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Bergstraße.Der Aktionstag Plant-for-the-Planet, der vor wenigen Tagen in Bensheim über die Bühne ging (der BA hat berichtet), schlägt auch
international Wellen. Der in Auerbach ansässige Hilfsverein Nitya Seva, der sich in Indien um Waisen und Straßenkinder kümmert, organisierte
noch am selben Tag eine Akademie, um junge Menschen für die globale Klimaproblematik zu sensibilisieren. In Bhopal pflanzten 50 Jungen
und Mädchen Bäume für eine bessere Zukunft.

Mit der Veranstaltung des Vereins, der im Bundesstaat Madhya Pradesh seit über 17 Jahren aktiv ist und in der 1,8-Millionen-Einwohner-Stadt
drei eigene Kinderheime betreibt, wurde ein weiteres Zeichen für mehr ökologische Verantwortung gesetzt. Die Kinder zwischen zehn und 13
Jahren wurden so Teil einer globalen Familie mit dem Ziel, die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen und die Menschen im Norden und
Süden der Erde ein Stück näher zusammenzubringen.

Lokales
Plant for the Planet in Bhopal

"An diese erfolgreiche Aktion werden sich die Kinder noch sehr lange erinnern", berichtet Claus von der Fink aus Indien. Der Gründer und
Vorsitzende von Nitya Seva (Hindi, auf Deutsch: "beständige, uneingeschränkte Hilfe") überreichte den Teilnehmern Urkunden und appellierte,
ihre persönlichen Bäume zu hegen und zu pflegen.

Die Vorbereitungen waren aufwändig: Auf dem Gelände des großen Kinderheims in Bhopal-Pipalner wurde eine geeignete Stelle ausgesucht,
um die Setzlinge einzupflanzen, und entsprechend vorbereitet. Spezielle Erde wurde geordert und verteilt. Kurios: Ein Gitterzaun soll die
Bäumchen vor Kühen schützen, die gelegentlich auf dem Gelände unterwegs sind. An einer angrenzenden Mauer prangt neben dem
Vereinslogo die Aufschrift "Plant for the Planet". Auch auf genügend Wasser können sich die Setzklinge verlassen, da der Verein eine spezielle
Versorgung eingerichtet hat.

Doch bereits in den Tagen zuvor herrschte im Heim große Aufregung, wie der Vorsitzende berichtet. Im Nachhilferaum wurden die Akademie-
Shirts verteilt, die von den Kindern mit Stolz getragen wurden. Asha von der Fink aus dem Vereinsvorstand führte unter anderen in die Themen
Umweltschutz und CO2-Problematik ein. Da sie früher in Bhopal Botanik studiert und an der Universität gelehrt hatte, war sie für die Kinder ein
idealer Ansprechpartner. Ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen (UN) war ebenfalls vor Ort und informierte den Nachwuchs über die globalen
Zusammenhänge und politischen Bemühungen, um die Klimasituation zu verbessern. Anschließend trugen einige Mädchen und Jungen ihre
eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen vor. Höhepunkt aber war der praktische Teil des Akademietags. Gemeinsam marschierten die
Kinder auf das Areal, um dort zehn verschiedene Baumarten zu pflanzen. Ganz nach dem Motto der Aktion: "Stop Talking, Start Planting".
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Claus von der Fink freut sich auch über die Unterstützung des Hessischen Umweltministeriums in Höhe von 500 Euro aus der Umweltlotterie.
Die Zuwendung hatte Ministerin Priska Hinz in Bensheim angekündigt. Nitya Seva will die Spende für die Schulerziehung der
Vereinsschützlinge verwenden.

Nach Europa und Asien erobert die Aktion von der Bergstraße am Wochenende auch Afrika: Im südafrikanischen Township in Port Elizabeth
wird der Verein Masifunde morgen, 18. November, eine ähnliche Pflanzaktion durchführen wie in Bensheim und Bhopal. Ein
Akademieprogramm wird vorbereitet.

Aber was hat der Verein Masifunde mit Klimaschutz zu tun? "Auf den ersten Blick wenig", sagt Vorsitzender Jacob Birkenhäger. Doch als die
Stadt Bensheim mit ihrem Umweltdezernenten Adil Oyan angefragt hatte, ob sich der Verein am Akademietag von Plant-for-the-Planet
beteiligen will, dauerte die Entscheidung nicht lange.

"Das Thema Umwelt spielt in unserer Bildungsarbeit eine wichtige Rolle", sagt Birkenhäger gegenüber dem BA. Zum Beispiel beim Projekt
"Learn4Life!". In wöchentlichen Gruppenstunden, Exkursionen und Workshops sowie einem jährlichen Sommercamp bildet Masifunde junge
Townshipbewohner zu aktiven, autonomen und verantwortungsbewussten Mitgliedern ihrer Gesellschaft aus. Dort eigenen sie sich
anwendungsorientiertes und lebenspraktisches Wissen an, das sie als Multiplikatoren in ihrem sozialen Umfeld weitergeben. "Damit tragen sie
zu einer langfristigen Verbesserung der Situation in Walmer Township bei", erläutert Birkenhäger. Dazu gehört auch der Bezug zur lokalen
Natur und der Landwirtschaft. Neben Fragen zu einer gesunden Ernährung spielen auch Aspekte wie Umweltbewusstsein und Klimawandel
eine Rolle.

Damit schließt sich der Kreis zum Auftrag des Vereins Masifunde (auf Deutsch: "Lasst uns lernen"), der Bildung als lebenslangen Prozess auf
allen Ebenen versteht. Das Credo: Indem das Potenzial des Einzelnen ausgeschöpft wird, profitiert letztlich auch die Gesellschaft. Nachhaltige
Bildungsförderung im Kindes- und Jugendalter sieht der Bensheimer Verein als Weg aus Armut und Aussichtslosigkeit.

Vor zwölf Jahren gegründet

2005 wurde der Verein von Studenten und jungen Berufstätigen gegründet und hat seinen Sitz in Bensheim. Sie haben längere Zeit in
Südafrika verbracht und dort das Leben in den Townships näher kennengelernt. Inzwischen umfasst der Verein ein Netzwerk aus über 45
aktiven Schülern, Studierenden und jungen Berufstätigen. Die Vereinsmittel ermöglichen Bildungspatenschaften und Förderprojekte.
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