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https://www.instagram.com/explore/locations/479861723/eyba-thuringen-germany/


 

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um unseren Freunden
und Kollegen aus allen 3 Unternehmen zu danken, die sich uns bei
der Baumpflanzaktion angeschlossen haben. Es war eine sehr
erfüllende Veranstaltung und alle haben trotz des Aprilwetters ihr
bestes gegeben. 

Manchmal können wir vielleicht nicht die Welt retten, aber wir
sind alle in der Lage, im Kleinen etwas für unsere Umwelt und für
die Menschen um uns herum zu bewirken. Gerade in diesen
turbulenten Zeiten sollten wir alle zusammenkommen und uns
gegenseitig den Rücken stärken. Eure Arbeit an diesem Tag hat
bereits einige Aufmerksamkeit erregt und wir hoffen, dass sie zu
einer größeren Bewegung wird, in der sich mehr Menschen und
Unternehmen für eine gute Sache zusammentun. Denn in der
Gemeinschaft liegt immense Stärke. 

Wir danken euch noch einmal von ganzem Herzen für euren
Einsatz und eure wunderbare Absicht. Wir freuen uns auf das
nächste gemeinsame Firmenevent.

Für alle, die an diesem Tag nicht dabei sein konnten, hoffen wir,
dass ihr beim nächsten Mal dabei sein könnt!

- Euer Team,
RSP, Tischlerei Hantschel, Lotus Licht

Vielen Dank !



 
Zuerst gibt es eine kurze
Einweisung vom Stadtförster
Herr Krieck, wie der gesamte
Pflanzprozess abläuft.

Langsam zur Pflanzstelle
hinunter



Herr Krieck erklärt den Anpflanzungsprozess.

Alle sind bereit zu Rock & Roll !



Die Kinder malen gemeinsam mit Andrea 
 Steine an, während die Erwachsenen mit der
Bepflanzung beginnen.

Sie malen ihre guten Wünsche auf
den Stein, der zum gepflanzten
gelegt wird, in der Hoffnung, dass er
den heranwachsenden Baum
begleiten wird.



Die Kinder sind voller
Kreativität! Die
Erwachsenen bewundern
die schönen Steine! 



Arbeiten an der Baumpflanzstelle





BegrüßungsSteine werden zu den Bäumen gelegt



Alle Bäume wurden gepflanzt und
wir beginnen mit dem Einpacken.



Nochmals vielen Dank! Wir sind uns sicher, dass wir nach
einigen Monaten sehen können, wie die Arbeit von allen zum
Tragen kommt.


