian government on all climate change matters and 

taking actions for reducing dangerous and polluting activities that lead to harmful climate change. 

Link: http://www.tanzaniaclimateactionet.co.tz/  

 

Global Climate Change Alliance (+): Die GCCA wurde von der EU 2007 ins Leben gerufen und 

kooperiert mit Ländern des globalen Südens, die besonders betroffen sind von den Auswirkungen des 

Klimawandels. Sie umfasst 51 Projekte in 38 Ländern, zu denen auch Tansania gehört, und verfügt 

über 300 Millionen Euro. In Tansania liegt der Fokus auf der Verbesserung der Zustände des Wassers, 

der Forstwirtschaft, Landwirtschaft und des Weidelandes. In dem Projekt wird mit den lokalen Com-

munities zusammengearbeitet, die besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. 

http://www.gcca.eu/national-programmes/africa/global-climate-change-alliance-in-tanzania  

 

 

 

Quelle: www.africanclimatevoices.com  
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