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Heute ist ein besonderer Tag! Da die Wälder einen sehr erheblichen Anteil an unserem Leben haben bzw.
das Leben in der Form ermöglichen ist es sinnvoll, sich mal kurz Gedanken darüber zu machen, was für
ein Geschenk diese Bäume für die Menschheit sind.
Nicht so schön ist der Grund, warum es diesen Tag gibt: seit den 1970er Jahren ist dieser Tag als
Reaktion auf die globale Situation der Waldvernichtung ins Leben gerufen worden. Der Waldverlust
alleine von diesem Jahr beträgt: 1.132.030 (heute: 10:55 Uhr, Quelle: Worldometer). Zum Vergleich: das
ist ungefähr 1/4 der Fläche der Schweiz. Und wir haben erst den 21.03.....
Deswegen gibt es zum Glück auch viele Waldaufforstungsinitiativen. Uns von "Einer Welt für Alle"
beschäftigt dieses Thema auch (These 4 des Jugendmanifests) und hatten deswegen bei der
Jugendkonferenz im November 2019 unter anderem gemeinsam in Jülich Kippenstummel gesammelt,
bevor dadurch Grundwasser verunreinigt wird. Das Ergebnis war leider beeindruckend :(.
Das war nur ein Teil des Ergebnisses. Umgerechnet waren es ca. 70.000 Stummel, die wir aufsammeln
konnten (ein Stummel wiegt ca. 5gr.).
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Es geht aber nicht nur darum Müll richtig zu entsorgen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sondern
auch darum, sich aktiv für ein gutes Klima einzusetzen. Deswegen pflanzen wir im November diesen
Jahres (beste Zeit um Bäume zu pflanzen, damit sie auch die ersten Jahre eine Chance haben um zu
überleben) unter Mithilfe der Stadtwerke Jülich, dem Bauhof der Stadt Jülich, der Gärtnerei Artgarten
und der Schülervertretung des Gymnasiums Haus Overbach auch Bäume. Welche Baumart und Orte wir
für diese Aktion planen, wird an dieser Stelle bekannt gegeben, wenn es Neuigkeiten dazu gibt.
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