Die Zeit ist reif!
Liebe Leute, hier sind ein paar Einschätzungen von uns.
Time is ripe!
Dear folks, here we let you know our opinion:
Auch hier ist nicht alles perfekt, aber:
Not everything is perfect here as well, but:

Schön ist die Stadt und grün, aber oft fehlten uns
The city is beautiful and green, but often we missed
• Mülleimer und / trash cans and
•

öffentliche Toiletten / public toilets

Da muss was gemacht werden!
In that point something has to be done!

Wunderschön ist euer Wald.
Und eure Förster leisten gute
Arbeit.
Your forest is gorgeous,
and your forest-rangers are
doing a good job .

Wir wissen nun, dass guter Waldboden kein Zufall
ist, und fordern :
• Auch unsere Förster sollen nachhaltige Waldwirtschaft
betreiben und Humus für die Regenerierung des Wald‐
bodens nutzen
Now we know, that good duff is not a random number, and
we make demands on the following:
• Our forest-rangers too should work on sustainable forest
cultivation and use humus for the regeneration of the
forest soil.

Humus ist sehr einfach herzustellen.
Wir haben gelernt, wie das geht.
Humus is easy to make. We have
learned how it works.

Guter Boden ist das
wichtigste für eine
gesunde Natur.
Good soil is the most
important component for a
healthy nature.

Humus hilft der Natur sich
selbst zu helfen.
Humus helps the nature to
help itself.

Wir fordern daher:
• Mehr Kompost, auch in Städten und Gemeinden,
um der Natur und dem Klima zu helfen!
Thus we call:
•

More compost, as well in the cities and municipalities
to help the nature and the climate!

Wir wissen, dass man sich auf niemanden verlassen
kann.
And as we know that one cannot rely on others,

Deshalb bereiten wir uns darauf vor alles selber zu
machen.
we are preparing for doing everything by ourselves.

Wir lernen zu klettern und ganz locker gigantische Hindernisse zu überwinden.
we learn to climb and overcome gigantic obstacles totally cool

Wir lernen zu reiten, denn Pferde sind Co2 frei
und bringen uns schnell voran in der Natur.
we learn horseback riding, because horses are
CO2-free and bring us forward quickly.

Wir wollen lernen, um wirksam die
Umwelt und Natur zu schützen.
We want to study protecting the nature
and environment effectively

Wir fordern :
We demand:

Unterstützt uns dabei!
please support us actively!

