
 

Bergwaldprojekt e.V.  

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  

 

Das Bergwaldprojekt e.V. ist seit Juli 2007 Mitglied der Klima-Allianz Deutschland. Als 

gemeinnütziger Verein mit fast 5.000 aktiven Mitgliedern setzt sich für den Schutz und 

Erhalt der heimischen Waldökosysteme ein. Zu diesem Zweck arbeitet das 

Bergwaldprojekt mit Freiwilligen in Wäldern, Mooren und Freilandbiotopen an über 50 

Orten in Deutschland. Ziel der Arbeitseinsätze ist es, die vielfältigen Funktionen der 

Ökosysteme zu erhalten, den Teilnehmer*innen die Bedeutung und die Gefährdung 

unserer natürlichen Lebensgrundlagen bewusst zu machen und eine breite Öffentlichkeit 

für einen naturverträglichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu bewegen.  

 

Kontakt: 

Bergwaldprojekt e.V. 

Veitshöchheimer Str. 1b 

97080 Würzburg 

 

Telefon: 0931/452 626 1 

E-Mail:  info@bergwaldprojekt.de  

Webseite:  www.bergwaldprojekt.de  

Facebook: facebook.com/BergwaldprojektDeutschland/ 

Twitter: @bergwaldprojekt 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  
 
… wir die gegenwärtigen Lebensbedingungen für uns und unzählige andere Arten nur erhalten 
können, wenn wir es schaffen die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. 
 
 
Dafür schätzen wir die Klima-Allianz 
 
In der Klima-Allianz hat sich das Bergwaldprojekt e.V. mit anderen Umweltorganisationen, 
Entwicklungsorganisationen und Kirchenvertretern zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis 
zusammengeschlossen, um an einer konsequenten Klimapolitik und der großen Transformation 
mitzuwirken.  
 
Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz  
 
Dass alle Mitgliedsorganisation entschlossen und authentisch daran mitwirken ihre 20 Millionen 
Mitglieder davon zu überzeugen, dass das Klimaschutzabkommen von Paris nur funktioniert, 
wenn jede(r) Einzelne dieses für sich verbindlich umsetzt. 
 
So setzen wir uns für den Klimaschutz ein   
 
Neben dem direkten Klimaschutzbeitrag in den Mooren und Wäldern  sensibilisieren wir die 
Freiwilligen in den Projekten für ein ressourcen- und klimaschonendes Verhalten im Alltag. 
Mehr als 30.000 Menschen beteiligten sich bis heute daran.  
 
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz   
 
In unseren Wald- und Moorprojekten leisten wir jedes Jahr einen Klimaschutzbeitrag mit der 
Pflanzung von ca. 200.000 standortheimischen Laubbäumen  und  ca. 3.500 Tonnen CO2-e auf 
wiedervernässten Moorflächen. 
 
Zukünftige Vorhaben im  Klimaschutz   
 

Wir setzen uns ganz konkret dafür ein Flüge, Fleischkonsum und die Nutzung klimaschädlicher 

Energiequellen massiv zu reduzieren. 

 

 

 


