
Rotary/Rotaract D1800 “Distrikt-Baumpflanzaktion” am 21.11.2020

 Alle Informationen zur geplanten Aktion:

 Der Verein:

Der goslarer Verein Wald für Morgen hat es sich zur Aufgabe gemacht, bis zum 1100-jährigen 

Jubiläum der Stadt Goslar im Jahr 2022 für jedes Kind der Stadt einen Baum zu pflanzen. Hierzu 

wurden Flächen ausgewählt, welche, auch aufgrund des Borkenkäfers, derzeit komplett gerodet 

sind, und forstwirtschaftlich nicht weiter genutzt werden sollen.

Neben einer Hauptfläche werden dazu an verschiedenen Stellen im Pflanzbereich auch kleinere 

Flächen mit verschiedenen Baumarten bepflanzt. So soll sich im Bereich ehemaliger Monokulturen

im Laufe der Jahre ein gesunder Mischwald entwickeln.

Die geplante zu bepflanzende Fläche wird bereits im Oktober von den Rotaractern des D1800 mit 

einem Hordengatter umbaut, welches die neu gepflanzten Bäume vor Wildfraß schützt. 

Gemeinsam mit Rotary und Rotaract wollen wir dann am 21.11. die Pflanzung in Angriff nehmen! 

Die zu bepflanzende Fläche aus der Luft fotografiert.

Die Aufgabe:

Der Verein und die organisierenden Clubs stellen das gesamte Material: Schaufeln, Setzlinge, etc. 

Der Distrikt muss lediglich Manpower und Motivation bereitstellen - und wetter/arbeitsfeste 

Kleidung. Gemeinsam pflanzen wir die Bäume anhand des Bepflanzungsplanes des Vereins Wald 

für Morgen.

https://www.waldfuermorgen.de/wald-fuer-morgen.html


Der Ablauf:

Wir treffen uns am 21.11.2020, voraussichtlich um 10 Uhr, in Goslar (genaue Zeit und Treffpunkt

werden noch bekanntgegeben - Anreise am Vortag möglich, siehe “Rahmenprogramm”). Nach 

einer Einweisung machen wir uns fleißig ans Werk!

Wir organisieren einen Mittagsimbiss und Getränke für den Tag, gegen 17 Uhr sind wir dann fertig.

Rahmenprogramm:

Wer möchte, kann schon am Freitag anreisen und/oder noch bis Sonntag bleiben. Am Freitag wird 

für alle interessierten ein gemeinsames Abendessen angeboten.

Am Samstagabend werden wir im Anschluss an die Aktion gemeinsam etwas essen gehen 

(Selbstkosten), hierzu sind alle Teilnehmer sehr herzlich eingeladen.

Für alle, die im Anschluss an die Aktion noch eine Nacht in Goslar verbringen möchten 

organisieren wir am Sonntagvormittag eine gemeinsame Führung - das Ziel wird allen hierfür 

angemeldeten Teilnehmern noch bekanntgegeben -  eine Möglichkeit zur Abmeldung ist dann noch

gegeben.

Anmeldung/Kontakt:

Eine Anmeldung kann einzeln über diesen Link erfolgen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe61qhTpyE5diQmJwLxT6Hb2LGwh4lFlgfWNHjcYoU

1duc-CA/viewform?usp=sf_link

Alternativ kann auch eine “klassischen” clubweise Anmeldung über Listen stattfinden. Hierzu bitte 

den angehängten Vordruck verwenden und alle Felder ausfüllen (wichtig: gültige E-Mail Adresse 

jedes Teilnehmers!). Diese Listen bitte bis zum 31.10.2020 an clz-anmeldung@rotaract.de senden.

Bei Interesse und Nachfragen ist das Orga-Team ebenfalls unter clz-anmeldung@rotaract.de 

erreichbar.

Organisatoren:

Jana Bertram (RAC CLZ)

Wolfram Haeseler (RAC CLZ, RC GS)

Jens Kloppenburg (RC GS)
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