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Plant-for-the-Planet erhält den Jugendpreis des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens. Felix Finkbeiner (Foto) rief die Organisation Plant-for-the-Planet ins Leben (Foto: Plant-for-the-planet)

Bäumepflanzen stiftet Frieden, so sehen es die Kinder und Jugendlichen von Plant-for-the-Planet (https://www.pointer.de/link.php?id=18415). Jetzt
würdigt die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) dieses langjährige Engagement: Plant-for-the-Planet erhält den mit 50.000
Euro dotierten Jugendpreis des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens.
"Die Organisation leistet einen beispielhaften und konkreten Beitrag im Rahmen der Bewegungen für die Klimaziele in der Welt", erläuterte Dr.
Reinhard Zinkann, Vorsitzender der WWL. Hervorgehoben wurde bei der Verkündung auch das frühzeitige Engagement: Plant-for-the-Planet habe
"bereits vor 13 Jahren das Thema Klimawandel auf die Agenda gesetzt". Dabei lobte die WWL, dass Plant-for-the-Planet durch "praktisches
Handeln global gleichzeitig einen wirksamen und konstruktiven Beitrag zur Klimadebatte" leiste.

What a sunny day!????We moved on to the next decade with an amazing Academy in Nepal! 81 children in Manthali became
Climate Justice Ambassadors.????Now they got everything they need in order to fight for climate justice and empower other
kids. Applaud them and plant trees on your own – using the Plant-for-the-Planet App. www.weplant.app/get ___
#plantfortheplanet #climatejustice #Academies #empowerment #takeaction "
— plantfortheplanet_official February 14, 2020 (https://www.instagram.com/p/B8jikmzgsMq/)
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"Das freut uns besonders," betont Felix Finkbeiner, der Plant-for-the-Planet mit neun Jahren ins Leben gerufen hat, "denn Bäumepflanzen ist für
uns ein Lösungsansatz, bei dem jeder mitmachen kann. So hoffen wir, Menschen über alle Generationen und alle Grenzen hinweg zu verbinden."
Felix ist einer von mittlerweile 88.000 Kindern und Jugendlichen in 74 Ländern, die sich als Botschafter für Klimagerechtigkeit engagieren:
"Bäumepflanzen stiftet Frieden, weil wir als Weltgemeinschaft zusammenarbeiten. Wenn ich heute für ein Pflanzprojekt im Globalen Süden spende,
können die Menschen dort Bäume pflanzen, die dann CO2 binden und uns so global im Kampf gegen die Klimakrise helfen." Bäume verschaffen
der Menschheit dabei einen Zeitjoker, um die CO2-Emissionen auf null zu senken. Den Kampf fürs Klima versteht Finkbeiner auch als Einsatz für
den Frieden: "Wenn die Welt sich aufheizt, der Meeresspiegel steigt, und manche Regionen mit Dürren, manche mit Starkregen kämpfen, dann
sind Kriege vorprogrammiert. Menschen werden fliehen müssen und um Ressourcen kämpfen."

Meet Miku, a young Climate Justice Ambassador from Japan.????Miku already met Al Gore, spoke in front of the President of
Zambia, planted so many trees and inspired so many children. Recently, she and her friends translated our Academy
presentation into Japanese and even recorded a voiceover. Watch it on YouTube. The Video title is: Plant for the Planet
(Japanese). Great job, Miku!????
— plantfortheplanet_official February 11, 2020 (https://www.instagram.com/p/B8byiHQH9Ol/)
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Der mit insgesamt 100.000 Euro höchstdotierte deutsche Friedenspreis wird alle zwei Jahre anteilig in zwei gleichwertigen Kategorien vergeben:
Mit ihm werden Persönlichkeiten oder Repräsentanten von Staaten ausgezeichnet, die zum Vorbild für Friedensarbeit in Europa und der Welt
geworden sind. Der Jugendpreis wird an junge Menschen oder Jugendgruppen verliehen, die beispielgebend für Ausgleich und Frieden handeln.
Die feierliche Verleihung wird am 19. September 2020 im Rathaus zu Münster stattfinden. Weitere Preisträger sind in diesem Jahr Alexis Tsipras
und Zoran Zaev.

#Davos Who recognizes the women next to Felix at the world economic forum????? To his left: Jane Goodall, the famous
environmental and animal protection activist. On his right, Suzanne DiBianca from Salesforce listens intently. More about Felix
in Davos in the DW video at dw.com ????Video title: Young climate activist in Davos promotes planting a trillion trees ___
#worldeconomicforum #stoptalkingstartplanting #plantfortheplanet #janegoodal #deutschewelle #climateaction #planttrees
— plantfortheplanet_official February 9, 2020 (https://www.instagram.com/p/B8WrtRelMKs/)
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