Falkensee, den 19.05.2021

BÄUME SCHÜTZEN, BÄUME PFLEGEN!
Gießaktion der Baumschutzgruppe Finkenkrug und des Jugendforums im
Kinderstadtwald Falkensee benötigt Unterstützung
Im November 2014 hat die Baumschutzgruppe Finkenkrug auf dem Gelände des heutigen
Kinderstadtwaldes, nahe dem Bahnhof Seegefeld, gemeinsam mit Kindern begonnen Bäume zu
pflanzen. Aus den Jungbäumen soll ein neuer Wald entstehen und den Kindern die Bedeutung der Bäume
und des Waldes für das Ökosystem, das Klima und die menschliche Gesundheit näher bringen.
Gemeinsam kann beobachtet werden, wie die Bäume über mehrere Jahre heranwachsen, was sie für ein
gesundes Wachstum benötigen und der eigene Umgang mit natürlichen Ressourcen reflektiert werden.
Inzwischen ist klar, dass ein neuer Wald nicht in zwei Tagen wächst und dass es Geduld braucht bis aus
den kleinen Trieben ein großer Baum wird. Bis dahin brauchen die Jungbäume noch etwas Pflege. Die
Trockenheit der letzten Jahre und später Frost haben ihnen immer wieder zugesetzt. Auf zwei
Pflanzaktionen pro Jahr, zusammen mit dem Jugendforum Falkensee, wurde die Fläche weiter bepflanzt
und eingegangene Bäume wurden ersetzt.
Auch in diesem Jahr kann davon ausgegangen werden, dass der Sommer ziemlich trocken wird. Damit
die jungen Bäume gut durch diese Zeit kommen, sind das Jugendforum und die Baumschutzgruppe auf
Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Gemeinsam soll der Wald den Sommer über in wöchentlichen
Arbeitseinsätzen gegossen und so in seinem Wachstum unterstützt werden. Nachdem die Aktion im
letzten Jahr ein großer Erfolg war und fast alle Bäume gut durch den Sommer gekommen sind, hat das
Jugendforum eine Doodle-Liste aufgesetzt: https://t1p.de/kistawa-2021. Wer den Kinderstadtwald
unterstützen möchte, kann sich in der Liste für eine oder mehrere Wochen eintragen und in dieser Zeit
die Bäume wässern. Dafür steht vor Ort ein 1000l-Tank zur Verfügung, der dankenswerterweise
regelmäßig von der Feuerwehr Falkensee aufgefüllt wird. Gießkannen und Kannister stehen in der Regel
auch vor Ort bereit. Der Kinderstadtwald liegt am östlichen Ende der Duisburger Straße.
Sollten sich Familien, Freundesgruppen, Paare oder Einzelpersonen bereit erklären, für eine Woche
diese Verantwortung zu übernehmen, sind alle Informationen auf der Internetseite des Jugendforums
zu finden. Zusätzlich werden alle Fragen per Mail an info@jugendforum-fks.de beantwortet. Wir
wünschen ganz viel Spaß beim Gießen und danken für die Unterstützung!
---------------Kontakt für Nachfragen:
Lennart Meyer
presse@jugendforum-fks.de
0174 9113729

Abb. 1: Antonia und Tim vom Jugendforum gießen die Bäume im Kinderstadtwald
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Abb. 2: Antonia und Tim vom Jugendforum gießen die Bäume im Kinderstadtwald
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