
Tag des Tropenwaldes - Achtsamkeit mit Nahrung, Holz und Umwelt 
 
Am 14.09.20 ist Tag des Tropenwaldes - natürlich reicht ein Tag im Jahr nicht aus, dennoch 
ist es notwendig (bei all den anderen Themen) sich auch dieser Problematik nochmal 
bewusst zu werden und achtsam zu handeln. Tropenwälder machen 40% unserer 
Sauerstoffversorgung aus. Bereits 50% der Fläche mussten dem Mensch und seinen 
industrialisierten Bedürfnissen weichen.  
 

 
 
Dabei sind die tropischen Wälder ein faszinierendes Ökosystem - eine Art Klimaanlage für 
die Erde - deshalb werden sie auch die “grüne Lunge” genannt. Die zahlreichen 
majestätischen Bäume speichern Kohlenstoff und produzieren gleichzeitig den für uns so 
lebensnotwendigen Sauerstoff. Außerdem gibt es unzählige faszinierende Tierarten, von 
denen sich der Mensch so manch innovative Technik abschauen kann. Die Regenwälder zu 
schützen, hat also viele wichtige Gründe. TrendRaider ruft daher zu mehr Achtsamkeit 
gegenüber dieser so schönen und bedeutenden Natur auf. 
 
Als Einzelperson heißt das beim Einkaufen darauf zu achten, Produkte in den Warenkorb zu 
legen, für deren Herstellung oder Ernte keine Tropenwälder gerodet werden. Oder eben auf 
Artikel zurückzugreifen, bei denen die Marken auf ihre nachhaltige Wirtschaft und den 
CO2-Ausgleich hinweisen. Der Verzicht oder die Reduzierung des Fleischkonsums, 
bedeutet auch eine Reduzierung der Abholzung für die Tierfutterindustrie. 
 
Zum Beispiel können Produkte mit Palmöl gemieden werden oder darauf geachtet, dass das 
verwendete Palmöl zumindest aus einer fairen und ökologischen Produktion stammt. 
Sicherlich ist es gut, gekennzeichnetes Kinderspielzeug, Möbel oder Schreibwaren zu 
kaufen, die mit Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft hergestellt werden (FSC-Siegel). 
Besser jedoch ist es, Produkte mit Herstellung aus heimischer naturnaher Waldwirtschaft 
zu kaufen. Denn so werden definitiv keine wertvollen Lebensräume in den Tropen zerstört. 



 
TrendRaider macht mit dem aktuellen Thema der SeptemberBox “Feel the Forest” auf die 
Schönheit und Bedeutung der Wälder aufmerksam. Denn wer sich viel mit dem Thema 
beschäftigt und die Einzigartigkeit der Natur zu schätzen lernt, geht schon einen großen 
Schritt in Richtung Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. 
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