
Es ist unübersehbar: unser Wald wird zunehmend braun, 
insbesondere die Nadelbäume sterben. Aber auch in den 
Städten geht es Bäumen oft nicht gut. Und die Folgen sind mit 
bloßem Auge für uns alle zu erkennen, braune absterbende 
Zweige. Die Ursachen sind schon lange bekannt. Was dies für 
die Bäume, den Wald und für uns womöglich bedeutet und 
was wir Menschen derzeit sowohl für die Bäume, den Wald, 
aber auch in unserem Alltag machen können, wird in dieser 
Veranstaltung diskutiert. Dies und noch vieles mehr wollen wir 

gemeinsam mit Prof. Dr. Andreas Roloff vom Institut für Forstbotanik und Forstzoo-
logie an der Technischen Universität Dresden klären. Zu der Veranstaltung „Zum 
Verstehen“ sind junge Menschen wie auch deren Eltern eingeladen.

Kurzfristige Informationen veröffentlichen wir auf den Internetseiten der Veranstalter.

Nächster Termin: 
05. Mai 2022, 16:30 Uhr: 
Was ist mit unserem Wetter los?
Mit Grit Krämer, Moderatorin und Redakteurin im mdr-Wetterstudio.

Kooperationspartner: 
Evangelische Akademie Sachsen
www.ea-sachsen.de

Evangelisches Schulzentrum Radebeul
www.esz-radebeul.de

WAS WIRD 
AUS UNSEREN 

BÄUMEN?
Veranstaltungsreihe: 

Kinder-Eltern-Forum in 
Radebeul

28. April 2022, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr
Oberschule des Evangelischen Schulzentrums Radebeul, Wilhelm-Eichler-Straße 13

© Prof. Dr. Andreas Roloff
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 – die Idee dahinter
Bestimmt kennt ihr das: oft wissen die 
Eltern vieles besser. Doch manchmal, 
und das geben sie meist nicht so gerne 
zu, kennen sie sich eigentlich nicht so 
gut aus. Und dass, obwohl ihr gerne et-
was wissen oder verstehen wollt. Na toll, 
dann habt ihr keine Ahnung, und eure 
Eltern auch nicht. Doch zum Glück gibt 
es die Veranstaltungen „Zum Verstehen“. 
Denn wir laden Menschen in das Evan-
gelische Schulzentrum Radebeul ein, die 
bestimmte Dinge richtig gut verstehen. 
Sie erklären euch komplizierte oder 
nachdenkliche Sachen. Und ihr könnt 
gemeinsam mit euren Eltern kommen. 
Dann könnt Ihr zu Hause gleich weiter 
diskutieren. Richtig gut wird es, wenn ihr 
euch gemeinsam mit euren Eltern Fragen 
überlegt und diese mitbringt.

Kosten:
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir haben 
einen kleinen Imbiss vorbereitet.

Anmeldung:
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Für Volljährige gilt die 3G-Regel.

Förderung:
Diese Tagung wird gefördert von der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Sach-
sens und ist eine Veranstaltung im Rahmen 
der Evangelischen Trägergruppe für ge-
sellschaftspolitische Jugendbildung. Die 
Veranstaltung wird auch aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert.

Änderungen vorbehalten!

Welche Frage hast Du – vielleicht zusammen mit Deinen Eltern, an Prof. Andreas Roloff? 
Schreib sie hier auf und bring sie bitte mit.


