MIT DEN BÄUMEN FING ALLES AN,….

… denn ‚Save the Redwoods‘ war das allererste soroptimistische Projekt weltweit.
Der erste soroptimistische Club, 1921 von 80 Frauen aus Wirtschaft und Gesellschaft in Oakland
(Kalifornien) gegründet, setzte sich für den Erhalt der legendären Jahrhunderte-alten RedwoodBäume ein, die zu den höchsten Bäumen der Welt zählen. Diese waren höchst gefährdet, galten sie
doch als „rotes Gold“. Mit dem Holz eines Baumes konnte man mehrere Dutzend Häuser bauen und
auch die aufkommende Industrie des 19. Jahrhunderts nutzte den alten Baumbestand für ihre
Zwecke.
Zusammen mit weiteren neu entstehenden soroptimistischen Clubs in Kalifornien schaffte es der
erste Soroptimist International Club, das Bewusstsein für den Wert des Erhalts dieser Bäume zu
schärfen. Ihnen ist in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gelungen, die noch stehenden
Redwoods für die kommenden Generationen zu erhalten, so dass schließlich in den 20er Jahren Parks
entstehen konnten, die 1968 zum Redwood National Park zusammengelegt wurden.

100 JAHRE SPÄTER und angesichts des sich
verschärfenden Klimawandels wollen wir an diese
mutigen ersten Soroptimistinnen erinnern und
gleichzeitig ihre Idee in die Zukunft führen. Auch für uns
sind Bäume heute das Symbol zum Überleben der
Menschheit.
Seit Jahren wissen wir vom Baum- und Waldsterben, von
den ökologisch bedenklichen Mono-Baumkulturen, vom
Abholzen des Urwalds, von den durch den Klimawandel
ausgelösten großflächigen Waldbränden und dem auf
der Kippe stehenden ökologischen Gleichgewicht.
In Einklang mit der internationalen soroptimistischen
Aktion #PlantTrees wollen wir in Deutschland sowohl auf
Club- als auch auf Deutschland-Ebene ein Gegensignal
setzen und Bäume für unsere Zukunft pflanzen.

WIR LADEN ALLE CLUBS EIN, SICH ZU BETEILIGEN!

Zwei Wege gibt es, sich zu beteiligen. Sie können einzeln oder beide beschritten werden:
1. Soroptimist International Deutschland plant an hervorgehobenen Stellen in Deutschland
Öffentlichkeits-wirksame Baumpflanz-Aktionen. Präsidentin, prominente Personen – auch
aus dem regionalen Umfeld - und die Presse nehmen gemeinsam den Spaten in die Hand…..

Finanziert werden sollen diese Bäume aus dem Verkauf
soroptimistischer Briefmarken, die bogenweise in der
Geschäftsstelle in Hannover bestellt werden können.
Ein Bogen mit 20 Marken à 0,80 € kostet 25,00 € plus 2,00 €
Versandkosten. 7,50 € beträgt das Porto bei größeren,
versicherten Bestellungen.
In den Mehrkosten zwischen Porto und Verkaufspreis steckt
neben den Produktionskosten der Deutschen Post (0,14 € pro
Marke) nach Abzug der Umsatzsteuer (0,05 €) ein
Spendenanteil von 0,26 € pro Marke, den SID für den Kauf der
Bäume einsetzen wird.
Je mehr Briefmarken verkauft werden, desto mehr Bäume können wir
pflanzen .
Und je mehr die Marken durch die Welt reisen, desto aufmerksamer machen sie auf unsere
Organisation und ihren 100sten Geburtstag.
Bitte entlastet Frau Fiedler und Frau Nitz und bestellt am besten direkt für den ganzen Club.
2. Auf dem zweiten Weg sind die Clubs gefragt. Es wäre ein tolles Signal nach außen, wenn
nicht nur SID sondern auch so viele Clubs wie möglich an dieser Aktion #PlantTrees – Bäume
pflanzen für die Zukunft - auf lokaler und regionaler Ebene teilnehmen würden.
Wie schön wäre es, lokale Interessengruppen zu aktivieren, mit Förstern und Försterinnen
zusammen nach den besten Plätzen zu suchen, Sponsoren für die Bäume zu mobilisieren, die
uns helfen, unserer Umwelt und uns mehr Atemzüge zu schenken.
Die europäische Föderation arbeitet zusammen mit SIGBI an einer Plattform, auf der
Baumpflanzaktionen auch international veröffentlicht werden können und ein
internationaler Informationsaustausch stattfindet. Auch in den SIE- Newslettern zu SI 100
wird über Baumpflanzaktionen berichtet - ebenso natürlich auf der SID Website und in
Pressemitteilungen.
Bitte überlegt jetzt schon einmal, ob und wie Ihr Euch beteiligen könntet.
Ideale Pflanzzeiten für Bäume sind das Frühjahr und der Herbst.
Bitte informiert die Geschäftsstelle über geplante Aktionen. Wir werden alle Clubs auf dem
Laufenden halten.

….LASST UNS SI GEMEINSAM IN EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT
FÜHREN!

