für

das Bündnis LLLL und als Ersatz für die
48 Winterlinden an der Untertrave in
Lübeck

Die Initiative andieuntertrave.de
hat dir im Rahmen der Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet
43 Bäume geschenkt.
Um deine Bäume zu pflanzen, geh auf unsere Website und pflanze einen
symbolischen Baum im virtuellen Wald auf www.plant-for-the-planet.org
Bitte verwende dazu deinen Gutscheincode
RXT000001818809
Die gespendeten Bäume helfen uns Kindern, für ein besseres Klima und eine
bessere Zukunft zu kämpfen.
Viel Spaß beim Pflanzen!

Pro Gutschein kann symbolisch ein virtueller Baum gepflanzt werden.
Wie du weitere Bäume pflanzen kannst,
erfährst du auf der Rückseite.
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Starte jetzt deine eigene
Baumsammlung mit der Tree Card!
Lass Bäume gegen die Klimakrise
wachsen und hilf mit, die Zukunft
von uns Kindern zu retten! Dazu
brauchst du keinen Spaten, sondern
nur deine persönliche Tree Card.
Denn für jeden Besitzer pflanzt
Plant-for-the-Planet jeden Monat
mindestens einen neuen Baum.

Bernd Bäumchen
ID: 9Z9-99Z-999

Tree Card

Übrigens: Du kannst die Bäume,
die dir in Form dieses Baumgutscheins geschenkt wurden, deiner
Baumsammlung hinzufügen.
www.plant-for-the-planet.org

Hol dir jetzt deine Tree Card auf:
www.tree-card.org
Natürlich kannst du dir jederzeit
weitere Bäume für deine Baumsammlung
schenken lassen, oder
du verschenkst selbst welche:
www.baumgeschenk.org

Jeder Baum zählt!
Weil Reden allein das Schmelzen der Gletscher nicht stoppt, fordern wir Kinder
und Jugendlichen von Plant-for-the-Planet, dass bis zum Jahr 2020 jeder Mensch
auf der Erde 150 Bäume pflanzt. Ein Baum bindet im Durchschnitt ca. 10 kg CO2
im Jahr.
Wenn jeder mitmacht, sind das 1.000 Milliarden neue Bäume. Für diese Anzahl
ist noch mehr als genug Platz auf der Welt, ohne dass die Bäume in Konkurrenz
zu Siedlungen und Landwirtschaft stehen oder dass Wüsten bepflanzt werden
müssen. Durch diese Menge an Bäumen kann ungefähr ein Viertel des heutigen
CO2-Ausstoßes gebunden werden, der weltweit vom Menschen verursacht wird.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

