Aktionsvorschläge für Roots & Shoots Gruppen
Was kann ich tun?
Projekte für Tiere
Du interessierst dich für Tiere, deren Lebensweise und Lebensräume? Hast du Lust selbst zu
forschen wie sie leben oder etwas für den Schutz bedrohter Arten zu unternehmen?
•
•
•
•
•
•

Baue Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten
Bäume und Sträucher pflanzen: Sie sind wichtige Lebensräume für Vögel, Schmetterlinge
und viele andere Tiere
Schaffe neue Lebensräume in deinem Schulgarten: Eine Blumenwiese, ein Trockenbeet,
eine Steinmauer oder ein Feuchtbiotop können viele seltene Arten beherbergen
Informiere andere über wilde Tiere und deren Schutz. Plane zum Beispiel eine Ausstellung
zum Schulfest
Überlege, was du für die Tiere in örtlichen Tierheimen tun kannst
Plane einen Kuchenverkauf oder eine Theatervorführung, bei der du Spenden für Tiere
sammelst

Projekte für die Umwelt
•

•

•

Handysammeln: Dein altes Handy steckt voller Leben! Mobiltelefone enthalten rund 60
verschiedene, wertvolle Rohstoffe. Der Abbau vieler dieser Stoffe erfolgt in den
Regenwäldern Afrikas. Dies hat die Zerstörung dieser Urwälder zur Folge, wodurch viele
Wildtiere und Pflanzen, aber auch die Bevölkerung vor Ort, ihren Lebensraum verlieren.
Handyrecycling hilft!
Als Roots & Shoots Gruppe könnt ihr darauf aufmerksam machen, wie jeder Einzelne schon
beim Einkauf etwas für die Erde tun kann. Überlegt euch, welche Lebensmittel und Dinge
so hergestellt werden, dass sie der Erde so wenig wie möglich schaden und informiert
andere darüber.
Überlege dir, wo in deiner Umgebung an Plastik gespart werden kann. Ist es der
Supermarkt um die Ecke oder das Plastikgeschirr beim Schulfest? Wie kann man das Plastik
durch umweltfreundliches Material ersetzen?

Projekte für Menschen
•

•

Veranstalte einen Flohmarkt, eine Theatervorführung oder ein Konzert. Den Erlös könntest
du für ein Projekt des Jane Goodall Instituts spenden, zum Beispiel um wilden Schimpansen
zu helfen
Hilfe vor Ort: Bestimmt gibt es auch in deiner unmittelbaren Umgebung Menschen, die sich
über deine Hilfe freuen würden. Du kannst älteren Menschen beim Einkauf helfen oder ihre
Haustiere versorgen. Besuche doch mit deinen Freunden mal ein Seniorenheim in deiner
Umgebung.

