
Präambel 
 

Global denken, lokal handeln 
 

Bei unserem Erasmus Projekt OWNING THE FUTURE haben wir bei 

den Projekttreffen mit unseren Partnerschulen in Spanien, England 

und Holland Visionen der Zukunft entworfen. Dabei sind wir auf die 

17 Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung gestoßen, auf die sich 

die Staats- und Regierungschefs der Welt geeinigt haben. Umgesetzt 

würden diese Ziele das Ende vieler Missstände bedeuten und der 

globale Klimawandel würde ganz entschieden angegangen. Diese 

Ziele sind die tollste To-Do-Liste, die man sich vorstellen kann. Damit 

diesen Worten Taten folgen, wollen wir mit dem Titel unseres 

Erasmus Projekt Ernst machen. Deshalb haben wir uns dazu 

entschlossen, Baumfeste zu organisieren. Die ersten Baumfeste 

machen wir an unseren beiden ERASMUS Schulen. Natürlich in der 

Hoffnung, dass möglichst viele Schulen unserem Beispiel folgen und 

ihr eigenes Baumfest feiern! 

 

 
 

  



Baum Manifest 
 

  
Wir setzen uns ein für die uneingeschränkte Wertschätzung und Kultivierung von Natur im 

urbanen Raum. Da wir uns nicht um alle Bäume an Lech und Wertach, am Hettenbach 

und an Herrenbach, im Siebentischwald und in den westlichen Wäldern in gleicher Weise 

kümmern können, - so viel Freistunden und Ferien haben wir gar nicht! - wollen wir uns im 

Sinne der Verantwortung und Vorbildfunktion der Institution Schule für die Bäume 

innerhalb und im Umfeld von Schulgeländen engagieren. 

  

Wie der Lebensraum Schule versinnbildlicht gerade der Baum das Reifen und 

Heranwachsen. Das Wurzelwerk steht für die mannigfaltigen Ursprünge von Individuen, die 

sich - genährt von einer universellen Kraft - im Stamm bündeln, der als Metapher für 

Schulzeit und Jugend steht, ehe die Verästelung und Verzweigung in alle Richtungen 

erfolgt. Nicht zu unterschätzen ist die Symbolkraft von Blättern, Baumfrüchten und 

Samenkapseln, die - vom Wind getragen - Erbinformationen streuen und an anderen 

Orten neu entstehen lassen. 

In unseren glücklichsten Momenten sind wir eins mit der Natur, also brauchen wir die Natur 

um uns! 

  

„Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume!“ (Günter Eich) 

 

"Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt." (Khalil Gibran) 

 

 

Udo Legner und Christoph Spengler 

 

 

Erasmus Projektleiter „Owning the Future“ am Holbein und am Maria-Theresia-

Gymnasium 

  

 



 


