Falkensee, den 14.05.2020

BÄUME SCHÜTZEN, BÄUME PFLEGEN!
Gießaktion der Baumschutzgruppe Finkenkrug und des Jugendforums Falkensee
im Kinderstadtwald
Im November 2014 haben Falkenseer Kinder angefangen, einen kleinen Wald zu pflanzen, weil sie
wissen, dass Bäume für die Menschen gut sind. Initiiert hat das die Baumschutzgruppe Finkenkrug
in Zusammenarbeit mit der Organisation „Plant for the Planet“. Inzwischen haben wir gelernt, dass
wir Geduld brauchen bis aus den kleinen Bäumchen wirklich ein Wald wird. Genauso wie Kinder
brauchen auch die Bäume noch Pflege. Kälte, Trockenheit, Wildschweine und viele weitere äußere
Einflüsse setzen unserem Wald zu.
Am 03. Oktober 2019 rief das Jugendforum zur Aktion „Einheitsbuddeln“ im Kinderstadtwald auf
und beteiligt sich seitdem an der Pflege.
In diesem Jahr haben wir das dritte sehr trockene Frühjahr in Folge.
Auch wenn es eigentlich heißt: Einen Wald gießt man nicht – die letzten Jahre waren extrem trocken,
der Wald hat keinen guten Boden und ist nahezu unbeschattet. Wir müssen ihm daher mit Gießen
helfen. Das haben wir schon in den vergangenen Jahren getan. Stadt und Feuerwehr unterstützen
uns, indem sie regelmäßig einen 1000l-Tank befüllen. Nun brauchen wir (Wo-)Manpower, die das
Wasser an die Bäumchen bringt. Das Jugendforum hat eine Doodle-Liste erstellt, welche von KW20
(zweite Mai-Woche) bis KW 40 (letzte September-Woche) reicht. In dieser können sich Gießwillige
wochenweise eintragen. Sollte es in der eigenen Woche genug regnen, können die Freiwilligen sich
entspannt zurücklehnen, regnet es nicht, sollte die eingetragene Person eine Gießgruppe
organisieren, die die Bäumchen bewässert.
Sollten sich also Familien, Freundesgruppen, Paare oder Einzelpersonen freiwillig bereit erklären, für
eine Woche diese Verantwortung zu übernehmen, sind alle Informationen auf der Internetseite des
Jugendforums zu finden. Zusätzlich können jegliche Fragen an info@jugendforum-fks.de geschickt
werden. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Gießen!
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