
Werde Klimaretter! Pflanz’ 
Bäume!

 
Baumpflanzprojekte: Früher war mehr Wald!

Corona schränkt unser gewohntes 
Leben in einem ungeahnten 
Ausmaß ein, aber diese Grenzen 
bringen uns auch zum Nachdenken 
und erinnern uns: die Natur hat ihre 
Pforten immer geöffnet! Noch nie 
sind so viele Menschen durch Wald 
und Wiesen spazieren gegangen 
und haben die Natur als Balsam für 
Körper und Seele und den Wald als 

ihren Erholungs-, Genesungs- und Erlebnisraum wieder entdeckt. 
Darum ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dem Wald etwas 
zurückzugeben! 

Denn unsere Bäume sind - neben Ozeanen, Meeren, Mooren und 
anderen Pflanzen - DIE einzigen einwandfrei funktionierenden 
CO2-Speicher! Je mehr Bäume wir also haben, umso mehr sinkt 
der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, umso mehr wird die 
Erderwärmung gebremst. In Zeiten des Klimawandels sollten wir 
keine Zeit verlieren, die Wiederaufforstung weltweit mit 
voranzutreiben! Würde man alle freien Flächen weltweit aufforsten, 
könnten die entstehenden Wälder ein Drittel und mehr der 

menschengemachten CO2-Emissionen speichern!

Bäume sind natürlich nicht “nur” Klimaretter! Wälder bieten vielen 
Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. Sie sind damit unverzichtbar 
für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Sie verbessern die 
Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen und angrenzende Flächen 
vor Wind und Frost, ihre Wurzeln schützen Böden vor Erosionen. 
Außerdem halten sie den Wasserhaushalt der Natur im 
Gleichgewicht, haben einen kühlenden Effekt und reinigen unsere 
Luft. 

Bäume sind also unsere Verbündeten - egal in 
welcher Krise! Wir brauchen Sie, aber momentan 
brauchen Sie UNS als SchützerInnen, als 
PflanzerInnen, als VerteidigerInnen und sei es 
durch Spenden!! Der Effekt von Bäumen braucht 
Jahre, ist aber lebensnotwendig, weswegen wir 
neben der Erhaltung von Wäldern, das Pflanzen 
von Bäumen, aber auch die Erhaltung und 
Renaturierung von Mooren mehr, schneller und 
vor allem SOFORT unterstützen müssen.

Wir haben für Sie eine Broschüre mit Internetadressen 
zusammengestellt, die Sie im Internet herunterladen können: 
https://parentsforfuture.de/sites/default/files/inline-files/
baum_pflanzen.pdf

Pflanzen wir zusammen einen Wald!! 
Fangen wir heute an: denn das geht auch vom Sofa 
aus…


