Pflanzaktion: Bäume pflanzen – aber richtig!
Ein Ziel von Plant-for-the-Planet ist es, 1.000 Milliarden neue Bäume weltweit bis zum Jahr
2020 zu pflanzen, das sind für jeden Menschen auf der Erde 150 Bäume. Jeder Einzelne
kann aber auch mehr pflanzen. Auch ihr könnt Pflanzaktionen organisieren und Bäume
pflanzen, damit wir unser Ziel erreichen.
Eine Pflanzaktion ist zum einen tolle Sache, da ihr zusammen Bäume pflanzen könnt. Zum
anderen bietet sich eine Pflanzaktion super an, um die Botschaft der Kinder und
Jugendlichen von Plant-for-the-Planet weiter zu verbreiten. So könnt ihr eure Freunde,
Klassenkameraden, Eltern, andere Erwachsene und die Presse zur Pflanzaktion einladen.
An was ihr alles denken müsst, wer euch helfen kann und was ihr beim Bäumepflanzen
beachten solltet, erklärt euch dieser Leitfaden.

Los geht’s!
1. Bildet ein Organisationsteam
Man kann eine Pflanzaktion alleine oder als kleine Gruppe planen und organisieren. Zu
Mehreren ist es natürlich ein bisschen einfacher, da ihr euch die Aufgaben etwas aufteilen
könnt. Und schließlich macht es zusammen ja auch viel mehr Spaß. Also, findet euch am
besten in einer kleinen Gruppe (mit Freunden, Geschwistern, Klassenkameraden)
zusammen und organisiert gemeinsam die Pflanzaktion.

2. Findet den für eure Stadt/Gemeinde zuständigen Förster heraus
Ihr solltet euch bei der Planung, Organisation und Durchführung der Pflanzaktion auf jeden
Fall Hilfe von Experten holen. Jede Stadt oder Gemeinde hat einen oder mehrere zuständige
Förster. Erkundigt euch zum Beispiel im Rathaus nach diesem und nehmt Kontakt zu ihm
auf. Der Förster kann euch bei den Vorbereitungen und der eigentlichen Pflanzaktion helfen.
Neben dem Förster könnt ihr auch beim Baumschulen, Walderlebniszentren oder Gärtnern
nachfragen, ob sie euch helfen können.

3. Plant zusammen mit dem Förster die Pflanzaktion
Wenn ihr den Förster gefunden habt, stellt ihr ihm am besten Plant-for-the-Planet und eure
Idee für eine Pflanzaktion vor. Zusammen solltet ihr dann folgende Punkte besprechen,
damit eure Pflanzaktion ein Erfolg wird.


Pflanzfläche
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 Wenn ihr noch keine Idee für eine Pflanzfläche habt, fragt den Förster, ob er eine
geeignete Fläche kennt. Wenn ihr auf einer privaten Fläche pflanzen möchtet (z.B.
auf dem Schulgelände), fragt bitte den Eigentümer um die Erlaubnis.
 Pflanzzeit
 Die besten Pflanzzeiten für Bäume sind das Frühjahr (März, April, Mai) und der
Herbst (September, Oktober, November, Dezember), da zu dieser Zeit in der Regel
weder der Boden gefroren ist, noch große Hitze und Trockenheit herrschen.
Entscheidet euch zusammen mit dem Förster für einen Termin.
 Baumarten und Pflanzware
 Die Baumarten müssen für die Fläche passen, damit die Bäume gesund wachsen
können. Jüngere Bäumchen gewöhnen sich rascher und besser an neue Standorte
als größere Jungbäume. Auch beim Transport der Pflanzware ist darauf zu achten,
dass die Pflanzen nicht verletzt werden. Über die Baumarten und Pflanzware weiß
der Förster am besten Bescheid.
 Arbeitsgeräte für die Pflanzaktion
 Um die Bäume in die Erde zu bringen, braucht ihr natürlich Arbeitsgeräte (Spaten,
Gießkannen, Schubkarre etc.). Besprecht mit dem Förster, welche und wieviele
Arbeitsgeräte ihr für die Pflanzaktion braucht. Überlegt, ob jeder von euch zum
Beispiel einen Spaten mitbringen kann oder fragt den Förster, ob er auch noch
Arbeitsgeräte zur Verfügung stellen kann.
 Vorbereitung der Pflanzfläche
 Überlegt zusammen mit dem Förster, ob dieser die Pflanzfläche für die Pflanzaktion
noch speziell vorbereiten muss. Manchmal kann der Boden sehr hart oder von
Sträuchern überwuchert sein. Damit ein gleichmäßiger Wald entsteht, müssen
manchmal die Positionen der neuen Bäume markiert werden, damit sie zum Beispiel
nicht zu dicht stehen. Hier weiß der Förster wieder am besten Bescheid.

4. Kündigt eure Pflanzaktion an
Damit möglichst viele Leute von eurer Pflanzaktion erfahren und mitmachen, solltet ihr eure
Pflanzaktion ankündigen, sobald ihr einen Termin dafür habt. Informiert Leute über den
genauen Ort der Pflanzaktion, das Datum und die Uhrzeit sowie darüber, ob die Teilnehmer
Werkzeug wie Spaten mitbringen sollen.
Informiert auch die Medien über eure Pflanzaktion und ladet sie dazu ein (z.B. die regionale
Zeitung oder das regionale Fernsehen).
Ihr könnt auf der Pflanzaktion auch Flyer von Plant-for-the-Planet verteilen. Die Flyer könnt
ihr im Plant-for-the-Planet Sekretariat bestellen.
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5. Der Tag der Pflanzaktion
Bitte den Förster, dass er bei der Pflanzaktion dabei ist und euch und allen Teilnehmern
ausführlich erklärt, um welche Baumarten es sich handelt, was deren Eigenschaften und
Besonderheiten sind und was es beim Pflanzen zu beachten gibt.
 Generell gilt beim Pflanzen
 Unbedingt zu beachten ist, wie tief der Baum eingepflanzt wird. Zu tiefes Einpflanzen
ist einer der häufigsten Fehler. Die Wurzelansätze müssen über der Bodenoberfläche
sein, denn wenn sie ganz im Boden versinken, besteht die Gefahr, dass die
Feinwurzeln nicht genug Sauerstoff bekommen, faulen oder gar ersticken wodurch
sich der Baum nicht gesund entwickeln kann.
 Die frisch gepflanzten Bäume sollten ausreichend mit Wasser angegossen werden.
 Evtl. muss an den Baumsetzlingen ein Verbissschutz angebracht werden, z.B. ein
Plastikschutz oder Schafswolle, damit Wildtiere wie Rehe die neuen Bäume nicht
anfressen können.
 Werden schon etwas größere Bäume gepflanzt, müssen diese Jungbäume evtl.
durch Pfähle ruhig gestellt werden, damit sich schneller Wurzeln ausbilden.

6. Nach der Pflanzaktion: Pflege der Bäume
Zu klären gilt es, wer die weitere Pflege der Bäume übernimmt. In der Regel kümmert sich
aber der Förster darum. Wenn ihr aber auf einer privaten Fläche pflanzt, besprecht am
besten mit dem Eigentümer, wer sich in Zukunft um die Bäume kümmert.

Checkliste zur Pflanzaktion

Kontakt zu Förster (Beratung) besteht
Pflanzfläche gefunden
Termin für die Pflanzaktion vereinbart
Pflanzgut/Bäume organisiert
Arbeitsgeräte (Spaten, Gießkanne, Handschuhe, …) organisiert
Die Medien sind über die Pflanzaktion informiert
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