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Aktion „Volar y Plantar“
Fliegen und Bäume pflanzen auf La Palma!

Liebe BuenVivir-Gäste,
in einer Arbeitsgruppe unseres Projekts entwickeln wir derzeit ein Konzept, wie wir die durch das
Reisen verursachten Umweltbelastungen kompensieren können. Besonders die Anreise nach La Palma
mit dem Flugzeug fällt hier stark ins Gewicht.
Um nicht auf ein fertiges Konzept warten zu müssen, haben wir beschlossen, als ersten Schritt unser
befreundetes Projekt AutarcaMatricultura von Barbara und Erich Graf durch Baumpatenschaften zu
unterstützen. Unter dem Motto „Volar y Plantar“ sollen auf La Palma zusätzliche Bäume gepflanzt
werden. Barbara und Erich bieten Baumpatenschaften um 40,- € pro Baum an.
Das Projekt AutarcaMatricultura hat in den letzten 11 Jahren bereits mehr als elftausend Bäume aus
eigener Kraft gepflanzt und ihr kraftvolles Gedeihen gewährleistet. Sie kaufen verlassenes oder
verödetes Landwirtschaftsland, bauen Terrassen und Wasserrückhaltesysteme und legen biodiverse
Waldgärten basierend auf der endemischen Flora in Kombination mit traditionellen Kulturen an.
Autarca pflanzt die Bäume, sorgt ehrenamtlich für ihr gesundes Wachstum und übernimmt die Verantwortung dafür, dass die Bäume ihr volles Potential entfalten können. In den Waldgärten finden
zusätzlich einheimische bedrohte Insekten, Vögel, Amphibien und Säugetiere wieder eine Heimat,
Wasser wird gespeichert, lokale Wasserkreisläufe gefördert und die Erosion gestoppt.
Ausführliche Infos findet ihr auf der Autarca-Homepage, wie z.B. eine Baumliste für die Baumpatenschaften http://www.matricultura.org/volaryplantar_arboles.html.
Durch unsere Baumpatenschaften können zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Wir werden auf
unserer Homepage regelmäßig berichten wie viele Baumpatenschaften wir so gemeinsam erreicht
haben. Jede Spende (ab 20,- €) ist willkommen!
Wer spenden möchte, sendet bitte eine E-Mail an contacto@buenvivir.casa, dann teilen wir euch die
Kontoverbindung für die Überweisung der Baumpatenschaften-Spende mit!
Herzliche Grüße und BuenVivir!

P.S.: Welchen Betrag ihr als CO2- Ausgleich spenden möchtet, bleibt natürlich euch selbst überlassen.
Im Internet (hier z.B. https://co2.myclimate.org/de/flight_calculators/new) könnt ihr euch als
Orientierung ausrechnen lassen, wie viel CO2 für eure Flüge pro Person anfällt.

