Baumpflanzaktion „Mein Baum für Rostock“
Macht mit bei der großen Baumpflanzaktion für Rostock. Helft dabei mit, dass unsere Wälder eine echte
Chance haben. So gestalten wir aktiv ein besseres Klima und bessere Zukunft. Der Rostocker Citylauf e.V.
und viele Partner laden euch ein, mit uns gemeinsam im Herbst 2021 bei der Aktion „Mein Baum für Rostock“
selbst junge Bäume in unseren Wäldern zu pflanzen.

Wie mache ich mit?

Mit eurer Startnummer für den 29. Rostocker Citylauf am 16. Mai 2021
könnt ihr einen jungen Baumsetzling für 5,- Euro kaufen.

Wann wird gepflanzt?

Im Herbst 2021, also von Oktober bis November, ist die ideale Zeit.

Wo wird gepflanzt?

In einem Waldgebiet der Hansestadt Rostock. Das kann z.B. in der
Rostocker Heide, zwischen Rövershagen und Graal-Müritz sein.

Wie funktioniert das?

Im Mai 2021 können uns die Mitarbeiter im Forstamt genau sagen, wann und
wo die Aktion stattfindet. Alle Teilnehmer bekommen dann eine Information.

Was muss ich mitbringen?

Mit passender Kleidung und einem Spaten ist man gut ausgerüstet.

Was bekomme ich?

Für den symbolischen betrag von 5,- Euro bekommt jeder Teilnehmer einen
Baumsetzling gestellt, eine individuelle Urkunde als „Baumpate“ sowie kostenfreie warme Getränke vor Ort im Wald.

Kann man mehr pflanzen?

Wer an diesem Tag mit seiner Familie oder Freunden gerne mehr Bäume
pflanzen möchte, kann diese vor Ort zusätzlich erwerben.

Was gibt es noch so?

In jedem Fall kann jeder Teilnehmer stolz sein, ein echter Baumparte zu sein.
Dafür gibt es Urkunden und eine Aktion drumherum. Zusätzlich sorgen wir für
leckere kulinarische Kleinigkeiten. Je nach Wetter gibt es auch „Wald + Forst
zum Erleben“, mit Ständen und Aktionen.

Anfahrt + Parken?

Sobald wir wissen, wo die Aktion stattfindet, werden die Anfahrt und Parkmöglichkeiten veröffentlicht.

Der Rostocker Citylauf e.V. freut sich, dass diese Aktion gemeinsam mit vielen Läuferinnen und Läufern realisiert werden kann. Gerne sind alle Rostocker und viele Gäste hierzu eingeladen. Nach der Zertifizierung als
„klimaneutrale Laufveranstaltung“ und der Aktion „Schule für Afrika“ ist die Aktion „Mein Baum für Rostock“
für uns ein nächster wichtiger Schritt. Für ein aktives, vitales und gesundes Rostock.

