Die Zeit läuft

Jeder kann sich engagieren!
Weltweit spüren wir die Auswirkungen unserer Lebensweise. Die Welt, wie wir sie kennen, wird es zukünftig
nicht mehr geben. Es wird eine lebensfeindlichere Welt
sein. Unsere Erde wird es überleben. Aber wie werden
wir Menschen damit zurechtkommen? Die verbleibende
Zeit des Gegensteuerns läuft ab. Wenn die Kipp-Punkte
erreicht sind, werden wir in einer Welt leben, die wir uns
heute noch nicht vorstellen möchten.
Der Staat kann und wird die Vielzahl der Probleme nicht
allein bewältigen. Unvorstellbar viele Menschen werden gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen, um sich
neue Lebensräume zu suchen. Nahrung und Wasser
wird zur Mangelware. Der Kampf ums Überleben wird
allgegenwärtig sein – auch in Europa.
Übertreibung? Nein.
Wir sind bereits mittendrin.
Der Überlebenskampf ist
für viele Menschen heute
schon Realität.

Klimaschutz
geht uns alle an!

Wir packen es an!
CLIMPROACT.ORG

CLIMPROACT.ORG

Klimaschutz
durch Aufforstung
Wir pflanzen Bäume.
Machen Sie mit!

Nach einer Studie der Technischen Hochschule Zürich
kann der Klimawandel sehr effektiv durch Aufforstung
bekämpft werden. „Das Potential neuer Bäume kann
zwei Drittel der von Menschen gemachten schädlichen CO2-Emissionen aufnehmen“, haben Forscher
im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht. Die Wissenschaftler haben ermittelt, dass wir weltweit ein Drittel
mehr Wälder pflanzen können, ohne dass Städte oder
Agrarflächen beeinträchtigt werden. CLIMPROACT
unterstützt deutsche, europäische und weltweite Aufforstungsprojekte. 3,18 Millionen Hektar Wald könnten
wir allein in Deutschland zusätzlich pflanzen, um unseren Anteil am Klimaschutz zu leisten.

Nichts tun ist keine Option

Unterstützen Sie Aufforstungsprojekte!
Aufforstung ist eine Chance, die Zeit ein wenig zurückzudrehen und Wiedergutmachung zu betreiben. Es ist
jedoch kein Freifahrtschein so weiterzumachen wie bisher. Klimaschutz bedeutet auch, den persönlichen
Lebensstil zu verändern und an der Konsumschraube
zu drehen. Rückschritt und Verzicht empfinden die
meisten Menschen jedoch als unbequem.
Verzicht kann z. B. auch bedeuten, auf einen Teil des
Einkommens zu verzichten, um diesen für den Klimaschutz zu verwenden. Helfen Sie mit, unsere Zukunft
und die unserer Kinder lebenswert zu gestalten.
Werden Sie Fördermitglied bei CLIMPROACT oder
unterstützen Sie uns mit einer Spende.

