
zuerkannt, die in vorbildhafter Weise die Möglichkeit 

bietet, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und 

einen ganz persönlichen, unmittelbar sichtbaren Beitrag 

zum Klimaschutz zu leisten. 
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Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2011 

wird der Internetplattform 

Während sich der öffentliche Diskurs weitestgehend auf 

die Verminderung des CO₂-Ausstoßes fokussiert, verfolgt 

die 2007 in Berlin gegründete Initiative das Ziel, durch 

großflächige Aufforstung CO₂ aus der Atmosphäre zu 

binden und somit den Treibhauseffekt zu mindern. Der 

angepflanzte Wald soll in Form von Naturschutzgebieten 

geschützt oder als Allgemeingut genutzt werden, um 

Umweltschutz einprägsam zu vermitteln. Durch bereits 

über 54.200 gepflanzte Bäume und eine damit einherge-

hende Aufforstung von monotonen Wäldern zu naturnahen 

Mischwäldern unterstützt WikiWoods die regionale Biodi-

versität und die Sicherstellung einer hohen Artenvielfalt. 

Neben dem Umweltschutzgedanken ist insbesondere die 

Idee der Vernetzung und Bündelung von Interessen rich-

tungweisend, da eine nachhaltige Veränderung der Welt 

nur durch gemeinschaftliches Handeln erreicht werden 

kann. Unter dem Motto: »Online vernetzen – offline 

bewegen« bringt die Plattform Freiwillige, Fachleute und 

Spender zusammen. Auf diese Weise kann sich jeder ent-

sprechend seiner Motivation und seines Interesses enga-

gieren. Geldspender tragen dazu bei, dass brachliegende 

Flächen gekauft und langfristig als Wälder erhalten werden 

können. Biologen, Forstwissenschaftler und lokale Um-

weltgruppen bringen als Experten ihr praktisches Wissen 

ein und geben ihren Erfahrungsschatz an die freiwilligen 

Pflanzer weiter. Die Plattform ermöglicht den Pflanzern, 

sich in Gruppen zusammenzufinden und in ihrer Heimatre-

gion Pflanzungsprojekte durchzuführen, ohne dabei an 

eine langfristige Mitgliedschaft gebunden zu sein.

Die Projekte von WikiWoods verbinden auf beispielge-

bende Weise langfristige und nachhaltige Aktionen mit 

bürgerschaftlichem Engagement, der Sensibilisierung für 

den Umwelt- und Naturschutz und individuellen positiven 

Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Aktivisten. 
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