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16. Februar 2021
-for-the-Planet
Liebe Spenderinnen und Spender,
seit 2019 unterstützen wir mit Hundertprozent zum ersten Mal ein Projekt, welches sich explizit
mit dem Umweltschutz identifiziert, da uns diese Problematik stark ans Herz gewachsen ist.
Das Jahr 2020 war, wie wir alle spüren mussten, komplett von Corona überschattet, wodurch
leider einige ebenso wichtige Themen, wie der Umwelt- und Klimaschutz, in den Hintergrund
gedrängt wurden.
Umso glücklicher sind wir, dass wir wenige Tage vor dem ersten bundesweiten Lockdown noch
für den Klimaschutz aktiv werden konnten. Am Samstag, den 7. März 2020 haben wir
gemeinsam mit Mitarbeitern der Stiftung „Plant for the Planet“ eine Umweltakademie für knapp
50 Kinder aus der Region durchgeführt. Hier konnten die interessierten Kinder sich am
Vormittag in Vorträgen und praktischen Workshops zum Thema Umwelt- und Klimaschutz
informieren und so viel neues zu erfahren. Nach
einer leckeren Mittagspause, ermöglicht durch Kim
Festerling‘s Bioladen und dem Mensa-Team der
Schrozberger
angepackt.

Schule,

Aufgeteilt

wurde
in

kleine

dann

tatkräftig

Gruppen

und

unterstützt von Mitarbeiten der Stiftung und von
uns, konnten die Kinder selbst verschiedene
Obstbäume entlang der Flurbereinigungswege rund
um Schrozberg pflanzen.
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Nach der gelungenen Pflanzaktion, bei der von den Kindern um die 50 junge Obstbäume
gepflanzt wurden, ging es zurück in die Schrozberger Schule zu einer gemeinsamen
Abschlussveranstaltung. Hierzu waren auch die Eltern eingeladen und konnten so den
Vorträgen ihrer Kinder lauschen.

Ziel dieser Akademien, wie sie durch Plant for the Planet gewöhnlich jedes Wochenende
deutschlandweit durchgeführt werden, ist es, den Kindern Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten,
um sich gemeinsam auch im Alltag für den Umweltschutz zu engagieren. Aufgrund des direkt
darauffolgenden Lockdowns war dies im Fall unserer Akademie in Schrozberg leider nicht
möglich. Dies steht aber immer noch ganz oben auf der Agenda von Hundertprozent und
sobald es die Pandemie zulässt, soll der gesetzte "Samen" weiter wachsen können.
Das Problem der Klimakrise ist unter Corona nicht weniger dringend und wir brauchen die junge
Generation, die sich stark und tatkräftig für ihre eigene Zukunft einsetzt.

Liebe Spenderinnen und Spender, wir freuen uns, dass mit Ihrem Zutun über 18.000 Euro für
Plant for the Planet im Jahr 2020 gespendet wurden. Wir planen damit, in diesem Jahr eine
weitere Akademie für Kinder durchzuführen, vermutlich nun in Rothenburg ob der Tauber.
Darüber hinaus werden mit den Spenden Akademien in ärmeren Regionen der Welt
durchgeführt, sodass auch dort die Jugend für den Umweltschutz sensibilisiert werden kann.
Ebenfalls werden nach jeder durchgeführten Akademie auf der eigenen Pflanzfläche von Plant
for the Planet zahlreiche Bäume gepflanzt, um der Klimakrise mit Baumpflanzaktionen zu
begegnen.

Wie Sie auch schon dem allgemeinen Spenderbrief entnehmen konnten, wird Umweltschutz
eine immer größere Rolle bei Hundertprozent spielen, da wir hier großen Handlungsbedarf
sehen.

Vielen Dank, dass Sie unsere Vision teilen und ich würde mich freuen, wenn Sie
Hundertprozent auch in diesem Jahr wieder unterstützen.

Viele Grüße,
Carmen Zobel

Projektverantwortliche Plant for the Planet
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