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Wie sind die Menschen, der Wohlstand und der CO2-Ausstoß auf der Welt verteilt? Spielerisch versuchten Estelle,
Frieda, Paula, Celline, Antonia, Hannah und andere kleine Klimabotschafter die Aufgabe zu lösen – und lernten.
Foto: Lydia Werner

Erfurt. Unter etlichen Stühlen lagen schon am Morgen Spaten bereit, Gummistiefel hatten vorsichtshalber auch ein
paar Kinder an den Füßen. Doch das Wetter hielt: 70 Bäume pflanzten die 50 Teilnehmer der Kinderakademie,
welche die internationale Umweltinitiative Plant-for-the-Planet und der Messgerätehersteller Qundis am Samstag auf
dem Firmengelände im Güterverkehrszentrum (GVZ) veranstalteten, nach dem Mittagessen.

Dazu ging es ein Stück näher an den Rand des GVZ, zu einer Aufforstfläche. Ahorn, Esche und Kirsche kamen in
den Boden, die Erde wurde angedrückt und die kleinen Bäumchen gegossen. Nun sollen sie groß werden.

Bereits zum zweiten Mal hat die Firma Qundis in Erfurt die Kinderakademie ausgerichtet, bei der Mädchen und
Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren in Form eines Aktionstages gegen den Klimawandel viel erfahren und
dazu angeregt werden, selbst die Initiative zu ergreifen, dem Ausstoß von Kohlendioxid etwas entgegenzusetzen.
"Es ist ganz einfach, selbst etwas zu tun: Bäume pflanzen", sagt Hartmut Michels, verantwortlich für Marketing bei
Qundis.

Die Umweltinitiative hat vor zehn Jahren der damals neunjährige Felix Finkbeiner gegründet. Er hielt einen Vortrag
vor seiner Klasse und verfolgt seitdem die Idee, dass Kinder überall auf der Welt Bäume pflanzen. Mit der Initiative
"Plant for the Planet" hat sie sich inzwischen weltweit verbreitet. Kinder aus mehr als 100 Ländern haben sich schon
beteiligt. Am Samstag zum zweiten Mal auch Kinder aus Erfurt und Weimar.

Die Firma Qundis gestaltet übrigens ihre Kundenveranstaltungen klimaneutral: "Anhand der gefahrenen Kilometer
der Teilnehmer spenden wir Bäume zum Pflanzen", so Hartmut Michels.

Für den Aktionstag in Erfurt hat Organisatorin Claudia Fiedler Schulen in Erfurt und Weimar angesprochen. 2016
kamen 25 Kinder, diesmal waren es doppelt so viele, die etwas über den Klimawandel lernen und gegen ihn
unternehmen wollen, indem sie das Wissen auch weitertragen.

Nach diesem Tag sind sie junge Klimabotschafter. "Die jungen Klimabotschafter haben viele Ideen, wie sie das
anderen vermitteln können", sagt Claudia Fiedler. Spenden sammeln, um Bäume pflanzen zu können,
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Informationstage und Vorträge in der Schule und andere Aufgaben erteilten sich die Kinder selbst.

Joann hat sich schon immer für die Natur interessiert. Die neunjährige Klimabotschafterin findet es toll, dass diese
Idee für die ganze Welt etwas erreichen kann. Und Estelle sagt: "Ich bin hierhergekommen, weil ich so viel lernen
kann." Das Mädchen würde jetzt gern zu Hause einen Baum pflanzen, auch wenn da schon etliche stehen: "Es
könnte noch mehr geben", findet sie.

Mehr als 14 Milliarden Bäume wurden laut Internetseite der Umweltinitiative weltweit bereits von Kindern gepflanzt.
Bis 2020 sollen es tausend Milliarden sein. Und dafür wollen jede Menge kleine Klimabotschafter sorgen.
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