
View this email in your browser

Dezember 2020 - Unser erster Newsletter!
 
Willkommen zu Life Terras erstem Newsletter, mit dem wir Sie über unsere
Aktivitäten und Veranstaltungen auf dem Laufenden halten. Zunächst ein wenig über
uns: Wir bestehen aus 16 Partnern, die das Projekt durch Forschung, praktische
Logistik, Bildung und Medien unterstützen. Unser Ziel ist es, innerhalb von fünf
Jahren 500 Millionen Bäume zu pflanzen und damit 100 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalent zu binden.

Die vier Säulen von Life Terra sind:
 
•    Pflanzen 
•    Monitoring 
•    Bildung 
•    Gemeinschaft

Life Terra ist ein von der EASME über
das LIFE-Programm gefördertes
Projekt.

Neueste Aktivitäten im Projekt

Life Terra war in den ersten sechs Monaten des Projekts sehr arbeitsam. Was
getan wurde: 
 
P�anzaktionen: 
In den fünf Jahren des Projekts wird Life Terra Baump�anz-Aktionen in ganz
Europa veranstalten. Los geht es im ersten Jahr in Deutschland, Italien, Spanien,
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den Niederlanden, Griechenland und Portugal. 
Die Life-Terra-Partner Volterra und Stichting haben bereits 11 derartige
P�anzaktionen durchgeführt, an denen 484 Personen teilnahmen und fast
1.500 Bäume gep�anzt wurden! Diese P�anzaktionen fanden in ganz Spanien
mit Unterstützung von Life Terra-Freiwilligen sowie sozialen Kooperativen und
Gruppierungen aus Förster*innen, Studierenden und Menschen aus den
betro�enen Dörfern statt. 
Aufgrund der aktuellen Pandemie wurden die notwendigen Maßnahmen
ergri�en, um die Sicherheit aller Teilnehmenden und der Organisatoren zu
gewährleisten.

Technologie:
Im September und Oktober fand die Findungsphase für die App und die Website von
Life Terra statt, in der alle Anforderungen und angedachten Funktionen
ausgearbeitet und Entwicklungspläne entwickelt wurden. Mitte Oktober begann die
Entwicklungsphase, in der wir uns auch aktuell befinden. Ab dem 1. Quartal 2021
wird es Nutzern der Life Terra App dann möglich sein, ihre Bäume auf Life Terra
Veranstaltungen zu taggen und ihnen online zu folgen. Wenn Sie nicht an unseren
Veranstaltungen teilnehmen können, können Sie jederzeit einen Baum adoptieren,
der für Sie in Europa gepflanzt wird (und Sie können den Fortschritt beim Pflanzen
sowie sein Wachstum in der App verfolgen). 
 
Bildung: 
Die (Aus-) Bildung zukünftiger Generationen ist der Schlüssel zu unserem Erfolg, um
die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern und eine langfristige Bewegung zu
schaffen, die unsere Beziehung zur Natur fördert - für einen gesunden Planeten. 
Life Terra plant derzeit vor alle Kurse in den MINT-Gebieten (Mathematik,
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Ingenieurswesen, Naturwissenschaften und Technologie; engl. STEM: Science,
Technology, Engineering and Mathematics). In diesen sollen Bildungsangebote im
Bereich ökologische Nachhaltigkeit für Kinder im Alter von 8-14 Jahren angeboten
werden. 
Die Schülerinnen und Schüler werden: 
•    mehr über den Klimawandel und seine Auswirkungen erfahren;
•    ihre Kreativität entdecken, um Lösungen gegen den Klimawandel zu finden; 
•    lernen, dass sie sich für Klimaschutz einsetzen können; 
•    ihr Wissen mit anderen teilen;
•    ihre eigenen Bäume pflanzen; 
•    an einem EU-Austauschprogramm teilnehmen. 
 
Team-Building: 
Life Terra hat dafür gesorgt, dass die Kommunikation während dieser schwierigen
Zeit zwischen den Partnern aufrechterhalten werden konnte. Es gab
Teambesprechungen und Teambuilding-Übungen - teilweise persönlich vor Ort,
teilweise virtuell. 
  
Im November 2020 schulte der italienische Umweltverband Legambiente Life Terra
in Sachen Engagement und der wichtigen Frage, wie man die Öffentlichkeit zum
Pflanzen von Bäumen ermutigen kann. Außerdem wurden Bilder unserer
Lieblingsbäume gezeigt und ausgetauscht! 
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In der Presse

Sehen Sie sich die aktuelle Berichterstattung im Zusammenhang mit Umwelt,
Klimawandel und Life Terra an: 
 
Why We Believe Planting 1 Trillion Trees Can Save the Planet 
By Jane Goodall and Marc Benioff 
For more than six months, a pathogen has swept through nearly every country in the
world, unleashing an unprecedented global health and economic emergency. At the
same time, another potentially more lethal emergency continues to threaten us: the
warming of the planet... 
 
Dispelling the top seven tree planting misconceptions 
By CIFOR Forest News 
“Plant more trees!” has become a rallying cry for global leaders and climate activists
around the world who see tree planting as a solution for everything from climate
change to food security. 
The growing interest in this area means it is more important now than ever before to
consider effective tree planting that benefits communities and the environment. 
 
Forests Near or Far Can Protect Water for Cities 
By World Resources Institute 
Water is essential to human health and well-being. In cities, leaders strive to provide
secure access to clean, safe and affordable water. In rural areas, farmers hope for
adequate rain and healthy rivers to produce healthy crops. The coronavirus
pandemic reminds us how critical clean water is to health and hygiene, as public
health officials have urged frequent handwashing. And yet, the world is on the
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precipice of a historic global water crisis... 
 
French graduates launch alumni network to fight climate change 
By EURACTIV France 
It is in the interest of everyone, including the business world, to be committed to the
environment, according to “Alumni for the Planet”, a unique collective launched in
France on Thursday (12 November) that aims to gather French graduates in the fight
against climate change. EURACTIV France reports... 
 
Five reasons why everyone should start home composting 
By BrightVibes 
From a practical standpoint, those who compost do so because they enjoy growing
their own fruit and veg, and they like the sense of achievement of being able to serve
their family fresh, healthy, homegrown produce. But from a wider perspective,
composting and gardening can mean much more. 

Social Media

Folgen Sie den Social-Media-Kanälen von Life Terra, um immer auf dem
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Laufenden zu bleiben:

Upcoming Events

Bleiben Sie bezüglich kommender Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Life Terra-
Projekt auf dem Laufenden. 
 
Portugal – Almeida 

Anfang 2021: P�anzaktion in Nave de Haver

Niederlande – Amsterdam & Noord-Brabant

Anfang 2021: Pflanzaktion in Noord-Brabant
Anfang 2021: Pflanzaktion in Amsterdam

Deutschland – Nordrhein-Westfalen

Anfang 2021: P�anzaktion in Engelskirchen

Griechenland – Westmakedonien

Anfang 2021: P�anzaktion in Voio
Anfang 2021: Pflanzaktion in Kozani

 
Mehr über die Life Terra-Veranstaltungen finden Sie hier.

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. 

 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.facebook.com/LIFETerraEurope
https://www.linkedin.com/company/life-terra-foundation/
https://www.instagram.com/lifeterra_europe/
https://twitter.com/lifeterraeurope
https://lifeterra.eu/
https://lifeterra.eu/coming-events/
https://lifeterra.us15.list-manage.com/profile?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0&e=[UNIQID]
https://lifeterra.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0&e=[UNIQID]&c=9531feecbf
http://eepurl.com/hi4Kbn
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
javascript:;

