Gründe einen Plant-for-the-Planet Club in deiner Stadt!
Als Botschafter für Klimagerechtigkeit hast du viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Am besten
ist es, wenn du dich mit anderen Botschaftern zusammentust und ihr euch die verschiedenen
Aufgaben untereinander aufteilt. Dadurch motiviert ihr noch mehr Menschen, mitzumachen, ihr
könnt euch noch höhere Ziele setzen und habt dabei noch mehr Spaß.
Gründe jetzt einen Club in Deiner Stadt, um Plant-for-the-Planet langfristig zu verwurzeln.

Wie gründe ich einen Club?
Auf der Akademie oder in deinem Freundeskreis findest du bestimmt andere Botschafter für
Klimagerechtigkeit, um einen Club zu gründen. Insgesamt müsst ihr mindestens zu dritt sein.
Wichtig ist, dass du für die Clubgründung auch zwei über 18-Jährige findest, denn ihr braucht
einmal einen Vorsitzenden, der euch bei der Umsetzung eurer Ziele unterstützt, und einen
Schatzmeister, der eure Kasse verwaltet.
Sobald ihr wisst, wer mitmachen möchte, kann es losgehen. Bei eurer ersten Club-Sitzung füllt
ihr dann die folgenden Dokumente aus und unterschreibt sie:
- Die Satzung eures Clubs
- Das Protokoll eurer ersten Club Sitzung
- Eure Ziele und eure Aktionspläne für die ersten sechs Monate
Die Dokumente könnt ihr auf unserer Webseite herunterladen.
Schickt bitte nach eurem Treffen eine Kopie dieser drei ausgefüllten Dokumente an
clubsupport@Plant-for-the-Planet.org. Sobald eure Bewerbung akzeptiert wurde, erhaltet ihr
eure offizielle Urkunde. Von diesem Zeitpunkt an ist euer Club mit allen Rechten und Pflichten
offizielles Mitglied der Plant-for-the-Planet Initiative.

Was macht ein Club?
Hier sind ein paar Ideen, wie ein Club viel in seinem Umfeld bewirken kann:
1) Baumzähler aktivieren: Erstellt für euren Club einen Baumzähler auf baumzaehler.org um
der Welt zu zeigen, wie viel ihr geschafft habt. Jedes Club-Mitglied kann auch einen eigenen
Baumzähler haben, um die eigenen Bäume zu zählen. Wenn ihr dann im Feld „Community“
euren Club auswählt, erscheinen alle Bäume der Mitglieder auch im Baumzähler des Clubs.
2) Vorträge an Schulen: Der einfachste Weg, um andere zu überzeugen bei Plant-for-the-Planet mitzumachen, ist Vorträge zu
halten. Frag deinen Lehrer, ob du einen Vortrag in deiner Klasse
halten darfst. Er sagt bestimmt Ja. Danach kannst du auch
Vorträge in anderen Klassen und dann in anderen Schulen
halten. Mit jedem Mal wird man besser. Die Plant-for-the-Planet
Vorträge kannst du auf unserer Webseite herunterladen.
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3) Vorträge vor Wohltätigkeitsclubs: Es gibt in jeder Stadt Service-Clubs (wie Rotary,
Lions oder Zonta), die sich einmal in der Woche treffen und sich immer über spannende
Vorträge freuen. Also findet heraus, welche Wohltätigkeitsclubs es in eurer Nähe gibt, und
bietet ihnen an, einen Vortrag zu halten. In den Clubs sind oft sehr einflussreiche Menschen,
die euch dann bei euren Projekten helfen können. [Checkliste vor Vorträgen]
4) Bürgermeister zum Schirmherr machen: Bürgermeister finden es
super, wenn Kinder und Jugendliche in ihrer Stadt etwas bewegen
wollen. Nehmt Kontakt zu seinem/ ihrem Büro auf und überzeugt
ihn/ sie davon, der Schirmherr eures Clubs zu werden und euch bei
euren Aktivitäten zu unterstützen. Der Bürgermeister hat nämlich
auch viele Kontakte zu Unternehmen und Service Clubs (z.B.
Rotary oder Lions Clubs), die euch beim Organisieren von
Akademien unterstützen können. Informiert uns per Email
(clubsupport@Plant-for-the-Planet.org), sobald ihr einen Termin im
Rathaus habt, damit wir euch bei der Vorbereitung helfen können.
[Mission 3; Brief an den BM]
5) Unternehmen kontaktieren: Viele Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, etwas Gutes
zu tun. Sprecht die Unternehmen in eurer Gegend an und überzeugt sie, euren Club und
Plant-for-the-Planet zu unterstützen. Die Unternehmen können zum Beispiel:
a) Akademien finanzieren;
b) Bäume spenden oder vor Ort mit eurem Club pflanzen;
c) Sich mit Plant-for-the-Planet Klimaneutral stellen.
Kontaktiert clubsupport@Plant-for-the-Planet.org, sobald ihr einen Termin habt, damit wir
euch mit der Vorbereitung helfen können. [Präsentation]
6) Akademien organisieren: Um noch mehr Kinder zum Mitmachen zu begeistern, organisiert
ihr am besten eine Akademie. Als erstes braucht ihr einen Ort (z.B. eine Schule) und ein
Datum an dem die Akademie stattfinden kann. Danach ladet ihr Kinder von vielen
verschiedenen Schulen dazu ein, teilzunehmen. Außerdem braucht ihr eine Pflanzfläche,
Setzlinge, Bücher, T-Shirts, die örtlichen Medien und mehr. Wir helfen euch natürlich.
Schreibt einfach an akademie@Plant-for-the-Planet.org. [Handbuch]
7)

Pflanzparty: Außerdem bietet sich eine Pflanzaktion super
an, um die Botschaft der Kinder und Jugendlichen von Plantfor-the-Planet weiter zu verbreiten. So könnt ihr eure
Freunde, Klassenkameraden, Eltern, andere Erwachsene
und die Presse zur Pflanzaktion einladen. [Anleitung]
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8)

An Demos teilnehmen: Bestimmt kennt ihr schon
unsere Bäume aus Pappe, die schon auf zahlreichen
Demos und besonderen Veranstaltungen unsere
Forderungen unterstrichen haben. Wenn es bei euch in
der Stadt oder der Region eine Demo zum Umweltschutz
gibt, auf der ihr mitgehen wollt, dann kontaktiert uns
gerne und wir sorgen dafür, dass ihr mit diesen ganz
besonderen Transparenten durch die Straßen ziehen
könnt! [Leitfaden Demo, Ausgabeformular Bäume]

9) Run4trees: Bei einem Benefizlauf spenden Menschen oder Unternehmen für jeden
Kilometer, den ihr oder einer eurer Freunde läuft. Organisiert also einen Lauf, überzeugt
Unternehmen euch zu unterstützen, und wir pflanzen dann für jeden Euro einen Baum.
10) Schokoverkostung: Den gesamten Gewinn der Guten Schokolade verwenden wir um noch
mehr Bäume zu pflanzen. Desto mehr Schokolade wir verkaufen, desto mehr Bäume
können wir pflanzen. Bietet also einem Supermarkt in eurer Nähe, der die Gute Schokolade
verkauft, an, dass ihr eine Schokoverkostung macht, damit Menschen die Schokolade
probieren können und erfahren, wieso sie so gut ist. Oder bestellt Schokolade auf unserer
Webseite und verkauft sie in eurer Stadt oder an eurer Schule.
[Unterlagen Schokoverkostung]

11) Schoko-Edition: Wenn ihr das Rathaus oder andere
Unterstützer gefunden habt, könnt ihr eure eigene StadtEdition der Guten Schokolade machen lassen. Voraussetzung
ist, dass mindestens 11.200 Tafeln bestellt werden. Der Clou
dabei ist, dass ihr bis zu 5 verschiedene Layouts für die
Wickel selbst gestalten könnt. Schreibt dafür an
schokolade@Plant-for-the-Planet.org.

Egal, wie und wo ihr euch engagiert, wir wollen euch unterstützen!
Was ist außerdem noch wichtig?
-

-

Medien: Ihr organisiert eine Aktivität? Klasse, dann ladet doch die lokalen Medien dazu
ein, sodass möglichst viele Bürger eurer Stadt zur Veranstaltung kommen und auch
danach davon erfahren. Auch hier bekommt ihr natürlich gerne Unterstützung von uns.
Berichte: Wenn ihr was macht, wollen wir und alle anderen Botschafter davon erfahren.
Schickt uns also bitte Bilder, Videos und eine Beschreibung nach jedem Projekt an
clubsupport@Plant-for-the-Planet.org und wir veröffentlichen es dann auf unserer
Website, auf Facebook und in unserem Newsletter
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-

Neue Kontakte: Wenn ihr bei euren Aktionen wichtige Menschen kennenlernt, wie
zum Beispiel Journalisten, Politiker und Unternehmer, dann fragt sie unbedingt nach
ihrer Visitenkarte und schickt bitte die Kontakte an clubsupport@Plant-for-the-Planet.org.
Damit können wir diese Personen mit unserem Newsletter regelmäßig informieren, was
wir alles machen. Schreibt euch die Kontakte natürlich auch selbst auf, damit ihr die
Journalisten über eure Projekte informieren könnt und die Politiker/Unternehmer
überzeugt, euch zu unterstützen.
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