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Danke, Klasse 6a (Schule im Emsbachtal)!

Baumurkunde

deine 15 Bäume werden durch Plant-for-the-Planet in Mexiko gepflanzt.

Folge deinen Bäumen unter pp.eco/DYG25XTRN2UD

Bäume sind genial!
Sie sind die einzigen Maschinen, die das schädliche CO2 (ganz natürlich) aus der
Atmosphäre ziehen und den Kohlenstoff in ihrem Holz und der Erde speichern.
Heute gibt es weltweit 3.000 Milliarden Bäume. Nur indem wir diese schützen
und weitere 1.000 Milliarden verlorene Bäume zurückbringen, können wir die
Klimakrise unter 2° halten.
Einfacher als Bäume geht nicht. Gemeinsam können wir eine positive
Kettenreaktion auslösen, indem wir unsere Pflanzerfolge mit anderen teilen.
Danke, dass du dabei bist!

Felix Finkbeiner
Gründer von Plant-for-the-Planet

Hör nie auf zu pflanzen!

Pflanze jetzt deinen eigenen Wald!
Lass Bäume gegen die Klimakrise wachsen und hilf mit,
die Zukunft von uns Kindern zu retten! Dazu brauchst du
keinen Spaten, sondern nur die Plant-for-the-Planet App.
Noch nie war es so einfach, Bäume zu pflanzen!
www.plant-for-the-planet.org
Natürlich kannst du dir jederzeit weitere Bäume schenken lassen.
Oder du verschenkst selbst welche.

Stop talking. Start planting.
Jeder Baum zählt!
„Stop talking. Start planting!“ So einfach ist die Forderung der Kinder und
Jugendlichen von Plant-for-the-Planet. Denn Reden allein kann das Schmelzen der
Gletscher nicht stoppen. Wir müssen handeln. Bäume sind die einfachste Lösung,
das schädliche Treibhausgas CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Und jeder kann
ganz einfach mithelfen.
So bist du dabei
Registriere dich in der App und lege dir so einen eigenen Wald an. Du
kannst dir, wenn du möchtest, ein eigenes Pflanzziel setzen. Wähle unter
Baumpflanzinitiativen aus aller Welt, an welche du Bäume spenden möchtest.
Alle von dir ausgewählten Pflanzinitiativen pflanzen die Bäume für dich ganz real.
So helfen deine Bäume die Luft zu reinigen und wirken so der Klimakrise entgegen.
Jeden Tag.
1.000 Milliarden Bäume haben noch Platz
Ein Team von Wissenschaftlern der ETH Zürich hat herausgefunden: Wenn wir
alle zusammen 1.000 Milliarden Bäume bis 2030 wiederherstellen, gewinnen
wir wichtige zusätzliche Jahre. Am effektivsten geht das im globalen Süden. Hier
wachsen Bäume bis zu viermal schneller und binden so auch mehr CO2. Wo Platz
für Bäume ist, zeigt dir die Baum-Weltkarte in der App.
Beitrag zu den 17 Zielen für Nachhaltigkeit
Wiederaufforstung schafft Arbeitsplätze in sich entwickelnden Ländern, leistet
einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und wirkt sich positiv
auf das Klima aus. Besonders, wenn wir ehemalige Waldflächen nachhaltig
wiederaufforsten. Alle Bäume, die für ein Projekt in der Plant-for-the-Planet App
gespendet werden, unterstützen die 17 Ziele für Nachhaltigkeit der Vereinten
Nationen, mit denen wir das Leben auf unserem Planeten auch für uns Kinder und
künftige Generationen lebenswert erhalten.
Danke, dass du mit uns Bäume pflanzt!
Übrigens, du kannst als Kind ganz einfach bei einer
Plant-for-the-Planet Akademie mitmachen: Melde dich an
unter www.plant-for-the-planet.org/akademien und werde
Botschafter für Klimagerechtigkeit. Wir bieten die Akademien
auch als Online-Workshops an.
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Jetzt mitmachen!
#stoptalkingstar tplanting

