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Mabuhay pflanzt Bäume auf den Philippinen

Schüler forsten auf
Bamberg'(ne) -Am 26. März dieses

Jahres fand im Rahmen von
,,Plant for the Planet" eine er-
folgreiche Baumpflanzaktion in
Bamberg statt.. (Das Heinrichs-
blatt berichtete) Angeregt durch
Norbert Engel von ,,mabuhay
Kinderhilfe Philippinen" pflanz-
ten 30'Schülerinnen und Schüler
atrsder I(asse 9b der Graf-Stauf-
fenberg-Realschule im Haupts-
moorwald 1000 Bäume. Unter-
stütztwurden sie dabeivom Lei-
ter der Städtischen Forstverwal-
tung Klaus Schulz mit seinem
Team und Christian Denner.lein,
,dem Kassenleitpr der 9b.
' VonAnfair§,an war daran ge-

rd,achti-.1weihrend der Regenzeit
"die§eÄttion auch auf derphilip-
pinis.pltqn Insel Mindoro durch-
ztiführ-eh;.Dort sind wegen des

'Abholzons: ::fieler Landstriche
'Airtrorstungen noch wichtiger als
im"waldreichen De utschland.

Am 26. Oktober machten sich
auf Mindoro von mabuhay ge-
förderte Schülerinnen und Schü-
ler mit ihren Eltern an die Arbeit
und pflanzten von 8 bis 16 Uhr
in großer Hitze450 junge Bäume
entlang der Straße zu ihrem
Heimatort Mansalay. Die Bäume
sollen helfen, die fortschrei-
tende Bodenerosion aufzuhalten.
Vorangegangen war schon ein
hartes stück Arbeit, da für alle

Bäume Schutzvorrichtungen aus
Holz gebaut werden mussten.
Da es kaum Forstarbeiter wie
in Deutschland gibt, müssen
die Bäume auch w?ihrend der
Trockenzeit von den Schülern
gegossenwerden.

lVie die Sozialarbeiterin Leslie
Macuja schreibt, ist es das Ziel
der SchüLler und Schülerinnen,
bis Errde nächsten Iahres 5000
Bäume zu pflanzen und damit
so viele abgeholzte Gebiete der
Stadt wieder aufzuforsten, wie
sie können. Da sie das nicht
alleine schaffen, haben sie ange-
fangen, ein Netzwerk unter den
Schulen Mansalays zu bilden.

Die Kosten für die Aktion in
Bamberg und aüf den Philippi-
nen betragen je rund 1000 Euro.
Da mabuhay selbst aus Spenden
lebt, suöht Norbert Engel wieder
Sponsoren, die die Aktion unter-
stützen. feder Betrag ist dabei
willkommen.

Es wird gebeten, Spenden mit
dem Stichwort,,Plant fort he Pla-
net" auf das mabuhay-Konto bei
der LIGA Bamberg zu überwei-
sen. IBAN: DE64 7509 0300 0009
0091 08, BIC: GENODEFIMOS.
Informationen über mabuhay
findet man unter wvrrw.mabuhay-
kinderhilfe.de, bei Norbert Engel,
Telefon 09 51/ 2 23 80 oder über
info@mabuhay- kinderhilfe.

Auf der Insel Mindoro forsten Schüler gemeinsam auf. Foto: privat


