flyeralarm GmbH startet Klimaschutz Aktion „Erfolge teilen“
Würzburger Druckerei wird in Kooperation mit der Initiative „Plant-for-the-Planet“ innerhalb
des nächsten Jahres 10.000 Bäume weltweit pflanzen.Würzburg, 04.09.2009: „Erfolge teilen“
– unter diesem Motto startete die Würzburger Druckerei flyeralarm am 1.September 2009
eine Klimaschutzaktion und kombiniert so ihren wirtschaftlichen Erfolg mit einer wirksamen
Umweltschutzmaßnahme. Ziel der Aktion ist es, zusammen mit flyeralarm Kunden und der
Schülerinitiative „Plant-for-the-Planet“ innerhalb eines Jahres weltweit 10.000 Bäume zu
pflanzen.
Ein Jahr lang können sich die Kunden der flyeralarm-Aktion anschließen und sich so aktiv für
den Klimaschutz engagieren. Jeden Monat wird die Druckerei ein Umwelt-Produkt aus ihrem
Sortiment zu einem Aktionspreis anbieten. Sobald ein Kunde dieses Produkt bestellt, lässt
flyeralarm für diesen Druckauftrag von der Initiative „Plant-for-the-Planet“ einen Baum
pflanzen. Die Aktion endet am 31.08.2010. Ziel ist, in diesem Zeitraum 10.000 Bäume in den
Ländern Costa Rica, Ecuador, Namibia und der Demokratischen Republik Kongo zu
pflanzen.
Zum Auftakt der Aktion hat das Unternehmen bereits 250 Bäume gepflanzt - nun hoffen die
Geschäftsführer Tanja Hammerl und Thorsten Fischer auf die tatkräftige Unterstützung Ihrer
Kunden.
„Als Unternehmen haben wir die Pflicht, nachhaltig zum weltweiten Klimaschutz
beizutragen. Unserer Meinung nach reicht es nicht aus, CO2-Emissionen drastisch zu
reduzieren. Wir müssen auch CO2-Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, durch eine
dauerhafte CO2-Bindung ausgleichen. Damit das passiert, pflanzen wir Bäume. Was „Plantfor-the-Planet“ auf die Beine gestellt hat, verdient unseren höchsten Respekt. Deshalb
möchten wir die Schülerinitiative mit unserer Aktion unterstützen. Der Anfang ist gemacht 250 Bäume werden gerade in der Demokratischen Republik Kongo gepflanzt. Nun würden
wir uns sehr freuen, wenn unsere Kunden bevorzugt das monatliche Umwelt-Produkt
bestellen und so zum Erfolg der Aktion beitragen.“ (Thorsten Fischer, Geschäftsführer
flyeralarm GmbH)
Die Schülerinitiative „Plant-for-the-Planet“
2006 griff das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) die Idee der kenianischen
Friedensnobelpreisträgerin/Umweltaktivistin Wangari Maathai auf und startete die
Milliarden-Baum-Kampagne, um weltweit mit einer Milliarde neu gepflanzten Bäumen die
globale Erwärmung zu verlangsamen. Davon hörte der heute 11-jährige Starnberger Schüler
Felix Finkbeiner und kam Anfang 2007 auf eine erfolgreiche Idee: Er wollte mit seinen
Mitschülern daran teilnehmen. Die Schülerinitiative „Plant-for-the-Planet“ hat sich zum Ziel
gesetzt, in Deutschland, Afrika, Süd- und Mittelamerika insgesamt eine Million Bäume zu
pflanzen. Bisher konnten bereits 294.258 Bäume gepflanzt werden. Versprochen wurden
insgesamt 561.631 Bäume. Die Aktionen der Schülerinitiative werden von der Global
Marshall Plan Foundation koordiniert. „Plant-for-the-Planet“ steht unter der Schirmherrschaft
des langjährigen Direktors des UN-Umweltprogramms Prof. Klaus Töpfer.
Weitere Informationen unter:
www.flyeralarm.de
www.plant-for-the-planet.org

