
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Griesheimer*innen, 

 

wir möchten Sie wieder um Ihre Mithilfe bitten!  

Die Stadt Griesheim plant eine weitere Pflanzung von Miniwäldern, den sogenannten Tiny Forests, um 

weiter den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. 

In diesem Jahr werden wir auf fast 600qm Fläche am nördlichen Ende des Griesheimer Friedhofes am 

17. und 18. November 2022 mit hoffentlich großer Unterstützung erneut pflanzen. Auch bei dieser 

Pflanzung werden wir den untrennbar mit den Tiny Forests verbundenen Bildungsauftrag übernehmen 

und einen Teil der Pflanzung mit Schüler*innen der Carlo-Mierendorff-Schule in die Erde bringen. Am 

Donnerstag, dem 17.11.2022 wird ab 8:30 Uhr bis zum Dunkelwerden gepflanzt werden, am Freitag, 

dem 18.11.2022 werden noch abschließende Arbeiten auszuführen sein. Sie können immer einfach 

dazu kommen, sobald es Ihnen möglich ist. Wenn Sie schon wissen, wann Sie mithelfen möchten, 

freuen wir uns über eine kurze Mailnachricht an miniwald@griesheim.de Da es bis dahin aber auch 

noch eine Menge zu organisieren gibt, freuen wir uns auch über Hilfe bei der Vorbereitung, selbst 

wenn man dann vielleicht an der Pflanzung aus Zeitmangel nicht teilnehmen kann.  

Die ersten beiden Pflanzflächen südlich der Bauflächen im Baugebiet Süd-West (Anne-Frank-Straße) 

und sind durch Ihr und das Engagement weiterer interessierter Menschen und den Schüler*innen der 

Schillerschule unter fachlicher Begleitung des MIYA e.V. realisiert worden. Die Pflanzen gedeihen 

trotz der schwierigen sommerlichen Witterungsbedingungen sehr gut. Für Ihre Unterstützung danken 

wir Ihnen sehr und bitten Sie, uns auch in diesem Jahr zu helfen.  

Die Miniwälder sind kleine urbane, wilde Gehölzinseln, die durch ihre hohe Diversität einen deutlichen 

Beitrag zum Klimaschutz liefern können. Die Methodik der Miniwälder wird seit vielen Jahren 

erfolgreich in Japan und Indien und seit einigen Jahren auch hier in Europa umgesetzt. Sie können 

sich auf der Internetseite griesheim-gestalten.de unter dem Link https://griesheim-

gestalten.de/page/miniwaelder gern über alles Wissenswerte über die Tiny Forests informieren. 

Auch wenn alle Informationen im Griesheimer Anzeiger erscheinen und wir auch über Poster und 

Faltblätter werben werden, bitten wir Sie, auch Ihr Umfeld auf die Pflanzaktion aufmerksam zu 

machen, damit wir auch die Menschen erreichen können, die vielleicht keinen Griesheimer Anzeiger 

beziehen und bisher noch nicht auf unsere Aktion aufmerksam geworden sind. Danke! 

Wer also Interesse hat, sich an der Pflanzaktion zu beteiligen, möchte sich doch bitte unter 

miniwald@griesheim.de oder der untenstehenden Telefonnummer anmelden. 

Auch für Rückfragen wenden Sie sich am besten per mail an uns: miniwald@griesheim.de  

Wir freuen uns auf eine fröhliche Pflanzaktion mit Ihnen und ein weiteres gutes Projekt als kleinen 

Beitrag zum Klimaschutz! 

Freundliche Grüße 

im Auftrag 

Kerstin Langstroff 
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