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Plant for the Planet: Kinderakademie in Sonthofen
Umweltpolitisches Wissen für Kinder mit Baumpflanzaktion
Die weltweit tätige Kinder- und Jugendorganisation „Plant for the Planet“, von einem 9-
jährigen Jungen gegründet, tut es rund um den Globus. Bäume pflanzen. Genauer gesagt tun
es tausende von Kindern, denen in weltweit stattfindenden Kinderakademien
umweltpolitisches Wissen vermittelt wird. Und das mit viel Spaß von Kindern für Kinder!

Sie erfahren an einem Tag in Vorträgen und Workshops, wie unser Lebensstil
zusammenhängt mit dem Klima. Welche Auswirkungen auf uns das jetzt schon hat und wie
es in die Zukunft wirkt. Damit verbreitet "Plant for the Planet" jedoch nicht Angst und
Schrecken! Im Gegenteil. Die Kinder erleben, dass sie es sein können, die jetzt und sofort Ihre
Zukunft buchstäblich in die Hand nehmen können.Verbunden mit dem „theoretischen“ Teil
ist nämlich auch immer eine Baumpflanzaktion. Konkret und vor Ort. Unverkennbares
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Zeichen von Superhelden ist nämlich Dreck unter den Fingernägeln. So auch in der
Kinderakademie Sonthofen am 11. Mai. Schirmherr ist unser Bürgermeister Christian
Wilhelm.

Angeleiert und organisiert haben das Jona und Jonas, zwei 10-jährige beste Freunde, die
ihrerseits letztes Jahr die Kinderakademie in Leutkirch besuchten und seitdem
„Klimabotschafter“ sind. Seitdem achten die Jungs sehr genau darauf, was zum Beispiel im
Einkaufswagen landet. So zeigen uns die Kinder, dass jeder einzelne von uns der Schlüssel
dazu ist, wie künftige Generationen leben werden - und packen gleichzeitig selbst mit an.

Die Teilnahme an der Kinderakademie ist kostenlos und nur durch die Unterstützung
zahlreicher Sponsoren möglich, denen hiermit ein herzlicher Dank ausgesprochen wird.

Anmeldungen unter www.plant-for-the-planet.org.
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