
Plant for the Planet Foundation - Stop talking, start planting! 

 

Report vom 25. August 2021 

Liebe Spender*innen, 
liebe Unterstützer*innen, 
liebe Partner*innen, 
 

Transparenzbericht 2020 
 
Blicken wir sonst immer nur in die Zukunft, so schauen wir heute mit Freude zurück 
auf das Geschaffene.  

In den vergangenen Monaten haben wir das Fundament dafür geschaffen, um uns 
nachhaltig für die Zukunft aufzustellen – als global operierende Organisation, die 
2007 aus einem Schülerwettbewerb entstanden ist: 
  

• Ihre kumuliert 26,4 Millionen Euro Spenden und Sponsoring haben seit Beginn 
unseres Bestehens Enormes bewirkt (S. 12). 

• Die uneingeschränkten Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfer*innen für 
die vergangenen acht Jahre belegen, dass alle Mittel stets unseren 
gemeinnützigen Zwecken entsprechend verwendet wurden (S. 10 und 11). 

• Aus den Kindern der ersten Stunde sind heute smarte junge Erwachsene 
(S.20) geworden, die das Potential des Digitalen erkannt und sehr kluge Tools 
zum Pflanzen von Bäumen entwickelt haben:  

1. die Plattform Plant-for-the-Planet.org, mit der „vom Sofa aus” weltweit 
Bäume gepflanzt werden können. Über die Kurzform pp.eco können Sie an 
eines von über 170 Renaturierungsprojekten auf unserer Plattform spenden. 

2. die brandneue TreeMapper.App setzt Maßstäbe in puncto Transparenz 
beim Reporting. Pflanzorganisationen weltweit können mit dieser App nicht 
nur ihre gepflanzten Bäume digital dokumentieren, sondern sie über Jahre 
hinweg begleiten. Spender*innen können ihren gespendeten Bäumen 
gleichsam beim Wachsen zuschauen – aus tausenden Kilometern Entfernung. 
Seit Juli 2021 überträgt die TreeMapper.App quasi in Echtzeit tagesaktuell 
unseren Renaturierungsfortschritt in Yucatán https://www1.plant-for-the-
planet.org/yucatan. 

3. Beide Anwendungen, das ist das Besondere, sind kostenlos und open 
source, d.h. 100% der Spende fließt direkt an die Wiederbewaldungs-
Organisation. Wir unterstützen damit die UN-Dekade zur Wiederherstellung 
von Ökosystemen (S. 17/18). 

• Mit Plattform und App fordern wir alle Menschen dazu auf, sich bei der 
Renaturierung zu engagieren. Bäume pflanzen oder Wälder schützen wird für 
die Spender*innen einfach und transparent wie nie. 

https://mailer.plant-for-the-planet.org/l/WiX5D7xZgOsxCJA47ZRmyw/4mfjQhQatxAdPT8923mtxs1A/KaBzmAH3K2UUhbA9iVTH1g
https://mailer.plant-for-the-planet.org/l/WiX5D7xZgOsxCJA47ZRmyw/EeG86fBFTNWX763kZd8y6d4Q/KaBzmAH3K2UUhbA9iVTH1g
https://mailer.plant-for-the-planet.org/l/WiX5D7xZgOsxCJA47ZRmyw/Spk3OpnTWRuXBAG8uAUZdg/KaBzmAH3K2UUhbA9iVTH1g
https://mailer.plant-for-the-planet.org/l/WiX5D7xZgOsxCJA47ZRmyw/FBVzksvbInT2osKws0eBYA/KaBzmAH3K2UUhbA9iVTH1g
https://mailer.plant-for-the-planet.org/l/WiX5D7xZgOsxCJA47ZRmyw/ElozJ5KCBWAok96epcuEew/KaBzmAH3K2UUhbA9iVTH1g
https://mailer.plant-for-the-planet.org/l/WiX5D7xZgOsxCJA47ZRmyw/ElozJ5KCBWAok96epcuEew/KaBzmAH3K2UUhbA9iVTH1g


• Die Renaturierung vor Ort richtig zu machen, ist sehr anspruchsvoll. Auch wir, 
die wir selbst 239 km2 Wald wiederherstellen und schützen, haben viel 
dazugelernt. Unser mexikanisches Leitungsteam, meist Ökolog*innen, lernen 
Sie auf S. 24 kennen. 

• Die Klimakrise verschärft sich leider auch in unseren Renaturierungsgebieten: 
Zu den Überschwemmungen (S. 27) trug erheblich die Hurrikan-Saison 2020 
bei, denn niemals zuvor erreichten mehr atlantische Hurrikans das 
mexikanische Festland. Deshalb ist es wichtiger denn je, Bäume zu pflanzen. 
Bäume sind eine natürliche, preiswerte (S. 28), weltweit skalierbare Antwort 
auf die Klimakrise.     

Natürlich wissen wir alle, dass Bäume alleine die Klimakrise nicht lösen, aber ohne 
Bäume sind weder die 1,5°C-, noch die 2°C-Grenze zu halten. Bäume verschaffen 
uns wertvolle Zeit, in der wir die CO2- und Methan-Emissionen auf null reduzieren 
müssen. Wissen, Geld und Technik für Null-Emissionen haben wir längst, was fehlt 
ist der politische Wille. 
Was wir ja alle an Starkregen, Waldbränden, Stürmen erleben, hat der Weltklimarat 
gerade mit wissenschaftlichen Fakten sehr deutlich untermauert. 

Also, worauf warten wir? 
Stop talking. Start planting. 

 

Bitte unterstützen Sie die konstruktive Arbeit der jungen Menschen mit einer zweck-
ungebundenen Spende unter https://www.plant-for-the-planet.org/de/spenden 
 
 
Danke für Ihr Vertrauen! 
Mit herzlichen Grüßen 

 

Sagar Aryal   Felix Finkbeiner  Caroline Gusinda 
Vorstand        Vorstand             Geschäftsleitung 
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