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Wir freuen uns unglaublich, dass wir nochmals so viel
Zuspruch von Euch erhalten haben, und möchten uns an
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken,
die die Kampagne auf vielfältige Weise unterstützt haben.
Egal ob Ihr über Startnext oder direkt an unser Vereinskonto
gespendet habt, ob Ihr Werbung im Freundeskreis oder
Baumpatenschaften in der Firma verschenkt habt: Ohne Euch
wäre das alles hier nicht möglich.
Wie so oft kommen gute Nachrichten selten allein, und so
werden wir das Jahr 2022 nutzen, um so richtig
durchzustarten. Gleichzeitig mit dieser wunderbaren
Finanzspritze ist jetzt nämlich nach knapp einem Jahr
Papierkrieg endlich unser Schwesterverein “Resgate
Climático” (Klimarettung) in Brasilien registriert und
zugelassen. Das eröffnet uns einen wesentlich größeren
Handlungsspielraum hier vor Ort.
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So können wir ab jetzt beispielsweise unsere MitarbeiterInnen richtig
anstellen - ein langersehnter Wunsch, der nun endlich in Erfüllung
gehen kann. Wir unternehmen gerade die entsprechenden Schritte, im
nächsten Newsletter erzählen wir euch dann genauere Details.
Was uns besonders freut, ist dass wir darüber hinaus auch Lucas und
Camila den Anfang für einen eigenen Agroforst finanzieren können.
Damit pflanzen wir in Zukunft nicht nur doppelt so schnell Bäume, wir
gehen auch als Projekt einen großen Schritt: Wir legen den Grundstein
für ein Netzwerk von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die gemeinsam
nach dem Agroforstprinzip wieder aufforsten.
Alles in allem war das letzte Jahr zwar verdammt anstrengend, aber wir
können jetzt zurückblicken und sagen, dass sich die Mühe gelohnt hat.
In den ersten Agroforst-Parzellen hat sich die Bodenbeschaffenheit
mittlerweile verbessert, und viele Bäume sind regelrecht explodiert.
Darüber hinaus konnten wir unsere ersten Ernten einfahren, und sind
total glücklich endlich unser eigenes Gemüse zu essen. Dazu kommt
natürlich, dass das Projekt Klimaretten-Selbermachen gleich mehrere
wichtige Hürden genommen hat, finanzieller und bürokratischer Natur.
Jetzt blicken wir mit voller Vorfreude auf das nächste Jahr, und hoffen
dass Ihr unser Projekt weiterhin begleitet. Wir freuen uns nach wie vor
über neue Mitglieder im Verein Klimaretten e.V und über adoptierte
"Weihnachtsbäume" - schaut gerne mal auf unserer Website vorbei.

Unser Mitarbeiter Severo bekommt eine Festanstellung

Bis dahin wünschen wir Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch

Polly & Anatol aus Brasilien
Mario, Klara, Casper und Mathis aus Deutschland

klimaretten.com

Oben: Gemüseernte
Unten: Anatol und Polly im Agroforst

kontakt@klimaretten.com

