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März 2021
"Ich pflanze einen Baum, wir lassen Wälder wachsen"
Willkommen zum Life Terra-Newsletter vom März 2021, in dem wir Sie über die
neuesten Entwicklungen bei Pflanzaktionen, Technologien und Bildungsaktivitäten
innerhalb des Projekts informieren.

Wir haben ehrgeizige Ziele, weil wir wissen, dass die Welt jetzt massive
Klimaschutzmaßnahmen braucht: #climateactionnow
Das Projekt Life Terra wird von der EASME über das LIFE-Programm gefördert.

Erfahren Sie hier mehr über Life Terra

Neueste Aktivitäten im Projekt
Pflanzaktionen
Spanien – El Bruc
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Gebiet

wiederherzustellen, das 2015 durch einen Waldbrand zerstört wurde und sich
aufgrund der trockenen Sommer nicht von selbst erholen konnte. DVK Seguros hatte
am 14. März 2021, dem ersten Jahrestag des ersten Falles von COVID in Spanien
angekündigt, jedem ihrer Kunden und Kundinnen, die aufgrund von COVID
verstorben sind, einen Baum zu widmen.

Spanien – Granja Huerto Alegre
Unsere erste Pflanzaktion im Lehrbetrieb Huerto Alegre in der spanischen Provinz
Granada haben wir in Kooperation mit der Grundschule San José de Calasanz
(Málaga, Spanien) durchgeführt. Gemeinsam habe wir gelernt, wie wichtig es ist,
unseren Beitrag im Kampf gegen globale Probleme wie den Klimawandel zu leisten.
Und wie wir bei Life Terra gerne sagen, können viele kleine individuelle Aktionen
zusammen eine globale Wirkung erzeugen. Dank des Lehrbetriebs Huerto Alegre
hatten die Kinder viel Spaß beim Pflanzen, beim Lernen in der Natur und beim
Besuch der Tiere des Hofs.

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Griechenland – Eratyra
Letzten Freitag, am 19. März, organisierte das für die Umsetzung unseres Projekts
in Griechenland zuständige Forschungszentrum CERTH die erste Pflanzaktion in
Griechenland. Unter den 9 teilnehmenden Freiwilligen waren hauptsächlich
Landwirte aus der örtlichen Gemeinde.
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Christoforos, gepflanzt. Der Zweck des Landprogramms ist es, grüne Räume für die
Erholung und das Wohlbefinden der Dorfbewohner zu schaffen. Demnächst werden
Bänke, Kioske und Grillstellen am Rathaus von Eratyra aufgestellt.

Life Terra Video – The importance of restoring
biodiversity
Am 3. März war #worldwildlifeday. Im Jahr 2021 stand dieser Tag unter dem
Motto "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet" (“Wälder und
Lebensgrundlagen: Erhalt von Mensch und Planet“) , mit dem die zentrale Rolle
der Wälder, der Baumarten und der Ökosystemleistungen bei der Sicherung
der Lebensgrundlagen von Hunderten von Millionen Menschen weltweit
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wurde. Wir sind für unser Überleben auf die natürliche Welt
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angewiesen. Wir brauchen die Natur, die Zukunft der Menschheit hängt von ihr
ab.
#worldwildlifeday2021 #biodiversity #forests #ecosystems #climatechange

Life Terra Video – Interview mit Angelo Salsi –
Leiter des LIFE-Referats
Wir haben mit Angelo Salsi, dem Leiter des LIFE-Referats bei der EASME,
gesprochen der uns wichtige Fragen beantwortete, wie z. B. welche Rolle das
Klima im LIFE-Programm spielt, wie LIFE zum europäischen Green Deal
beiträgt, und ob es möglich ist, 500 Millionen Bäume zu pflanzen? Wenn Sie
seine Antworten hören wollen, klicken Sie auf den untenstehenden Link.
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Sehen Sie sich die aktuelle Berichterstattung im Zusammenhang mit Umwelt,
Klimawandel und Life Terra an:
Europe´s adaptation strategy to tackle human cost of climate change
The EU’s climate adaptation strategy, due to be unveiled on Wednesday (24
February), will aim to tackle the human cost of climate change, both within Europe
and around the world, amid calls from trade unions to reinforce protection for the
most exposed workers.
Barendrecht is already planting 55 trees of a total of 1000 new ones
Barendrecht is 55 trees richer and greener. This autumn another 950 will follow.
Facilitated by the Life Terra foundation, aldermen Cees Schaap (public works) and
Tanja de Jonge (sustainability) planted the seedlings together with initiator and
entrepreneur Wouter Onis of Mach3Builders and some volunteers. "Trees are our
lifeline".
Planting trees helps fight climate change—but we need billions more seedlings
The U.S. must more than double the production of seedlings to meet reforestation
goals, researchers say. Planting trees has quickly emerged as a seemingly simple
way to soak up carbon emissions. Everybody likes it: Environmentalists, politicians,
and corporations alike are pushing for a rapid expansion of reforestation efforts to
help meet climate goals.
The EU adaptation strategy is everybody`s cup of coffee
The EU Adaptation Strategy presents not only priorities for action, but a vision of
how adaptation to climate change should take place, writes Richard J. T. Klein.
Climate pledges for 2030 put world far off 1.5C goal, UN warns
Updated plans to reduce emissions, submitted so far by about 75 nations ahead of
November’s COP26 summit, barely make a dent in the huge cuts needed to meet
global climate goals, the UN climate chief said on Friday (26 February), calling for
redoubled efforts.
DKV plants a forest in memory of its customers who died from COVID
The Life Terra project, which plans to plant 500 million trees in the EU by 2025, today
supported the work of planting a memorial forest in front of the mountains of
Montserrat (Barcelona) with which employees of the DKV insurance company
wanted to pay tribute to their customers who died in the pandemic.

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

Anstehende Veranstaltungen
Bleiben Sie über kommende Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Life Terra Projekt
auf dem Laufenden.
Belgien
März 2021: App-Demonstrationsveranstaltung in Brüssel
Deutschland – Nordrhein-Westfalen
März 2021: Professionelle P anzaktion „Life Terra – Ehreshoven Klimawald“
(verschoben)
März 2021: P anzaktion in Engelskirchen (verschoben)
Griechenland – Westmakedonien
März/April 2021: P anzaktion in Ptolemais
Italien
März 2021: P anzaktion mit unserem Partner AlberItalia in Viadana, Mantua
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März 2021: Team-P anzaktion mit dem Lissaboner Büro der IG&H Consulting am
Freixo do Meio, Montemor o Novo (wird noch bestätigt)
Spanien
März 2021: BürgerInnen-P anzaktion Playas de Vera, Almeria
März 2021: BürgerInnen-P anzaktion Vera, Almeria
April 2021: KRING-P anzaktion in Viladecans, Barcelona, Katalonien
April 2021: P anzaktion mit Cocoons in Sevilla
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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