Aktion Wald! ausgezeichnet als Projekt der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“
Berlin-Kreuzberg ist gemeinhin eher bekannt für Graffitis und Görlitzer Park, Mai-Fest
und Musik-Clubs. Dass ein junges Team genau dort, in einem typischen
Industriehinterhof aus der Gründerzeit, Projekte rund um Klimawandel, Wald, Natur und
Biodiversität entwickelt, ist trotzdem kein Zufall: „Wir arbeiten zwar bundesweit und
versuchen Themen in die Breite zu tragen. Die Verwurzelung in unserem Kiez ist für uns
aber sowohl eine Quelle für kreative und innovative Ideen, wie auch eine wichtige
Erdung für unsere Projekte. Wir arbeiten deswegen sehr gerne mit Kreuzberger und
Berliner Schulen ganz direkt zusammen, besuchen Projekte vor Ort und entwickeln
gemeinsam neue Ideen“, so Silke Ramelow, Vorstandsvorsitzende von BildungsCent.
Ein Ansatz, der offensichtlich aufgeht: In den letzten elf Jahren konnte sich BildungsCent
als wichtiger Partner für Schulen und Bildungseinrichtungen rund um Themen der
Zukunft positionieren und arbeitet heute mit mehr als 4.000 Schulen und
Bildungseinrichtungen zusammen. Das neueste Programm der Ideenschmiede
BildungsCent heißt Aktion Wald!: Kinder und Jugendliche erhalten die Gelegenheit, den
Lernort Wald zu entdecken und ein Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen
Vielfalt für Natur und Umwelt zu entwickeln. Um die Schulen und Bildungseinrichtungen
zu unterstützen, hat BildungsCent eine WaldKiste entwickelt und fördert
WaldExkursionen mit bis zu 200 Euro Projektmitteln. Aktion Wald! ist ein Projekt im
Rahmen des Waldklimafonds. Das Programm wird gefördert durch das
Bundeslandwirtschaftsministerium und das Bundesumweltministerium.
Für dieses Programm wurde BildungsCent
nun als offizielles Projekt der „UN-Dekade
Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet. Markus
Schega, Schulleiter der Nürtingen-Grundschule in Berlin-Kreuzberg und einer der
lokalen Partner von BildungsCent, hat dem
Programm-Team die Auszeichnung in Form
eines kleinen Baums und einer Plakette
übergeben: „Ich freue mich darüber, dem
Team mit dieser Auszeichnung für die
besondere Unterstützung stellvertretend für
die vielen Schulen, die mit BildungsCent
zusammenarbeiten, zu danken.“
Markus Schega, Schulleiter der Nürtingen-Grundschule
und Silke Ramelow, Vorstandsvorsitzende von BildungsCent

Die Partnerschaft mit BildungsCent findet er sehr hilfreich: „Die Programme stecken
voller Impulse für unsere Arbeit und regen die Kinder und die Lehrkräfte für eigene
Projekte an. Auch auf die Arbeit mit der WaldKiste freuen wir uns schon sehr.“ Für dieses
Frühjahr plant die Grundschule zum Beispiel eine Bienenwiese anzulegen.
Weltweit schreitet der Rückgang der biologischen Vielfalt ungebremst fort. Deshalb
haben die Vereinten Nationen gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedsstaaten vor fünf
Jahren im Rahmen der Biodiversitätskonvention neue Ziele und eine neue Strategie für
den Schutz der biologischen Vielfalt beschlossen. Durch effektive und dringliche
Maßnahmen soll die Biodiversität weltweit bis zum Jahre 2020 gesichert werden. Mit der
Entscheidung wollen die Vereinten Nationen die ökologische Bedeutung der biologischen
Vielfalt und ihre vielfältigen sozialen, ökonomischen, kulturellen, rekreativen und
ästhetischen Werte eine größere Bedeutung verleihen. Auch Deutschland gehört zu den
Unterzeichnerstaaten und hat sich dadurch verpflichtet, für die Erhaltung, die
nachhaltige Nutzung sowie die Sicherstellung eines angemessenen Zugangs den
biologischen Ressourcen der Erde einzutreten.

Das Programm-Team von Aktion Wald! freut sich über die Auszeichnung

Ein Baustein, dies zu erreichen, ist die
Würdigung beispielhafter Projekte wie
Aktion Wald! Silke Ramelow: „Wir sind
sehr stolz, einen Beitrag zur Sicherung
der Biodiversität zu leisten und freuen
uns über diese Auszeichnung. Die
wichtigste Auszeichnung sind für uns
jedoch die vielen positiven Rückmeldungen der Schulen, die an dem
Programm teilnehmen – wir sehen den
Preis in erster Linie als Wertschätzung
für ihr Engagement und ihre Projekte
für den Erhalt der biologischen Vielfalt.“

Zu Aktion Wald! haben sich nun schon mehr als 350 Schulen angemeldet. Schulen und
Bildungseinrichtungen, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich unter
wald.bildungscent.de über das Programm informieren.

Aktion Wald! ist ein Programm von BildungsCent e.V. Der gemeinnützige Verein
BildungsCent e.V. setzt sich mit seinen unterschiedlichen Programmen seit 2003 für die
Förderung der Lehr- und Lernkultur in Deutschland ein.
Weitere Informationen:
BildungsCent e.V.
030 610 81 44 95
wald@bildungscent.de
www.bildungscent.de

