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Medienmitteilung vom 5. Februar 2020 

wemakeit pflanzt zum 8. Geburtstag einen Wald 
  

Den Klimawandel endgültig stoppen kann auch wemakeit nicht. Aber einen weiteren Beitrag an eine bessere 

Zukunft leisten – das ist ein realistisches Ziel! wemakeit startet deshalb zum 8. Geburtstag die wemakeit-

Baum-Challenge: Projekte, die bis zum 31. März starten, lösen eine Baumpflanz-Aktion aus! 

Im Jahr 2020 steht bei wemakeit das Klima im Fokus, denn gemäss eigener Umfrage ist klar: Die über 

333’000 User ticken für eine grüne Zukunft. Vor einigen Wochen hat die wemakeit-Community einen 

Impact-Fund erfolgreich mit über einer Viertelmillion Franken lanciert (https://wemakeit.com/projects/

impact-fund-2020). Und nun pflanzt wemakeit zu seinem 8. Geburtstag für jedes Projekt, das auf der 

eigenen Crowdfunding-Plattform online geht, einen Baum! 

Das ganze wemakeit-Team krempelt für eine grünere Zukunft die Ärmel hoch und pflanzt im Frühling 

eigenhändig so viele Bäume, wie Projekte gestartet sind. Und zwar ab sofort bis Ende März. Dafür arbeitet 

wemakeit mit der Holzkooperation Zollikon (https://www.holzkorporation-zollikon.ch/) zusammen. Unser 

Geburtstagswunsch: 1 Wald mit 200 Bäumen. Denn damit können 10’000 Personen pro Stunde mit 

Sauerstoff versorgen werden. Ein kleiner Schritt zu einer besseren Welt. 

Jedes Projekt, das bis zum 31. März startet, löst eine Baumpflanz-Aktion aus: https://wemakeit.com/

pages/wemakeit-tree-challenge!  

Fragen zur wemakeit Baum-Challenge 

Q:  Wie hilft Bäume pflanzen gegen Klimawandel?  

A:  Das Pflanzen von Bäumen ist ein wirksames Mittel, um Kohlenstoff in der Atmosphäre zu reduzieren. 

Bäume binden klimaschädliches CO2 und ganz nebenbei nützen sie auch der Biodiversität.  

Q:  Ihr seid doch eine Crowdfunding-Plattform, warum fangt ihr plötzlich an Bäume zu pflanzen?  

A:  Wir sind der Überzeugung, dass jede*r von uns – und insbesondere auch Unternehmen – 

Verantwortung übernehmen sollten für unsere Zukunft. Deswegen haben wir den Impact-Fund ((LINK)) 

lanciert und führen jetzt die Baum-Challenge durch. 

Q:  Muss ich meinen Baum bezahlen, wenn ich ein Projekt starte?  

A:  Nein. Es kommen keine zusätzlichen Kosten auf die Projektinitianten zu. Im Rahmen von unserem 

Geburtstag übernehmen wir die Kosten für das Pflanzen der Bäume. 
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Q:  Wird der Baum gepflanzt, wenn mein Projekt nicht erfolgreich abschliesst?  

A:  Wir pflanzen für jedes Projekt einen Baum, das zwischen dem 5. Februar und dem 31. März gestartet 

ist und mindestens ein Drittel seiner Zielsumme erreicht hat. 

Q:  Ich bin nicht so der Outdoor-Typ. Muss ich den Baum selber pflanzen?  

A:  Natürlich nicht! Das Pflanzen übernimmt das wemakeit-Team für dich. 

Q:  Kann ich auswählen, was für eine Baumsorte wo gepflanzt wird?  

A:  Leider nein. Wir arbeiten mit einer regional verankerten, Schweizer Organisation zusammen, die weiss, 

welche Bäume am geeignetsten sind für die Lage und so die grösste Wirkung haben. Wir überlassen 

die Auswahl von Sorten und Standort den Experten. 

Q:  Teilt ihr Bilder, wie ihr versucht Gärtner zu spielen?  

A:  Natürlich! Für eine grünere Zukunft und eine glückliche Community zeigen wir uns gerne auch 

dreckig ;-)  

Q:  Ich habe noch mehr Fragen!  

A:  Mann, du nimmst es genau! Wir freuen uns auf deine E-Mail: celine.fallet@wemakeit.com 

Weitere Informationen 

https://wemakeit.com/pages/wemakeit-tree-challenge 

Medienkontakt: 

Céline Fallet: celine.fallet@wemakeit.com // +41 78 883 00 77 

Weitere Medieninfos: wemakeit.com/pages/media 

Über wemakeit 

wemakeit wurde im Februar 2012 in der Schweiz gegründet und hat sich in kurzer Zeit zu einer der grössten Crowdfunding-

Plattformen Europas entwickelt. Sie bietet Kreativen die Möglichkeit, Projektideen online einem grossen Publikum zu präsentieren und 

zusammen mit vielen Unterstützern zu finanzieren. Neben Büros in Zürich und Lausanne ist wemakeit in Wien und Bellinzona vor Ort 

und erreicht mit seiner viersprachigen Plattform (de/en/fr/it) eine internationale Community. Lanciert als Kulturinitiave, ist wemakeit 

mittlerweile offen für Crowdfunding in allen Sparten. Bis heute haben 333’924 Unterstützer über 4’250 Projekte mit 52.2 Millionen 

Franken finanziert.
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