
Bäume für Klimagerechtigkeit 
 

 

Als Umweltschule schließen wir uns mit anderen zusammen, um unsere Zukunft zu 

retten. So engagieren wir uns z.B. intensiv für „Plant-for-the-Planet“. 
 

„Plant-for-the-Planet“ ist eine Schülerinitiative, die vor vier Jahren vom damals 10-

jährigen Felix Finkbeiner gegründet wurde. Der Initiative gehören heute schon über 

2.000 Kinder auf der ganzen Erde an. Sie alle haben sich auf Akademien als „Bot-

schafter für Klimagerechtigkeit“ ausbilden lassen. Die Kinder informieren, klären auf 

und pflanzen Bäume – Bäume für mehr Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. In jedem 

Land der Erde sollen 1.000.000 Bäume gepflanzt werden. In Deutschland wurde 

dieses Ziel bereits im Mai 2010 erreicht! 

(Weitere Infos: www.plant-for-the-planet.de) 
 

Am EMG sind wir zwischenzeitlich 10 „Botschafter für Klimagerechtigkeit“. Wir 

haben in diesem Schuljahr schon 25 Vorträge gehalten: zur Schulung unserer Ener-

giescouts, in allen 5. Klassen des EMG, in 13 Klassen von vier benachbarten Grund-

schulen, beim Seniorentreff der Pfarrei Jesuskirche und bei einer Veranstaltung der 

Haarer VHS zum Energiesparen. 
 

Drei von uns waren im März auch auf der dreitägigen Jahrestagung der Initiative in 

Possenhofen am Starnberger See. Wir waren dabei, als die ersten Wahlen für den 

Weltrat von „Plant-for-the-Planet“ durchgeführt wurden. Außerdem haben wir auf 

dieser Tagung beschlossen, dass wir an der „IMatterMarch“-Demonstration am 7. Mai 

in München teilnehmen. 
 

An diesem Tag erlebten wir unsere erste Demonstration! 

Gemeinsam mit Felix und anderen Kindern (und begleitet von einem Kamerateam) 

machten wir beim Auftakt am Stachus und auf unserem Weg zum Rindermarkt deut-

lich, dass wir uns aktiv für unsere Zukunft und damit für Klimaschutz und Klimage-

rechtigkeit einsetzen. Besonders beeindruckend war der Weg über die sonst viel 

befahrene Sonnenstraße, auf dem uns Polizisten begleiteten und den Verkehr regel-

ten bzw. aufhielten. Überall begegneten uns die Erwachsenen erst staunend, hörten 

uns dann aber interessiert zu. Viele wurden neugierig und wollten mehr über unsere 

Initiative wissen.  
 

Wir haben längst begriffen, dass Staunen und Zuhören viel zu wenig ist, um eine 

lebenswerte Zukunft zu sichern. Wir müssen handeln! Und deshalb bleiben wir aktiv. 
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