500 junge Baumpaten für Sachsen-Anhalt gesucht!
Liebe Kinder,
zwei Millimeter „klein“ ist ein Fichtensamen. Aus ihm kann sich eine bis zu 60 Meter hohe Fichte
entwickeln. In rund 80 Jahren liefert sie Bauholz und leistet in den Wachstumsjahren
einen Beitrag zu einem gesunden Klima. Und ihr habt heute die Patenschaft für ein
kleines Bäumchen übernommen. Wir freuen uns, dass ihr unser Projekt unterstützt.
Nun seid ihr an der Reihe! Ihr dürft den Samen für eurer Bäumchen säen. In wenigen
Tagen werdet ihr ein zartes Pflänzchen sehen und es für die kommenden Monate
beim Wachsen beobachten können. Vergesst nicht, die „Erde“ feucht zu halten. Wir
sind gespannt auf eure kleinen Schützlinge.
Wir wünschen euch viel Spaß!

Liebe Eltern,
ein paar Informationen auch für Sie: Unsere jungen Baumpaten tragen dazu bei, Sachsen-Anhalt
grüner zu gestalten, vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder dabei begleiten. Die junge Fichte, für die Ihr
Kind die Patenschaft übernommen hat,
wird später in einer Baumschule weiterwachsen und in der Zukunft die
Grundlage für den nachhaltigen Baustoff Holz liefern. Das Saatgut kommt
aus Sachsen-Anhalt und ist zertifiziert.
So ist abgesichert, dass die Bäume
auch ausgepflanzt werden können.
Geplant ist dies im Harz, wo die Fichte
heimisch ist.

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie unterstützt unsere Aktion.
Wir sammeln Ihre kleinen Schützlinge wieder ein, um sie der Baumschule zu übergeben.
Alles, was Sie dafür tun müssen: Melden Sie sich bei uns unter der angegebenen Telefonnummer
bis zum 25. September 2020. Wir organisieren die Abholung bzw. den Versand. Außerdem freuen
wir uns, wenn Sie das Wachsen und Gedeihen fotografisch begleiten, so dass wir anschließend eine
kleine Dokumentation unserer Aktion zusammenstellen können – natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Sie Ihre Zustimmung erteilen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude!
Viele Grüße

Jana Halbritter
Referentin der Geschäftsführung
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