Liebe Jane Goodall-Freunde!
Wir sind Johanna (11 Jahre), Helena (9 Jahre) und Charlotte (10 Jahre) und
möchten uns gern als „Roots and Shoots an der Pader“ vorstellen.

Wir drei kennen uns seit ungefähr zwei Jahren und wohnen in Paderborn, wo die
Pader entspringt, die mit vier Kilometern Länge der kürzeste Fluss Deutschlands
ist.
Die Natur und die Tiere liebten wir schon immer.
Im Folgenden möchten wir Euch erzählen, was uns bewegt hat, bei Roots and
Shoots mitzumachen:
Helena und Johanna:
Alles begann vor ungefähr drei Jahren bei einem Besuch im Allwetterzoo
Münster.
BOS Deutschland (Borneo Orang Utan Survival Foundation) machte mit
schockierenden Bildern und Informationstafeln auf die Zerstörung des
Regenwaldes in Indonesien und Malaysia aufmerksam. Um Palmölplantagen zu
errichten, werden dort riesengroße Flächen Regenwald zerstört: Es ist
unvorstellbar! Pro
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vernichtet. Mit der Zerstörung des Regenwaldes sind viele Tiere vom
Aussterben bedroht, allen voran der Orang Utan, das Sumatra Nashorn und der
Borneo Elefant. Außerdem verstoßen geldgierige Palmölplantagen-Betreiber
gegen Menschenrechte, indem sie Bewohner der Urwaldregionen zwingen, ihre
Dörfer zu verlassen. Durch Brandrodung der wertvollen Torfmoor-Regenwälder

Indonesiens werden unvorstellbar große Mengen an CO2 freigesetzt-der
Klimawandel schreitet weiter voran!
Aus Unwissenheit, welches Umweltdrama sich hinter „pflanzlichen Ölen und
Fetten“ verbirgt, war auch unser Haushalt voll von palmölhaltigen Produkten. So
geht es bestimmt auch vielen anderen Menschen.
Das wollten wir ändern und Aufklärung leisten.
Damit die Tiere des Regenwaldes nicht aussterben, die Menschen dort nicht
ihre Heimat verlieren und unser Klima gerettet wird, musste gehandelt werdensofort!
Wir hatten im Frühling 2015 endlich die Gelegenheit,

im Rahmen von

Schulprojekten viele Menschen auf das Problem Palmöl aufmerksam zu machen.
So hat Helena zum Beispiel Vorträge gehalten und Plakate gestaltet,
Informationszettel und Listen vorbereitet mit chemischen Begriffen für Palmöl,
palmölhaltigen Produkten und möglichen Alternativen.

Im Zusammenhang mit Umwelt- und Tierschutz hat uns unsere Mutter ganz
begeistert von Jane Goodall erzählt und uns gesagt, dass diese Frau seit ihrer
eigenen Jugend ihr großes Vorbild ist.
Je mehr wir uns mit Dr. Jane Goodall beschäftigten und über sie gelesen haben,
desto mehr bewunderten wir sie und verfolgten fasziniert ihren unermüdlichen
Einsatz für Menschen, Tiere und die Umwelt.
Johanna hat ein Manuskript über Jane Goodall`s bisheriges Leben verfasst und
in der Schule einen Vortrag gehalten, in dem sie auch die anderen Kinder
ermutigt hat, sich Roots and Shoots anzuschließen und sich gemeinsam dafür
einzusetzen, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.
Unsere Freundin Charlotte war sofort begeistert, und während draußen bei
strömendem Frühsommerregen vier kleine Spatzen fliegen lernten und wir sie
erfolgreich vor vier lauernden Katzen beschützt hatten, beschlossen wir, uns
noch am selben Nachmittag gemeinsam bei Roots and Shoots anzumelden.
Dr. Jane Goodall sagt, man kann jeden Tag die Welt ein wenig besser machen.

Wir haben zum Beispiel der lieben, 32jährigen Ponystute Rosi im Urlaub
geholfen, die auf der steilen Weide
nicht mehr so gut laufen und fressen
konnte. Sie hat unsere Spaziergänge
auf

einer

flacheren

Weide

sehr

genossen und liebte die Streichel- und
Putzstunden.

Im Frühsommer haben wir Freundinnen
eingeladen und gemeinsam mit ihnen
Nistkästen gebaut, damit möglichst
viele heimische Vögel in den Gärten
sichere

Aufzuchtmöglichkeiten

ihre Jungen haben.

für

Während der kalten Jahreszeit benötigen viele Tiere Hilfe.

Da der Winter in diesem Jahr viel zu lange
besonders

mild

war,

haben

wir

noch

im

November einen Igel gefunden, der munter
über die Wiese lief, allerdings noch viel zu
leicht war, um den Winterschlaf unbeschadet
zu überstehen.

Viele Menschen möchten den niedlichen Stacheltieren in einer solchen Situation
gerne helfen, wissen aber nicht, wie. Auch gibt es kaum Tierärzte, die sich
auskennen.
Wir möchten Euch für Fragen die Igel-Schutz-Initiative Laatzen bei Hannover
nennen. Wir haben am Telefon sehr ausführliche und kompetente Antworten
erhalten von den freundlichen ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Schaut doch mal auf die Homepage: www.igelhaus-laatzen.de, es lohnt sich!!!

„Schmatzi“ hat bis Dezember
genug zugenommen und hält nun
Winterschlaf.

Auch unseren Vogel-Freunden wollten wir im Winter helfen und haben
Futterglocken und Futtertassen hergestellt.

Ein

Ein kleiner Tipp: Falls Ihr auch selbst Vogelfutter herstellen möchtet, findet
Ihr auf der NABU-Seite tolle Anleitungen unter www.nabu.de> …>Vogelfütterung,
…“Frau Meise hat Hunger“. Dort gibt es ein tolles Video - es ist ganz leicht!
Und nebenbei: Beim Metzger bekommt man Rindertalg. Der schmeckt den Vögeln
besonders gut, ist sehr energiehaltig, und man verzichtet bei dessen
Verwendung auf „Pflanzenfett“, also Palmöl.
Uns macht es sehr viel Spaß, Roots and Shoots-Mitglieder zu sein!!! Es ist ein
gutes Gefühl, gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf der

ganzen Welt für Jane Goodall`s Idee einzustehen, unsere wunderbare Heimat,
die Erde, zu bewahren und zu beschützen.
Ein ganz großer Traum ging am 10. Juni 2015 in Erfüllung, als wir Dr. Jane
Goodall in Münster erleben durften!!!
Wir werden das Gefühl niemals vergessen, als sie uns nach ihrem Vortrag noch
Zeit geschenkt hat, uns in den Arm genommen und ermutigt hat, daran zu
glauben, die Welt verbessern zu können.
Jane Goodall ist unsere Heldin!

“

Charlotte:
Im Frühling 2015 haben mir meine Freundinnen Helena und Johanna Dietrich von
Jane Goodall und von Roots and Shoots erzählt und mich begeistert.
Wir haben die Gruppe „Roots and Shoots an der Pader“ gegründet, um auch hier
in Paderborn Gutes für Natur und Tiere zu tun. Ich hatte vorher ein besonderes
Erlebnis:
Meine Mutter und ich hatten einen Ausflug in den privaten Tierpark Nadermann
in Delbrück gemacht. Dort habe ich die traurige Entdeckung gemacht, dass die
zwei alten Menschenaffen Kasper und Uschi schon ihr ganzes Leben lang in einem
viel zu kleinen Käfig gehalten wurden. Die Tiere waren sehr unglücklich. Ich
wollte unbedingt etwas tun, damit diese alten Tiere befreit werden. Meine
Mutter hat dann Kontakt zu Tierschützern aufgenommen, und da haben wir
entdeckt, dass es schon viele andere Menschen gab, die genauso dachten und
fühlten wie ich. Wir haben dann viele Unterschriften gesammelt bei unseren
Freunden und Bekannten. Über Kasper und Uschi und ihr schreckliches Leben
wurde sogar im Fernsehen und in der Zeitung berichtet. Alle Tierschützer
zusammen haben es dann geschafft, dass Kasper und Uschi im Dezember endlich
ein schönes, beschütztes und tierfreundliches Zuhause in England bekommen
haben. Sie haben sich dort sofort wohl gefühlt und haben viel Platz.
Diese Aktion hat mir gezeigt, dass wenn Menschen sich gemeinsam für eine gute
Sache stark machen, sie etwas bewirken und Gutes tun können.
Als meine Freundinnen mir von Jane Goodall und von Roots and Shoots erzählt
haben, war ich sofort begeistert. Ich möchte gerne zusammen mit anderen
etwas Gutes tun für unsere Natur und die Tiere, die Opfer von Menschen
werden.

Erstes Projekt: STOPPT PALMÖL-RETTET UNSER KLIMA!
Zurzeit arbeiten wir daran, über den Konsum von Palmöl und dessen schlimmen
Folgen aufzuklären.
Ziel ist es, in den örtlichen Supermärkten palmölfreie Ecken einzurichten und
die Firmen, die Palmöl benutzen, zum Umdenken zu bewegen.


Wir erstellen Listen mit den Firmen, die Palmöl benutzen.



Wir erstellen Listen mit den verschiedenen Bezeichnungen für Palmöl
(viele chemische Begriffe).



Wir suchen nach alternativen Firmen oder Produkten: Man kann zum
Beispiel andere Nougatcremes als Nutella benutzen, so wie Nusskati aus
dem Aldi. Schwierig sind Alternativen im Kosmetikbereich zu finden, und
auch bei Seifen und Waschmitteln.



Wir möchten Briefe mit Unterschriftenlisten gegen die Verwendung von
Palmöl an die großen Firmen schicken.



Auch die Politiker wie zum Beispiel Angela Merkel und das
Umweltministerium werden Post bekommen.



Wir haben schon an die Kindernachrichten logo! geschrieben, mit der
Bitte, über das Problem Palmöl zu berichten. Tatsächlich kam kurze Zeit
später ein Bericht, in dem eine Familie aus München vorgestellt wurde,
die versucht hat, palmölfrei einzukaufen. Jetzt warten wir gerade erneut
auf Antwort vom logo! -Team, denn wir haben uns dafür beworben, unsere
Roots and Shoots-Gruppe beim Logomobil vorzustellen. Wir hoffen, dann
vor vielen Menschen, vor allem Kindern, über Jane Goodall und ihre Idee
berichten zu können und über die Auswirkungen des Anbaus von Ölpalmen.
Alle sollten wissen, dass wir jetzt handeln müssen, um den Regenwald, die
Tiere und Menschen dort und unser Klima, also das gesamte Leben auf
der Erde, zu bewahren und zu schützen.
Wenn wir unsere Briefe und Listen fertiggestellt haben, schicken wir sie
gerne als Mail. Vielleicht haben ja auch andere Roots and Shoots-Gruppen
Lust, sich diesem Projekt anzuschließen!
Wir glauben fest daran, dass wir zusammen viel erreichen können!
Liebe Grüße, Euer „Roots and Shoots an der Pader“-Team

