
View this email in your browser

Mai 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Willkommen zum Life Terra Newsletter vom Mai 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 EISMEA über das LIFE-Programm gefördert.

Neueste Aktivitäten im Projekt

Veranstaltungen 
 
Jetzt wo die Pflanzsaison zu Ende geht, hat Life Terra in Benissa, Kastoria und
anderen Orten noch ein paar letzte Pflanzaktionen organisiert.

Außerdem hat Life Terra die Gelegenheit genutzt, mit anderen Begünstigten des
LIFE-Programms zusammenzuarbeiten. Dazu haben wir uns am 4. Mai 2021 mit
Teammitgliedern von LIFE Soria Forest Adapt getroffen und über die
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Wiederherstellung von Ökosystemen, die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
und innovative Monitoring-Verfahren diskutiert. 
 
Mehr Informationen über unsere Pflanzaktionen und einen Blick hinter die Kulissen
bekommen Sie hier.

EU GREEN WEEK 2021 
 
Life Terra nimmt an der Europäischen Grünen Woche 2021 teil und führt
gemeinsam mit Pestana in Portugal am 8. Juni 2021 eine virtuelle
Veranstaltung mit dem Titel „Algarve: Versöhnung von Tourismus und Umwelt“
durch. Dabei werden wir über Waldbrände, Baumpflanzungen und die
Auswirkungen des Klimawandels auf die Tourismusindustrie diskutieren. 
 
Hier können Sie mehr über die Veranstaltung und die Europäische Grüne
Woche 2021 erfahren und sich für die Veranstaltung anmelden.

Anstehende Veranstaltungen

4-6 Juni: ECOFEST 2021, CERTH Team präsentiert Life Terra Projekt (Link -
für weitere Informationen über die Veranstaltung auf Griechisch)

Die erste Pflanzsaison von Life Terra ist nun vorbei und wir konnten über 13,925
Bäume pflanzen. Die nächste Pflanzsaison beginnt zwar erst 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.
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Life Terra Video - Gemeinsam stellen wir
ökologische Systeme in Europa wieder her

Der Life Terra-Unternehmenspartner Mach3Builders möchte einen positiven
Beitrag für die Umwelt leisten und nicht nur seinen CO2-Ausstoß
kompensieren. Das Pflanzen von Bäumen ist eine einfache Möglichkeit, der
Umwelt schnell zu helfen. Das soziale Engagement für das Pflanzen von
Bäumen wächst stetig und immer mehr Menschen und Unternehmen wollen
etwas gegen den Klimawandel unternehmen.

Life Terra Video - Wie wir durch das P�anzen
klimaresistenter Bäume zukunftssichere
Wälder scha�en können

Wie können wir durch das Pflanzen klimaresistenter Bäume zukunftssichere
Wälder schaffen? Die Welt steht an einem Scheideweg: Entweder wir handeln
jetzt, oder wir werden die Konsequenzen tragen müssen. Life Terra möchte die
Natur auf sinnvolle Weise wiederherstellen, so dass diese Bäume auch in 30
oder 50 Jahren noch gedeihen, und der Natur helfen, indem wir
zukunftssichere Wälder schaffen. Denn es ist nicht so, dass die Natur uns
braucht - wir brauchen die Natur.
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Life Terra Video - Botschaft an
Landeigentümer*innen

Wenn Sie Landeigentümer*in sind, ob privat oder öffentlich, und gerne
mehr Bäume auf Ihrem Land hätten - denken Sie an Life Terra

 
Unser Projekt stellt die Bäume und Arbeitskräfte zur Verfügung, um Ihnen bei
der Bepflanzung und Wiederherstellung ganzer Ökosysteme zu helfen - ohne
Kosten für die Eigentümer*innen. 
 
Egal ob es sich um Gebiete handelt, die durch Waldbrände beschädigt wurden
oder von Bodenerosion betroffen sind, oder um landwirtschaftliche Flächen, die
für die Agroforstwirtschaft umgestaltet werden müssen - wenn Sie glauben,
dass Sie mehr Bäume brauchen, kontaktieren Sie uns bitte unter
www.lifeterra.eu.
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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) Urban forests: A solution to Europe’s forestry problem? 
 
2) This decade should be ´Roaring Twenties of climate action`, von der Leyen says 
 
3) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press 
 
4) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet 
 
5) Biden vows to slash US emissions by half to meet ´existential crisis of our time

Soziale Medien

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

Abonnieren Sie den Newsletter von Life Terra
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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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