Hi! Ist alles in Ordnung bei Euch?
Wir sind Schüler der Schule Schwester Irmã Theodora, in der Gemeinde
Marabá im Norden Brasiliens. WIR SIND AMAZONIER!
Unser Land ist immer warm, aber jetzt stehen wir buchstäblich in
Flammen und es ist nicht einmal die Zeit des St. Johannes Festes (im Juni,
wenn alle sich um ein Feuer herum sammeln). Unser Wald steht in
Flammen, unsere Tiere sterben, sie verlieren ihr Zuhause und ihr Leben,
und alles wegen des „Fortschritts“. Wir können nicht verstehen, was für
ein Fortschritt dies ist und wem es dient. Unser größter Reichtum, die
Artenvielfalt, trägt Trauer. Mutter Natur weint.
Lieber Amazonas, wir entschuldigen uns dafür, dass wir dich zerstören,
verbrennen, deine Bäume fällen, deine Flüsse vergiften und deine Fauna
abhacken. Wir entschuldigen uns bei dir. Jetzt vermissen wir dich, wir
können nur mit Hilfe von Masken atmen. Jetzt schätzen wir dich, aber erst,
nachdem du uns eine wichtige und wertvolle Lektion fürs Leben gelehrt
hast: Dass etwas so Natürliches nicht verkauft werden kann, als wäre es
eine Immobilie.
Wir Menschen schätzten dich nicht rechtzeitig, wenn wir alle mit dir
zusammengearbeitet hätten, wärst du heute schön und strahlend. Aber wir
lassen dich nicht leben. Und wir entschuldige uns immer noch bei dir...
Wir wünschten, dass unsere Kinder und Enkelkinder deine Flüsse, deine
Wälder und ihre Schönheiten kennenlernen könnten, aber heutzutage
sehen wir nur Bäume in Museen, hinter Glas. Nur die Reichsten haben
einen Baum in ihrem Haus. Wir sehen ihre alte Schönheit nur in Büchern.
Jetzt wissen die „Großen Unternehmer“ um die gefällten Bäume, die Kraft
der Natur, aber sie können jetzt nichts mehr tun. Nach so vielen Fehlern
bleibt keine Zeit mehr umzukehren. Wir hatten nur 18 Monate Zeit,* um
die Situation des Planeten umzukehren, aber wir konnten es nicht. Wir
bitten dich noch einmal um Verzeihung.
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*18 Months to Save the Planet, https://ethical.net/climate-crisis/timelineclimate-action/

