Wandergesellinnen und Praktikanten gesucht
Nachhaltige Weiterverarbeitung und Ausbildung in Panama
ForestFinance eröffnete im Juli feierlich sein modernes Holzverarbeitungszentrum in Las Lajas,
Panama. In der Provinz Chiriquí, wo ForestFinance bereits seit fast 20 Jahren Mischwaldflächen
aufforstet, unternimmt das Unternehmen jetzt den nächsten wichtigen Schritt: Ab sofort werden hier
Durchforstungshölzer verarbeitet und veredelt. So entstehen gleichzeitig Ausbildungsmöglichkeiten
zum Facharbeiter für Einheimische und der lokale Produktionssektor wird gestärkt.
Das Holzverarbeitungszentrum sägt, trocknet und veredelt die ersten Hölzer, die aus den
entstandenen FSC-zertifizierten Mischwäldern geerntet werden. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit
kommt dabei auch modernste deutsche Technik zum Einsatz. In der eigenen Schreinerei werden
Holzprodukte wie Konstruktionsteile, Türen, Fenster oder Möbel für den regionalen und nationalen
Markt hergestellt. Auch ist eine Siedlung aus nachhaltigen Holzhäusern in Planung. Mit dem
Holzverarbeitungszentrum werden nun auch Tischler ausgebildet und im Umgang mit den
modernen Maschinen geschult. Die gesamte Ausstattung der Tischlerei erfolgte in enger
Kooperation und mit Unterstützung der führenden deutschen Werkzeugmarke Bosch. Bilder von der
Eröffnung und Holzzentrum: http://www.laub-pr.com/opening/
Über ForestFinance:
Die ForestFinance Gruppe verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung im Bereich BaumSparen sowie der
Entwicklung und dem Vertrieb von ökologischen Waldinvestment-Produkten. Seit Mitte der 90er
Jahre forstet ForestFinance ökologische Mischforste in Panama auf, seit einigen Jahren auch in
Vietnam, Kolumbien und Peru. Den Wert dieser zertifizierten nachhaltig angelegten Wälder in
ökonomische und ökologische Investitionsprodukte zu wandeln ist das Ziel. Wir von ForestFinance
glauben, dass der dauerhafte Schutz (und der Aufbau) von ökologischen, nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern der einzige weltweit großflächige Ansatz ist, chemie- und
profitbeherrschte Forstwirtschaft zu verhindern. Wir verfolgen nicht den Weg der "Spende" für den
Regenwald, sondern wollen ein nachhaltiges Wald-Wirtschaftssystem entwickeln, das allen
Beteiligten Vorteile bringt. Aber: Alle beteiligten Menschen sollen ihren Beitrag leisten. Niemand soll
spenden, niemand soll Spendenempfänger sein. Und alle beteiligten Menschen sollen an den
geschaffenen Werten des Waldes profitieren. Deswegen wollen wir Menschen in reichen
Industrieländern mit unseren Produkten zu einer Investition bewegen, die für sie lukrativ ist, ohne an
ihre Gier zu appellieren. Wollen Menschen in Schwellen- oder Entwicklungsländern zu fairen
Bedingungen dauerhaft beschäftigen.
www.forestfinance.de
Für die Unterstützung der Ausbildung und Austausch mit Nachwuchs-Schreinern in Panama
suchen wir laufend Wandergesellinnen oder Praktikanten
Zu den Aufgaben gehören:
-

Mitarbeit im Holzzentrum und Schreinerei
Betreuung von Trocknungsexperimenten
Mitarbeit bei der Entwicklung von Halbfertigprodukten
Erstellung von Musterstücken mit den Auszubildenden
Mitarbeit bei der Entwicklung von Holzhäusern aus Durchforstungshölzern im
Baukastensystem

Es stehen verschiedene Unterkünfte zur Verfügung, von eigenen kleinen Appartments mit Küche bis
hin zu Aufenthalt in einer Familie mit Vollpension. Wir übernehmen ggf auch Reise-Kosten/ je nach
Vorkenntnissen monatliche Vergütung. Spanischkenntnisse sind nicht zwingend notwendig, aber
wünschenswert.
Für weitere Infos kontaktieren Sie bitte per Email: petra.kollmannsberger@forestfinance.de

