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Unsere Welt braucht junge Retter, die Bäume
pflanzen
Kreis Herford/Rödinghausen - 08. Okt. 2018

Als Höhepunkt des Tages kann jedes Kind einen Baum pflanzen. Foto: © Plant-for-thePlanet
Klimaschutz fängt bei den ganz Kleinen an, und gerade für die nachwachsende
Generation ist es wichtig, die Natur zu erhalten. „Stop Talking – Start Planting!“ Unter diesem Motto findet am
Samstag, 24. November 2018
von 9:00 bis 17:30 Uhr
im Jugendgästehaus Kreis Herford in Rödinghausen
eine kostenlose „Plant-for-the-Planet Akademie“ statt. Der Aktionstag beruht auf
der Idee eines Kindes. Hier beschäftigen sich Kinder im Alter zwischen 9 und 12
Jahren mit den Ursachen und Folgen der Klimakrise und werden zu
Botschafterinnen und Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet. Die
Anmeldung zum Aktionstag ist ab sofort möglich.

Höhepunkt des Tages ist eine Pflanzaktion, bei der jedes Kind selbst einen Baum
pflanzt. Das Besondere der Akademie ist: Kinder ermutigen Kinder, sich zu
engagieren. Von Gleichaltrigen erhalten sie wichtiges Hintergrundwissen zur
Klimakrise und erfahren, wie viel Spaß es macht, selbst aktiv zu werden. Am Ende
der Akademie werden die Kinder zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ernannt
und tragen die Idee auf ihre ganz persönliche Weise in ihre Schulen, Familien und
Gemeinden. Außerdem gibt es Bücher, T-Shirts und Präsentationsmaterialien als
Erinnerung und zum Weitererzählen.
Die „Plant-for-the-Planet“-Akademie wird durch das Engagement des
Klimaschutzmanagements des Kreises Herford ermöglicht, Ansprechpartnerin für
weitere Fragen ist Anna-Lena Mügge, Telefon 05221-131322.
Die Akademien sind als offizielle Maßnahme der UN-Dekade „Bildung für
Nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet und werden vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfohlen.
Hinweis zur Teilnahme an der Akademie im Kreis Herford
Von jeder Schule
können bis zu 10
Schülerinnen und
Schüler an der
Akademie teilnehmen.
Vor Ort ist genügend
Betreuungspersonal
vorhanden,
Lehrerinnen und
Lehrer sowie Eltern
können sich aber auch
gerne als
Begleitpersonen
anmelden. Noch sind
einige der insgesamt 80
verfügbaren Plätze im
Kreis Herford frei und
eine Anmeldung ist
möglich unter
www.plant-for-theplanet.org/de/mitmach
en/akademien. Die

Akademie ist eine außerschulische und kostenlose Veranstaltung, auch für
Verpflegung ist gesorgt. Für die Pflanzaktion sollten die Kinder Werkzeug wie z.B.
eine Schaufel mitbringen.
Plant-for-the-Planet
Ihren Ursprung hat die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet in einem
Klassenreferat des damals neunjährigen Felix Finkbeiner im Januar 2007. Felix
entwarf am Ende des Referats die Vision, die Kinder könnten in jedem Land der
Erde eine Million Bäume pflanzen, um auf diese Weise einen CO2-Ausgleich zu
schaffen.
In den darauf folgenden Jahren entwickelte sich Plant-for-the-Planet zu einer
weltweiten Bewegung: Heute setzen sich in mehr als 100 Ländern über 100.000
Kinder mittels Vorträgen für eine Gesamtreduktion der CO2-Emissionen und für
Klimagerechtigkeit ein. Selbst aktiv werden die Kinder, indem sie Vorträge halten
und dadurch andere zum Mitmachen und Mitpflanzen motivieren. Durch das
Engagement der Kinder werden Baumversprechen und Baumspenden
gesammelt, welche in Ländern des Südens gepflanzt werden. Weltweit wurden
zusammen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen über 14 Milliarden
Bäume gepflanzt.
(Text: Julia Ollertz - Kreis Herford)
Das ist ebenfalls interessant:
Jetzt doch: Sonntag ist teilweise verkaufsoffen
Hoher Stromverbrauch führte zur Marihuanaplantage (https://www.halloherford.de/nachrichten/unperfekt-die-staerkste-kompetenz-des-menschen30514.html)

Interessant? Dann teilen!
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Nachrichten für Herford und Umgebung – tagesaktuell, überparteilich & online. Seit 2013 bietet
HALLO HERFORD seinen Lesern kostenlose Nachrichten, Veranstaltungskalender, Service und
vieles mehr aus der Region. Für Unternehmen, Institutionen und Vereine ist HALLO HERFORD eine
wichtige regionale Werbe-Plattform.
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