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Am 20. Juli 2019 war es soweit: 32 Roots & Shoots- Aktive trafen sich für eine Woche
auf Schloss Windsor, um über globale Herausforderungen zu diskutieren,
lokale Roots & Shoots- Projekte vorzustellen und neue Projekte in die Welt zu rufen.

Roots & Shoots wird 1991 von Jane Goodall
ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es das
Programm in knapp 100 Ländern.
Alle Beteiligten verbindet das Ziel, ein
Bewusstsein für unsere Umwelt,
unser eigenes Handeln; sowie
Zukunftsvisionen zu schaffen.
In Fokus steht immer eine
ganzheitliche Sicht: auf Mensch, Tier und
Umwelt.

Für das Treffen fanden sich Roots & Shoots- Vertreter aus der ganzen Welt; sowie
Jane höchstpersönlich zusammen. Ich hatte die einzigartige Gelegenheit, als
Vertreterin für Deutschland an diesem Treffen teilhaben zu können.

Das Programm war sehr umfangreich. Was aber vor
allem hervorragte, war die unglaublich positive
Gruppendynamik. Bereits zu Beginn kam der Begriff
„Roots and Shoots family“ auf und nach
dieser Woche kann ich auch verstehen, weshalb.
Zuvor hatte ich nur zu Mitgliedern aus
Deutschland Kontakt und somit auch nur einen
kleinen Eindruck von anderen Roots & ShootsProjekten. Während dieser Woche aber, habe
ich einen breiten Einblick in die vielen
großartigen, inspirierenden Projekte
bekommen, an denen junge Menschen mit
Leidenschaft arbeiten. Ich konnte mich
darüber unterhalten, welche
Herausforderungen es in anderen Ländern
gibt und wie diese angepackt werden.
Aus den vielen Präsentationen und
Gesprächen nehme ich einige Erkenntnisse
mit, die in Deutschland hilfreich sein werden.

Die „Embrace the
Wild“- Gruppe

Je nach persönlichem Interesse wurden wir in
verschiedene Gruppen eingeteilt. In meiner
Gruppe beschäftigten wir uns mit dem Thema
„Verlust von Lebensräumen und Biodiversität“. Wir
entwickelten eine passende Projektidee und einen
Plan für die Umsetzung.
Mit dem Namen „Embrace the Wild“ wollen wir
Menschen dazu aufrufen, mehr „Wildnis“ in ihrem
Umfeld zuzulassen bzw. zu schaffen, um
verschiedenen, mitunter bedrohten Arten einen
Lebensraum zu bieten. Sobald das Projekt im
englischsprachigen Raum startbereit ist, wird
auch eine deutschsprachige Version folgen.

Bei der Planung

Ein großes Highlight des Treffens
war der royale Besuch von Prinz
Harry. Als Jane ihn aufforderte,
sie auf Schimpansenart zu
begrüßen wurde klar, dass er und
Jane auf einer Wellenlänge sind.

Dann hielt Prinz Harry eine Rede, in der er die globale Situation thematisierte und
unterstrich, wie wichtig unsere Arbeit sei. Damit waren natürlich nicht nur die auf
Windsor Anwesenden gemeint, sondern alle, die sich für eine bessere Zukunft
einsetzen. Anschließend hatten wir innerhalb der Gruppen die Gelegenheit, ihm
unsere Projektideen vorzustellen und einige Fragen zu stellen. Wir gaben uns
gegenseitig einen Motivationsschub und es war eine einmalige Erfahrung, sich
einmal persönlich mit ihm unterhalten zu haben.

Neben all den offiziellen Programmpunkten nutze ich zudem die kurzen
Pausen, um einige Videoaufnahmen zu machen. Im Fokus standen
Aufnahmen zum Thema „Peace Day“ und „No Waste November“. Ich
hatte auch die Gelegenheit, ein kurzes Interview mit Jane zu filmen. Die
fertigen Videos werden zu Beginn der jeweiligen Kampagnen
veröffentlicht werden.

Das Treffen hat mir klar
gemacht, wie vielfältig die
Roots & Shoots- Bewegung ist
und was es bedeutet, Teil
einer weltweiten „Familie“
zu sein, in der alle auf das
gleiche Ziel hinarbeiten.

Die Gruppe hatte einige tiefgehende Gespräche, in denen
unter anderem auch Tränen flossen; sowie spannende und
lustige Momente, wie etwa, wenn Jane Geschichten
erzählte oder einige von uns Wasser über den
Kopf schüttete, wenn wir am Essenstisch zu laut
redeten. In jedem Fall habe ich Kontakte
fürs Leben geknüpft und ein Stück mehr Hoffnung
für die Zukunft.

