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Bleib am Baum-News 1/2020

Liebe Regenwaldfreundin, lieber Regenwaldfreund,

Bäume, die wir mit Ihrer Spende pflanzen konnten, bieten uns zahlreiche
Vorteile, wie die Bindung von Kohlenstoff, die Steigerung der Artenvielfalt,
sowie den Schutz vor Erosion und Trockenheit.

Dank Ihrer Hilfe konnten wir im vergangenen Jahr rund 280.000
Bäume pflanzen!!! Dies ist ein toller Erfolg! Und es kommt noch besser:

2019 haben wir so viele Spenden für Baumpflanzungen eingenommen wie nie
zuvor. Dank Ihrer Hilfe ist es uns nun möglich, – tösender Trommelwirbel –
zusätzlich ein erstes groß angelegtes Baumpflanzprojekt in Guatemala zu
finanzieren. Das Projekt wird über drei Jahre gehen und ist schon jetzt so gut
wie ausfinanziert. Für OroVerde ist dies ein wichtiger Meilenstein, denn es zeigt, dass Regenwaldschutz
immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und wir zukünftig auch größere Regenwaldschutz-Projekte
allein durch Spenden planen und finanzieren können.

Den tropischen Regenwald in seiner Einzigartigkeit zu bewahren, hat für uns von OroVerde oberste
Priorität: Mit Ihnen an unserer Seite können wir Regenwaldschutz und
Wiederaufforstung wirkungsvoll kombinieren und zugleich mit den Menschen vor Ort Wege für eine
nachhaltige Entwicklung finden. 

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Engagement! Toll, dass Sie uns auch in schwierigen Zeiten
so tapfer zur Seite stehen und sich – Baum für Baum – für den Klima- und den Regenwaldschutz stark
machen!

Herzliche Grüße aus Bonn vom gesamten OroVerde-Team

Vivien Botin
Fundraising und Spenderbetreuung

PS.: Bleiben Sie dran: Auch dieses Jahr gibt es wieder viel zu tun in unseren Projekten für den Schutz des
Regenwalds. Mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite und in unserem OroVerde-Magazin 2020.

Wiederaufforstung in Zahlen: Dank Ihrer Hilfe wurden 2019...

280.000 Bäume 
...in verschiedenen Projekten weltweit gepflanzt; von
biodiversen Waldgärten (Agroforstsystemen),
einheimischen Bäumen zur Stärkung der
Nationalparks bis hin zur Wiederaufforstungen für den
Wasser- und Erosionsschutz. 

Weitere Erfolge dank Ihrer Unterstützung:
• Durch Ihre Hilfe pflanzen wir Bäume in der
Dominikanischen Republik, Guatemala, Venezuela,
Kuba, Mexiko und bald auch in Haiti.
• Allein in Guatemala produzieren
gemeindeverwaltete Baumschulen mehr als 20.000
Setzlinge pro Jahr.
• Im Zuge von WaldGewinn wurden letztes Jahr
190 Hektar Agroforstsysteme (Waldgärten)
angelegt.
Mehr Informationen dazu auf unserer
Webseite und im OroVerde-Magazin 2020. 

Positionspapier: Klimaschutz
Die Rolle von Waldschutz und
Wiederaufforstungen für den Klimaschutz

Wiederaufforstung ist eine einfache und schnelle
Lösung für den Klimaschutz. Sie steht jedoch oft
wirtschaftlichen Interessen gegenüber. Dieses
Spannungsfeld wird in unserem neuen Positionspapier
zum Thema Klimaschutz: Die Rolle von
Waldschutz und Wiederaufforstungen kritisch
beleuchtet. 

Was können Sie tun?
• Denken Sie Wirtschaft und Konsum konsequent um,
damit die Wälder weltweit nicht unserem
Konsum zum Opfer fallen.
• Vermeiden Sie CO2-Emission statt sie zu
kompensieren.
• Unterstützen nachhaltige Pflanz- und
Regenwaldschutzprojekte.
• Fördern Sie Regenwald- und Klimaschutz mit
Ihrer Spende!

Neue Pflanzgrafik: Wo macht Bäume pflanzen Sinn?
Wussten Sie eigentlich,...

...dass Bäume an Hängen richtig wichtig sind, weil sie
Erdrutsche verhindern können?
...dass Bäume den Wasserhaushalt trockener Gebiete
regulieren und so die Erosion von wertvollem
Ackerboden verhindern?
...dass sogenannte Energiewälder effizient dafür
sorgen, dass Bauernfamilien es warm haben, ohne
dass Regenwald gerodet werden muss?

Das und wie Bäume pflanzen heute sonst noch
zukunftssicher und sinnvoll funktioniert, erfahren Sie
in unserer neuen Grafik zum Thema Bäumepflanzen.

Die Grafik können sie sich hier bequem ansehen und
als PDF herunterladen.

Für Unternehmen: Leitfaden für den Wald- und Klimaschutz
So funktioniert zukunftsfähiges
Wirtschaften: Sich als Unternehmen für Wald- und
Klimaschutz einzusetzen – dafür gibt es viele
Möglichkeiten. Doch welche davon sind wirklich
empfehlenswert? Worauf sollten Unternehmen
achten, welche Risiken kann man vermeiden?

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen geben wir
Ihnen zusammen mit dem Global Nature Fund gerne
Orientierungshilfen im Dschungel der verschiedenen
Wald- und Klimaschutzmöglichkeiten.

Im Juni fand in diesem Rahmen ein Online-Seminar
statt mit nützlichen Tipps für zukunftsfähiges
Engagement mit Ihrem Unternehmen.

Das haben Sie verpasst? Kein Problem, 

Hier finden Sie die Aufzeichnung zum Seminar und
können sich den Leitfaden für Ihr Unternehmen
sichern.

Kleine Baumkunde: Die Banane (Musa)
Die Bananen sind eine Pflanzengattung aus der Familie
der Bananengewächse (Musaceae). Insgesamt gibt es
rund 100 verschiedene Bananenarten. Nur einige dieser
Arten bilden essbare Früchte. Die uns bekannteste ist
die gelbe Obstbanane. In unseren Projekten pflanzen
wir Bananen gerne in Waldgärten (Agroforstsystemen),
weil sie nicht nur lecker sind, sondern sehr schnell
wachsen. Sie eignen sich hervorragend als
Schattengeber für andere Pflanzenarten und sorgen
dafür, dass der Boden unter ihnen nicht austrocknet.

Aber warum, ist die Banane eigentlich krumm? 
An einer Bananenstaude hängen bis zu 200 Bananen
in großen Büscheln zusammen. Diese Büschel sind so
schwer, dass sie nach unten hängen. Pflanzen
wachsen aber immer dem Licht entgegen. Die
einzelnen Bananen wenden sich also nach oben.
Dafür müssen sie sich verbiegen.

Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren.Die nächstbeste Zeit ist jetzt.Sprichwort
aus Uganda.
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