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Januar 2021 
 
Willkommen zu Life Terras erstem Newsletter im Jahr 2021, 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 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: 
 
Start der App 
Die erste Version der Life Terra-Plattform wird in der kommenden Woche an den
Start gehen. Auf der Plattform können Gäste ihre eigenen Bäume während der
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Pflanzaktionen ansehen und markieren. 
 
Auf der Plattform finden Sie außerdem Informationen über die Bäume, die Sie
gepflanzt haben: ihren Standort, ihre Art und die Veranstaltung sowie das Datum, an
dem sie gepflanzt wurden. Wir arbeiten an einem innovativen Monitoring-Tool, um
mehr Informationen über Ihre Bäume bereitstellen zu können, wie beispielsweise die
aufgenommene CO2-Menge, die Baumhöhe, usw. 
 
Am 22. Januar waren Life Terra und Volterra in El Bruc und pflanzten und markierten
dort Bäume, um die Plattform und all ihre Funktionen ausgiebig zu testen.

Pflanzaktionen 
 
Spanien 
XTREME RACING 
Im Dezember hatten wir die Chance, mit dem finnisch-deutschen Rennfahrer Nico
Rosberg zu kooperieren! Life Terra arbeitete mit seinem Team bei Rosberg Xtreme
Racing zusammen, um Bäume in Aragon zu pflanzen - einer Region in Spanien, die
besonders unter Waldbränden, Dürren und Erosion durch Stürme gelitten hat. Das
Pflanzen von Bäumen dort ist eine wichtige Initiative, um degradiertes Land
wiederherzustellen und dabei zu helfen, die lokalen Auswirkungen des Klimawandels
umzukehren.  
 
Der Beitrag des Nico Rosberg-Teams hilft, ca. 20 Tonnen CO2-Emissionen zu
kompensieren. Dies entspricht den Emissionen, die beispielsweise bei acht Flügen
zwischen Berlin und New York entstehen. 
 
Nico Rosberg: „Die Aktion ist eine großartige Gelegenheit, nicht nur das
Bewusstsein zu schärfen, sondern auch zum Handeln im Kampf gegen den
Klimawandel zu inspirieren. Der Klimawandel ist heute schließlich die größte
Bedrohung für unseren Planeten.“ 
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Bild: Roberg Xtreme Racing 

#RXR #DrivenByPurpose

Portugal 
Erste groß angelegte Pflanzung von Life Terra in Portugal 
Montemor o Novo, 15. Januar 2021 
Vergangene Woche begann eine aufregende neue Phase für Life Terra. Auf der
Farm Herdade Freixo do Meio im Alentejo wurden die ersten 3.000 Bäume und
Sträucher gepflanzt. Ziel ist es, ein Gebiet wiederherzustellen, das stark unter
Erosion und Vegetationsmangel gelitten hat.  
 
Das Projekt wird im Auftrag unseres Partners IG&H Consulting aus den
Niederlanden durchgeführt. Diese niederländische Beratungsfirma mit einer
Zweigstelle in Lissabon ist besonders auf ihren ökologischen Fußabdruck
bedacht und verfolgt ein internes Programm zur Realisierung eines
intelligenteren Energieverbrauchs, zur Einsparung von Papier und Plastik im
Büro sowie zum Einsatz von elektrischen Leasingfahrzeugen. 
 
Wir sind stolz und dankbar, dass IG&H Consulting das Projekt Life Terra
gewählt hat, um seine verbleibenden CO2-Emissionen zu kompensieren.
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Das Life Terra Projektvideo ist da!

Sehen Sie hier, wie der Gründer von Life Terra erklärt, warum er glaubt, dass
das Pflanzen von Bäumen eine der effektivsten Lösungen ist, um den
Klimawandel zu bekämpfen und die Gesundheit unseres Planeten
wiederzuerlangen.

Neujahresvorsätze – 2021 soll grün bleiben

Zu Beginn des Jahres 2021 möchte Life Terra Ihnen 10 Dinge vorschlagen, die
wir alle tun können, um unseren Planeten zu retten:
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In der Presse

Sehen Sie sich die aktuelle Berichterstattung im Zusammenhang mit Umwelt,
Klimawandel und Life Terra an: 
 
Nobel Laureates, Global Scientists call on World Leaders to Accelerate Climate
Adaptation 
Rotterdam, 22 January 2021 – Today, five Nobel Laureates and more than 3,000
scientists from over 100 countries signed up to the "Groningen Science
Declaration" calling on world leaders, decision-makers and investors, to change the
way we understand, plan and invest for a changing climate to ensure we limit future
damage. The signing took place ahead of the virtual Climate Adaptation Summit
(CAS 2021) on 25th-26th January… 
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Carbon capture is vital to meeting climate goals, scientists tell green critics 
Engineers and geologists have strongly criticised green groups who last week
claimed that carbon capture and storage schemes – for reducing fossil fuel
emissions – are costly mistakes. EURACTIV’s media partner, The Guardian,
reports… 
  
Clever cocoons transform the drylands 
No irrigation? No problem. These clever tree-planting cocoons can bring soil back to
life and restore dry, dusty land back to its former, greener glory. 
Some deserts don’t look like the striking sands of the Sahara or the dramatic plains
of the Atacama. Desertification can happen to any land in dry areas of the world,
where there is a decline in quality of soil, vegetation, water resources or wildlife… 
  
Bundestag to make agroforestry funding a reality 
The German federal parliament (Bundestag) is to decide whether agroforestry will be
recognised as a form of land use in the future, which would make the practice
eligible for funding in the national strategic plan under the EU’s Common Agricultural
Policy (CAP). EURACTIV Germany reports… 
  
Discover how Costa Rica has doubled its forest cover in under 30 years 
Following decades of deforestation, Costa Rica has doubled its forest cover in the
last 30 years. Over half of the country’s land surface is now covered with trees,
creating a huge carbon sink and a big draw for tourists. Forest now accounts for 52%
of the country’s land surface area, up from 26% in 1983…

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

Anstehende Veranstaltungen

Stay tuned for upcoming activities linked to the Life Terra project. 
 
Bleiben Sie bezüglich kommender Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Life
Terra-Projekt auf dem Laufenden. 
 
Spanien 
06.02.2021: Familien-P�anzaktion in Garraf/Sitges, Katalonien 
21.02.: P�anzaktion in Alzira und Circ de la Safor, Valencia 
24-27.02.: Bürger*innen-P�anzaktion in Granja Huerto Alegre, Granada. Andalusien 
17., 19., 20.03.: Lokale P�anzaktionen mit Schulen & Bürger*innen in Cardona,
Barcelona 
20.03: KRING P�anzaktion, Barcelona, Katalonien 
 
Belgien 
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25.03.: P�anzaktionsstart mit Event in Brüssel (geplant) 
26.03.: P�anzaktion in Brüssel (geplant) 
 
Deutschland – Nordrhein-Westfalen 
Februar 2021: Start der professionellen P�anzaktion „Life Terra – Ehreshoven
Klimawald” 
Februar 2021: Team Ehreshoven P�anzaktion in Engelskirchen (Datum steht noch
nicht fest) 
27.03.: Bürger*innen-P�anzaktion in Engelskirchen 
 
Italien 
Februar 2021: P�anzaktion mit unserem Partner AlberItalia in Viadana, Mantua 
 
Portugal 
18.02.: P�anzaktion mit Fam. Serra in Louça, Cerdeira 
19.02.: P�anzaktion in Monte Frio, Arganil, Coimbra 
Februar/März: P�anzaktion mit IG&H Consulting, Freixo do Meio, Montemor o Novo
(geplant) 
 
Niederlande 
Anfang 2021: P�anzaktion mit Plan Boom, Noord-Brabant 
Februar 2021: Bürger*innen-P�anzaktion Roosendaal  
Februar/März 2021: Bürger*innen-P�anzaktion Rotterdam/Barendrecht/Tilburg
(geplant) 
Anfang 2021: Rabobank P�anzaktion in Hosterwold, Zeewolde 
 
Griechenland - Westmazedonien 
März/April 2021: P�anzaktionen in Kozani 
März/April 2021: P�anzaktionen in Kastoria 
März/April 2021: P�anzung Veranstaltung in Voio 
 
Mehr über die Life Terra-Veranstaltungen �nden 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. 
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