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Innviertler Einsatz für eine bessere Welt belohnt

Christin ter Braak-Forstinger (l.) mit Braveaurora-Mitbegründerinnen Bild: privat

SCHÄRDING. Energy Globe Award: Braveaurora-Mitbegründerin Christin ter Braak-Forstinger schwebt
im siebten Himmel.

"Wir haben mit unserem ,Greenbelt‘-Projekt im Dorf Guabuliga im abgelegenen Norden von Ghana den
Energy Globe Award Ghana gewonnen und sind sehr stolz darauf", freut sich die gebürtige Schärdingerin
Christin Forstinger, die vor kurzem geheiratet hat und nun Christin ter Braak-Forstinger heißt. Die studierte
Juristin lebt derzeit in der Schweiz.

Vor gut fünf Jahren hatten, wie berichtet, Christin Forstinger und drei ihrer Freudinnen nach einem Aufenthalt
im afrikanischen Land beschlossen, den Verein Braveaurora – übersetzt bedeutet das etwa "tapfere
Morgenröte" –, zu gründen und zu helfen.

Prompt wurde über den Verein Braveaurora ein Wassertanksystem in Kombination mit einer solargesteuerten
Pumpanlage installiert, womit die schlimmen Wasserprobleme in Guabuliga beseitigt werden konnten. Im
Blickpunkt der Initiative standen vor allem die Kinder, denen man ein gesundes Aufwachsen ermöglichen
wollte. Weitere wichtige Hilfsprojekte schlossen sich an.

Der Energy Globe Award gilt als weltweit renommierter Umweltpreis. Er zeichnet jährlich herausragende,
nachhaltige Projekte mit Fokus auf Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien
aus. Die Jurywahl fiel auf das "Greenbelt"-Projekt, das Braveaurora zusammen mit anderen Institutionen
konzipiert und realisiert hatte.

"Der ,Greenbelt Guabuliga‘ stellt eine ökologische und ökonomische Verbindung zwischen Dorf und
Dorfumfeld dar. Das neu definierte grüne Areal im Zentrum führt zu einer klimatischen Verbesserung der
Lebensqualität, bereichert die lokale Versorgung und schafft neue Aufenthalts- und Arbeitsorte", erklärt Christin
ter Braak-Forstinger.

Das Projekt wurde im September 2012 realisiert. Die Einwohner Guabuligas pflanzten damals bei einem
Dorffest 150 Bäume. Seitdem müssen diese von der Bevölkerung erhalten werden. Aus Eigeninitiative kamen
2013 und 2014 weitere Bäume hinzu.

Wohlbefinden gefördert
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"Mehr Bäume zu fällen als nachzupflanzen, ist nicht nachhaltig und zerstört unsere Umwelt. Entwaldung führt
zu Degradierung von Land und sinkender landwirtschaftlicher Produktivität. Das diesjährige Gewinnerprojekt
des nationalen Energy Globe Award für Ghana bekämpft diese destruktive Erosion durch Wiederaufforstung
direkt im Dorfumfeld, und es fördert das Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung. Eine Win-win-Situation für
beide: Mensch und Umwelt", so die Preisbegründung der Juroren. (ho)
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