AVI Carbon Footprint

Gehörst Du zu denen, die mit offenen Augen und mit kritischem Geist unterwegs sind? Dann wirst Du
erkannt haben, dass die Klimakatastrophe nicht nur ein politisches Streitthema ist, sondern dass sie
längst weltweit und zunehmend für Überflutungen, Wirbelstürme und verheerende Dürreperioden
sorgt, dass durch die Erwärmung des Wassers das Leben in den Korallenriffen erlischt, dass durch das
Schmelzen des Polareises der Meeresspiegel steigt und Menschen aus tiefliegenden Küstenregionen
und Inseln vertrieben werden. Internationale Vereinbarungen zur Begrenzung der Erderwärmung
sind wichtig, aber sie reichen nicht aus, diese Entwicklung aufzuhalten. Deshalb ist hier jeder von uns
gefordert, nach bestem Willen und Vermögen seinen Betrag zu leisten. Unseren Lebensstil zu ändern,
der durch das Freisetzen klimaschädlicher Abgase erheblich zur Erderwärmung beiträgt, ist nicht
leicht, und kaum jemand wird bereit oder in der Lage sein, deshalb auf Flugreisen oder sein Auto zu
verzichten. Es gibt aber eine einfache und zumutbare Möglichkeit, zur Erhaltung unserer Welt
beizutragen, indem wir Bäume pflanzen lassen, die durch ihr Wachstum das von uns freigesetzte
Kohlendioxyd aus der Atmosphäre entfernen und langfristig binden.

Spenden für das Projekt AVI Carbon
Footprint sollen dazu dienen, auf
Brachflächen in Auroville und Umgebung die
ursprüngliche Vegetation des immergrünen
tropischen Trockenwaldes wieder
herzustellen und langfristig zu erhalten. Joss
Brooks, international renommierter
Naturschutzpionier und Leiter des von ihm
gegründeten Naturschutzgebiets
Pitchandikulam Forest, ist Partner unseres
Projekts in Auroville und sorgt dafür, dass
unsere Baumspenden bestimmungsgemäß
verwendet werden, was transparent und
öffentlich dokumentiert wird. Für ihn ist das
Pflanzen von Bäumen Teil seines spirituellen
Weges und Auroville auch in diesem Sinne
das beste Umfeld für seine Ideen zur
Restoration Ecology.
Aufzuchtstation für Bäume (Nursery), Auroville

Bei einem Flug von Deutschland nach Chennai und zurück werden pro Person ca. 2,1 t CO2
freigesetzt. Um sie durch ein Baumpflanzprogramm zu kompensieren, werden durchschnittlich
50 EUR benötigt. Entsprechende Spenden können auf das Konto des gemeinnützigen Vereins
Auroville International Deutschland e.V. eingezahlt werden,
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der die Weiterleitung der Gelder nach Indien und die transparente und öffentlich zugängliche
Dokumentation über deren Verwendung übernimmt, ebenso die Ausstellung von
Spendenbescheinigungen, die gesammelt zum Ende des Kalenderjahres versandt werden. Sofern
eine Spendenbescheinigung gewünscht ist, bitte im Überweisungsträger zusätzlich die Postanschrift
angeben oder diese an georg@auroville.de übermitteln.

50 Jahre Aufforstung in Auroville: Immergrüner tropischer Trockenwald

Links zu weiteren Informationen über Aufforstungsprogramme in Auroville:
http://www.pitchandikulamforest.org/PF/
http://www.green.aurovilleportal.org/forest
http://sadhanaforest.org/causes/trees-india2/
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