Gemeinsam die Klima-Lücke schließen
Klimaneutralität mit Aufforstung hilft, die Zukunft zu retten
Wer sich mit Plant-for-the-Planet klimaneutral stellt, ermöglicht es, neue Bäume zu pflanzen, Kinder zu
Botschaftern für Klimagerechtigkeit auszubilden, und alle zum Mitmachen zu motivieren. Damit schafft
Plant-for-the-Planet nun ein Angebot für Unternehmen, die als Vorbilder vorangehen wollen.

Klimaneutralität ist die Zukunft
Immer mehr Unternehmen, Organisationen, aber auch Privatpersonen arbeiten daran, ihre CO2-Emissionen
zu verringern. Sie stellen auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen um, nutzen saubere Verkehrsmittel,
sparen Strom und Heizenergie. Was dann noch an CO2-Emissionen verbleibt, können sie mit
Aufforstung ausgleichen. Bäume nehmen CO2 auf und speichern das „C“ im Holz.

Die First Mover setzen eine Kettenreaktion in Gang
Wer als Unternehmen vorangeht und jetzt schon alles tut, um klimaneutral zu werden, kann auch andere
begeistern. Das ist wichtig, denn nur gemeinsam können wir die Herausforderungen lösen, vor denen
wir als Menschheit stehen. Auf die Lösungen der Politik allein vertrauen, reicht nicht aus. Im
Klimaabkommen von Paris haben die Staaten mehr erreicht als je zuvor. Doch auch mit den dort
beschlossenen Maßnahmen wird die Durchschnittstemperatur der Erde um 4 Grad Celsius ansteigen – mit
katastrophalen Folgen. Um die zu verhindern, muss der Anstieg auf 2 Grad Celsius begrenzt werden.
Gemeinsam können Unternehmen, Institutionen und alle Menschen diese Klima-Lücke schließen. 500
Milliarden Tonnen CO2 müssen eingespart oder gebunden werden. Aufforstung ist dabei der ideale Weg,
große Mengen an CO2 zu binden.

Gemeinsam für die Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung
Gleichzeitig hilft Aufforstung in Ländern des Südens, alle 17 Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung, die die
Vereinten Nationen sich gesetzt haben, zu erreichen. Im eigenen Pflanzprojekt auf der Yucatán-Halbinsel in
Mexiko beschäftigt Plant-for-the-Planet zum Beispiel 100 Mitarbeiter und trägt so zum Einkommen ihrer
Familien in der Region bei. Indem sie Tag für Tag Bäume pflanzen und pflegen, erhöhen sie die
Biodiversität und verwandeln degradierte Flächen in einen gesunden Wald. In den Wäldern können
Bauern aus der Region Bienenstöcke aufstellen. Damit verbessern sie ihr Einkommen und die Vielfalt der
Pflanzen in den Wäldern.

Kinder als authentische Botschafter
Wer sich mit Plant-for-the-Planet klimaneutral stellt, ermöglicht auch die Ausbildung und Betreuung von
Kindern zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit. Die Kinder erfahren anschaulich, wie Klimagerechtigkeit
aussehen kann und entwickeln in Gruppen eigene Aktionen für ihre Zukunft. Sie pflanzen Bäume und
lernen so, wie sie andere zum Bäumepflanzen motivieren. Ein Rhetoriktraining schult sie im selbstsicheren
Auftreten. Denn als Botschafter erheben sie ihre Stimme: Nur gemeinsam können wir die Zukunft retten. Im
Anschluss an die Akademie werden die Kinder weiter betreut und zum Beispiel als Redner vermittelt – ob
vor den Vereinten Nationen, auf der Welt-Klimakonferenz oder als Interviewpartner fürs Fernsehen.
Sie möchten vorangehen und klimaneutral werden? Melden Sie sich per E-Mail an partner@plant-for-theplanet.org oder rufen Sie uns an: +49 (0)8808 9345.

Fotos: plant-for-the-planet.org/de/informieren/neuigkeiten/dieschonsten-fotos/4/de

1

Mehr zur Pflanzfläche: plant-for-the-planet.org/de/informieren/pflanzgebiete
Videos: youtube.com/playlist?list=PLST4jAQXiIHVWoh8D_fz5Yf3v_S0zVVcu

Akademie-Kalender: plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien
Videos von Akademien und Reden: Youtube-Playlist „Climate Justice Ambassadors“
Rednerprofile: plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/botschafter-fuer-klimagerechtigkeit
Plant-for-the-Planet in 2:50 Minuten: youtu.be/RB17UOCk9LA
Bücher: issuu.com/plant-for-the-planet
plant-for-the-planet.org
Stand: 13.02.2019

Über Plant-for-the-Planet
Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet wurde im Januar 2007 ins Leben gerufen. Der damals
neunährige Felix Finkbeiner forderte am Ende eines Schulreferats über die Klimakrise seine Mitschüler auf:
„Lasst uns in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen!“ Ziel der Kinder- und Jugendinitiative ist
mittlerweile, weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Bäume sind das günstigste und effektivste Mittel, CO2
zu binden und so der Menschheit einen Zeitjoker zu verschaffen, um die Treibhausgas-Emissionen auf null zu
senken und die Klimakrise abzuschwächen.
2011 übergab das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, kurz UNEP, die traditionsreiche Billion Tree
Campaign an Plant-for-the-Planet – und damit den offiziellen Weltbaumzähler. Passend zum ambitionierten Ziel
der Kinder hat Plant-for-the-Planet die Trillion Tree Campaign ausgerufen (engl. Trillion = 1.000 Milliarden).
Bisher wurden bereits über 14 Milliarden Bäume mit Hilfe vieler Erwachsenen in 193 Ländern gepflanzt. Auf der
Yucatán-Halbinsel in Mexiko pflanzt Plant-for-the-Planet alle 15 Sekunden einen neuen Baum. Das Pflanzprojekt
zeigt, wie einfach es ist im großen Stil effizient Bäume zu pflanzen. Mit eigenen Produkten (z.B. Die Gute
Schokolade) und Kampagnen (z.B. „Stop talking. Start planting.“) pflanzt die Initiative selbst Bäume und motiviert
zum Mitpflanzen. Auf Akademien bilden sich die Kinder gegenseitig zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit aus –
über 75.000 Kinder und Jugendliche aus 71 Ländern sind schon dabei!

Bitte beachten – vielen Dank!
So wird die Initiative geschrieben: Plant-for-the-Planet
Bitte nicht abkürzen, denn Suchmaschinen finden uns dann nicht!
Wir sprechen von „Klimakrise“, denn sie bedroht das Leben von uns Kindern und von vielen Menschen weltweit!
Wir sprechen nicht vom Klimawandel. „Wandel“ ist etwas Positives, das notwendig und gut ist. Das kann man von
der Klimakrise nicht behaupten, finden wir!
Wir Kinder haben nicht allein 14 Milliarden Bäume gepflanzt, sondern mit Hilfe vieler Erwachsener.
Wir bilden uns gegenseitig aus zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit.
Bitte verwenden Sie nur die Vornamen der Kinder! In Veröffentlichungen verzichten wir zum Schutz der
Minderjährigen auf ihre Nachnamen.

facebook.com/PlantForThePlanetDeutschland
facebook.com/plantfortheplanet

twitter.com/pftp_int
twitter.com/pftp_de

instagram.com/plantfortheplanet_official/
instagram.com/plantfortheplanet_de

Plant-for-the-Planet

Pressekontakt
Lisa Kohn
media@plant-for-the-planet.org
Plant-for-the-Planet
Am Bahnhof 1
82449 Uffing am Staffelsee
Im ersten Plus-Energie-Bahnhof Deutschlands!

Tel. +49 8808 9345
Fax +49 8808 9346
plant-for-the-planet.org
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