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Bäume spenden zu Weihnachten: Bergwaldprojekt 

e.V. setzt sich für den naturnahen Waldumbau am 

stark geschädigten Wurmberg im Harz ein 
Würzburg, 5.12.2019  

 

In den beiden Dürrejahren 2018 und 2019 werden in Deutschland fast 300.000 Hektar 

Wald infolge der langanhaltenden Trockenheit absterben. Die Ursachen sind menschen-

gemacht. Besonders betroffen ist der Wurmberg bei Braunlage (niedersächsisches 

Forstamt Bad Lauterberg), der höchste Berg Niedersachsens. Noch bis zum 19. Dezem-

ber 2019 kann man über die Webseite des Bergwaldprojekts e.V. Bäume für die Wieder-

bewaldung des Wurmbergs spenden und erhält ein personifiziertes Pflanzzertifikat, das 

auch als Weihnachtsgeschenk geeignet ist.  

 

Die Klimakrise hat uns längst erreicht. 300.000 Hektar Wald werden in Deutschland in Folge 

der Dürrejahre 2018 und 2019 absterben. Fichten- und Kiefernmonokulturen, die mehr als die 

Hälfte der deutschen Wälder ausmachen, sind am stärksten gefährdet. Das Bergwaldprojekt 

e.V. engagiert sich seit 30 Jahren für den naturnahen Waldumbau von labilen Nadelholzforsten 

hin zu klimastabilen Mischwäldern mit der Pflanzung und dem Schutz von standortheimischen 

Baumarten, um die unverzichtbaren Schutzfunktionen unserer Wälder für Trinkwasser, Klima, 

saubere Luft, Artenvielfalt etc. zu erhalten. 

 

Vom 12. April bis 2. Mai 2020 wird das Bergwaldprojekt e.V. am Wurmberg bei Braunlage, wo 

in 2018 und 2019 alleine 80 ha Wald abgestorben sind, ein Pflanzcamp einrichten und in die-

sem Rahmen 35.000 junge Weißtannen, Bergahorne, Schwarzerlen und andere naturnahe 

Baumarten mit über 250 Freiwilligen pflanzen. Anmeldungen zum Camp sind ab 11. Dezember 

2019 um 12 Uhr unter www.bergwaldprojekt.de möglich – dann werden auch alle anderen 

Termine für die Freiwilligenwochen des Bergwaldprojekts 2020 veröffentlicht. Für die Pflan-

zung der Bäume sammelt der Verein noch bis zum 19. Dezember 2019 um 16 Uhr Spenden-

gelder. Als Dank erhält man ein personifiziertes Zertifikat, das auch verschenkt werden kann:                                                                          

www.bergwaldprojekt.de/weihnachtsbaumspende-2019. 

 

Peter Naumann, Förster und Pressesprecher Bergwaldprojekt e.V., zur Aktion: „Die beiden 

hinter uns liegenden Jahre haben nicht nur deutschlandweit gezeigt, welche Auswirkungen der 

Klimawandel bereits auf unsere Umwelt, Tiere und Menschen hat – die Zeit drängt. Wir freuen 

uns deswegen besonders, mit vielen Helferinnen und Helfern im kommenden Jahr weiterhin 

einen aktiven Einsatz für den Erhalt des heimischen Waldes, u. a. am Wurmberg im Harz, zu 

leisten. Die große Resonanz zum Mitmachen zeigt, dass immer mehr Menschen bewusst wird, 

dass ein Weiter-wie-bisher nicht auf Dauer möglich ist. Wenn wir alle dieses Engagement auch 

mit in einen umweltverträglichen Alltag nehmen, sind wir auf dem Weg in eine nachhaltige Welt 

wieder ein paar Schritte weiter.“  

 

 

 

http://www.bergwaldprojekt.de/
http://www.bergwaldprojekt.de/weihnachtsbaumspende-2019
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Bergwaldprojekt e.V.  

 

Das Bergwaldprojekt e.V. mit Sitz in Würzburg organisiert seit 1991 Freiwilligen-Wochen und 

einzelne Pflanztage in ganz Deutschland mit jährlich ca. 3.000 Teilnehmenden. 2020 werden 

122 Projektwochen an 52 verschiedenen Standorten stattfinden. Das neue Jahresprogramm 

wird am 11. Dezember 2019 um 12 Uhr unter www.bergwaldprojekt.de veröffentlicht, ab dann 

ist die Anmeldung für die Freiwilligen-Einsätze, und auch zum Pflanzcamp am Wurmberg, 

möglich.  

 

Ziele der Arbeitseinsätze sind, die vielfältigen Funktionen der Ökosysteme zu erhalten, den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Bedeutung und die Gefährdung unserer natürlichen Le-

bensgrundlagen bewusst zu machen und eine breite Öffentlichkeit für einen naturverträglichen 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu bewegen. Der Verein finanziert sich größtenteils 

aus Spenden.  

 

Kontakt 

 

Lena Gärtner 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Bergwaldprojekt e.V. 

Telefon: 0931 991 220 11 

E-Mail: presse@bergwaldprojekt.de 

 

Bitte senden Sie Belegexemplare an presse@bergwaldprojekt.de. Vielen Dank. 
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