Pfadfinder pflanzen Bäume für
den Klimaschutz in Dubai
Initiative Plant a Legacy
Die Projektinitiative „Plant A Legacy“ (PAL) [deutsch =
pflanze ein Erbe] zielt auf den Klimaschutz ab. Die Initiative
wurde ursprünglich von der Bildungseinrichtung Global
Education Management Systems (GEMS) mit Sitz in Dubai ins
Leben gerufen. Daran beteiligte sich eine Grundschule der
Organisation Kindergarden Starters. Die Direktorin der Schule,
Asha Alexander, absolvierte einen Kurs zum Klimawandel bei den
Vereinten Nationen (UNCC) und wurde anerkannte Klimalehrerin.
Nach Abschluss des Kurses schulte sie ihrerseits ihre über 300
Lehrer und auch sie wurden akkreditiert.
15.000 Ghaf-Bäume in 65 Tagen
Um das Gelernte anzuwenden, starteten Alexander und ihre
Lehrer PAL im September 2019 mit der Absicht, innerhalb eines
Jahres 15.000 Bäume zu pflanzen. Sie begannen, Bäume in
verschiedenen Gebieten Dubais zu pflanzen. Sie luden auch
andere Organisationen ein, sich an der Initiative zu
beteiligen. Die Reaktionen waren größer als erwartet und mit
dieser überwältigenden Unterstützung erkannten sie, dass sie
weniger als ein Jahr benötigen würden, um ihr Ziel zu
erreichen. Durch die Mobilisierung anderer Schulen und
Unternehmen konnte das Projekt in nur 65 Tagen abgeschlossen
werden.
Pfadfinder beteiligen sich an der Baumpflanzung
Als das Projekt für andere Organisationen geöffnet wurde, sah
Claudia Bennet, eine Lehrerin der Schule, darin auch eine
großartige Möglichkeit für den Pfadfinderclub an der Schule.
Zwei Jahre zuvor war sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern
dem Pfadfinderclub beigetreten und engagierte sich seither
regelmäßig in der Ausbildung der Pfadfinder. Jerrandy Sonsona,

der Leiter einer der teilnehmenden Gruppen, erinnert sich:
„Als der Aufruf zur Teilnahme an PAL an die Unternehmen
erging, informierte Claudia uns sofort und bat uns, dass wir
auch teilnehmen und in unseren Pfadfinderuniformen
erscheinen“.
Ghaf-Bäume für den Klimaschutz
Die Pflanzung der 1.400 Ghaf-Bäume stärke die Pfadfinder und
Abenteurer in ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl, in dem
sie lebten, so Sonsona. Der Ghaf-Baum (prosopis cineraria)
wurde gewählt, da er Toleranz symbolisiere; er sei resistent
gegen Dürre und überlebe gut in rauer Wüstenlandschaft. Der
Ghaf-Baum gilt auch als „Nationalbaum“ der Vereinigten
Arabischen Emirate.

