Roots&Shoots-Gruppe: Middleschool Umwelt Club, MIS
Projekt: Bäume für den Campus der Schule
Zeitraum: Frühling/Sommer 2011
Ort: Raum München

Roots und Shoots Club pflanzt Bäume für Munich International School (MIS)
von Nadine Slavinski mit Natascha Gaim-Marsoner

Der Middleschool Umwelt Club ist jetzt offizielles Mitglied der von Jane Goodall gegründeten
Organisation “Roots & Shoots International“. Unsere Schüler sind hoch motiviert, tatkräftig
mitzuarbeiten, was man an unser letzten Aktion sehr deutlich sehen konnte: die Schüler
haben sieben große Bäume auf dem MIS Campus eingepflanzt!

Das Einpflanzen der Bäume diente zugleich mehren
Zielen, die sich die Gruppe gesetzt hatte. Eines unserer
Ziel war es, unseren Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten, wenngleich nur in dem uns möglichen Rahmen.
Zum einen ist das Pflanzen der Bäume ein sehr
wichtiger Beitrag zum Schutz der Atmosphäre, weil
dadurch ein Teil des entstehenden Kohlendioxids
aufgenommen wird. Zum anderen, wollten die
Mitglieder des Roots & Shoots Clubs auch zur
Artenvielfalt des lokalen Ökosystems beitragen.
Folgende Bäume wurden angepflanzt:
Die Vogelkirsche, welche gerne von Vögeln angeflogen
werden. Dann der Hahnendorn und Pflaumendorn, die
durch ihre Dornen einen sicheren Platz zum Nestbau
für Vogel bieten. Außerdem, wurden noch zwei großzügig blühende Baume gewählt, um
durch ihre Blütenpollen die Bienen anzulocken. Schließlich wurden auch ein Walnussbaum
und eine Eiche, gepflanzt damit viele Eichhörnchen angezogen werden. Die Eichhörnchen
wiederum helfen der Natur durch Verbreitung der Nüsse und Samen damit neue Bäume
wachsen können.
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Alle Bäume sind groß und kräftig mit einem Stammdurchmesser von mindestens zehn
Zentimetern. Damit die Bäume gut anwachsen, werden sie täglich von Mitgliedern des Roots
& Shoots Clubs sowie Schülern der 1. bis 7. Klasse bewässert. Obwohl es ein großer Aufwand
ist, sind alle Schüler sehr engagiert und begeistert bei einem so lohnenden Projekt
mitmachen zu können. Zugleich arbeiten einige Middelschool Schüler daran, im
Werkunterricht passende Namensschilder für die jeweiligen Bäume in lateinischer, englischer
und deutscher Sprache anzufertigen.

Um dieses Projekt überhaupt in die Wege
zu leiten und Geld für den Kauf der
Bäume zu sammeln, haben die Schüler
des Clubs zahlreiche Kuchenverkäufe
organisiert (mit selbst gebackenen
Kuchen!). Jedoch wäre dieses sehr
ehrgeizige Projekt niemals ohne die
großzügige Hilfe der PTO (Eltern-LehrerVereinigung der MIS) und der MIS
Verwaltung zustande gekommen. PTO
und MIS Verwaltung haben jeweils ein
Drittel der benötigten Gesamtsumme von € 1500 gespendet. Natürlich sind wir auch Frau
Wagner, unserer Schulgarten-Gärtnerin, und Herrn Fahs von der Baumschule sehr dankbar
für ihre besondere Unterstützung beim richtigen Einpflanzen der Bäume. Ein großer Dank
geht auch an den Middelschool Direktor Herrn Phillips, Frau Gaim-Marsoner und Frau
Brassington, die sich nicht zu schade waren tatkräftig am Samstag mitzuhelfen. Schließlich,
nicht zu vergessen, auch ein herzliches Dankeschön an Isabelle Gaim-Marsoner, Germaine
Palfrey und Frau Slavinski, die Leiterin des R&S Clubs an der MIS, für ihre Organisation und
ihr selbstloses zupacken.
Dies war wirklich eine super Teamleistung!
Wir hoffen sehr, dass die Bäume gedeihen, blühen und diesen Fleck in Bayern noch schöner
machen werden. Unser Traum ist es, in 50 Jahren unser initiiertes Projekt in voller Pracht
bestaunen zu können!

