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Juni 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Willkommen zum Life Terra Newsletter vom Juni 2021, in dem wir Sie über die
neuesten Entwicklungen bei Pflanzaktionen, Technologie und Bildungsaktivitäten
innerhalb des Projekts informieren. 
 
Wir sind ehrgeizig, weil wir wissen, dass die Welt jetzt massive
Klimaschutzmaßnahmen braucht: #climateactionnow. 
 
Das Projekt Life Terra wird von der CINEA über das LIFE-Programm kofinanziert.

Neueste Aktivitäten im Projekt

Seit die Pflanzsaison vorbei ist, hat Life Terra einige Veranstaltungen
organisiert, um für das Projekt zu werben und sich auf die nächste Pflanzsaison
im Herbst 2021 vorzubereiten: 
 
Am Freitag, den 28. Mai, feierte Life Terra zusammen mit dem lokalen Partner
Stift Ehreshoven offiziell den Start des ersten „Klimawald“-Pilotprojekts in
Deutschland. 
 
Während der Veranstaltung wurde symbolisch eine Roteiche gepflanzt, die von
der örtlichen zur Verfügung gestellt wurde, und Life Terra veranschaulichte
dabei die Technologie des Projekts zur Kennzeichnung von Bäumen. Im März
2021 waren bereits etwa 19.500 Setzlinge aus Spanien gepflanzt worden, die
sich nach den ersten beiden regnerischen Monaten sehr gut entwickeln und
Wurzeln schlagen.

Erfahren Sie hier mehr über Life Terra
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Im Juni 2021 besuchte Life Terra außerdem Standorte in verschiedenen spanischen
Regionen, die sich darauf freuen, in den kommenden Jahren mit Life Terra
zusammenzuarbeiten - darunter: 
 

Die Farm El Espinar - in der Region Navas de San Antonio, in der Nähe von
Madrid. Dort wird das Projekt bei der Wiederherstellung von 55 ha ihres
Landes helfen, wobei nicht nur Obstbäume gepflanzt werden, sondern auch
wieder ein Ökosystem geschaffen wird, das u.a. helfen soll, den Fluss zu
retten, der die Farm durchquert.
Olivenhain Castillo de Canena - in der Region Canena, Jaén. Dort wird in
Zusammenarbeit mit Life Terra ein Aufforstungsprojekt fortgesetzt, das im
letzten Jahr begonnen hat, und gemeinsam eine Fläche von 25 ha
aufgeforstet.
Der regenerative Landwirtschaftsbetrieb La Junquera und Mulas - in la
Junquera, Murcia, in dem in der nächsten Pflanzsaison 10.000 Bäume
gepflanzt werden.
Ein Familienbetrieb in der Region Mulas, Murcia, wo ein 20 ha großes Feld,
das von 7 Familien gemeinsam gekauft wurde, regeneriert werden soll.
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Außerdem warb unser Partner CERTH auf dem ECOFEST 2021 in
Griechenland - einem dreitägigen Festival, das sich mit nachhaltiger
Entwicklung, grünen und intelligenten Städten und nachhaltiger Mobilität
beschäftigt - ebenfalls für Life Terra.

Mehr Informationen über unsere Pflanzaktionen und einen Blick hinter die
Kulissen bekommen Sie hier. 
 

EU GREEN WEEK 2021 
 
Life Terra hat während der EU Green Week 2021 in Zusammenarbeit mit
unserem portugiesischen Partner Pestana am 8. Juni 2021 ein virtuelles Event
veranstaltet. Dort haben wir gemeinsam mit Umweltexperten, Vertretern der
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Tourismusbranche und Medienprofis ein dringendes Thema diskutiert: die
Vereinbarkeit von Tourismus und Umwelt.

Anstehende Veranstaltungen

Die erste Pflanzsaison von Life Terra ist nun vorbei und wir haben bereits über
71.284 Bäume und mehr als 100 verschiedene Arten gepflanzt. Die nächste
Pflanzsaison beginnt im Oktober 2021, aber Sie müssen nicht bis dahin warten, um
unsere Sache zu unterstützen - Bäume schenken oder adoptieren können Sie auch
über unsere Plattform: die Life Terra Web-App.

Life Terra Video - How trees secretly
communicate with each other

Wenn Sie durch den Wald gehen.... Haben Sie jemals darüber nachgedacht,
was unter Ihren Füßen vor sich geht? Bäume teilen ihre Bedürfnisse mit und
schicken sich gegenseitig Nährstoffe über das „Wood Wide Web“. Diese
Verbindung geht viel tiefer, als Wissenschaftler zunächst dachten. Erfahren Sie
mehr in unserem Video.
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In der Presse

Sehen Sie sich die aktuelle Berichterstattung im Zusammenhang mit der Umwelt,
dem Klimawandel und Life Terra an: 
 
1) Life Terra: apply the scienti�c criteria to plant a tree for every inhabitant of Europe
until 2025 
 
2) Green groups band together to buy Belize rainforest and help secure its future 
 
3) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet 
 
4) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press

Soziale Medien
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Folgen Sie den Social-Media-Kanälen von Life Terra, um über unsere
neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben:

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners. 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Abonnieren Sie den Newsletter von Life Terra
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