
PRESSEMITTEILUNG	  
GAIA-‐Gründer	  Ilyas	  Bublis	  wird	  vom,	  Senator	  für	  Gesundheit	  und	  Soziales	  Herr	  Mario	  Czaja	  der	  Stadt	  Berlin	  
mit	  der	  Ehrennadel	  der	  Stadt	  Berlin	  für	  langjäriges	  soziales	  Engagement	  ausgezeichnet	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
liebe	  Baumfreunde,	  
	  
hiermit	  möchten	  wir	  Sie	  herzlich	  zur	  Verleihung	  der	  Ehrennadel	  der	  Stadt	  Berlin	  an	  Ilyas	  Bublis,	  Gründer	  der	  
Umweltorganisation	  GAIA,	  am	  Montag,	  03.	  Dezmeber	  2012,	  um	  15.00	  Uhr,	  
im	  Roten	  Rathaus	  der	  Stadt	  Berlin,	  Rathausstraße	  15	  	  10178	  Berlin	  ,	  einladen.	  
	  
Damit	  würdigt	  die	  Stadt	  Berlin	  den	  langjährigen	  Einsatz	  von	  Ilyas	  Bublis	  und	  GAIA	  für	  den	  Erhalt	  der	  
Artenvielfalt	  in	  der	  Metropolregion	  Berlin/Brandenburg.	  Bereits	  am	  29.	  Oktober	  2021	  wurde	  GAIA	  von	  der	  
UN	  dafür	  als	  offizielles	  Weltdekade	  Projekt	  Biologische	  Artenvielfalt	  2012	  ausgezeichnet.Mit	  dieser	  
doppelten	  Auszeichnung	  erhält	  Herr	  Bublis	  die	  Bestätigung,	  dass	  er	  sich	  vorbildlich	  für	  die	  biologische	  
Vielfalt	  in	  Deutschland	  und	  insbesondere	  in	  der	  Region	  Berlin/Brandenburg	  einsetzt.	  Er	  setzt	  ein	  
bedeutendes	  Zeichen	  für	  das	  Engagement	  in	  diesem	  Bereich	  und	  trägt	  dazu	  bei,	  mehr	  Menschen	  für	  die	  
Erhaltung	  der	  biologischen	  Vielfalt	  zu	  motivieren.	  
	  
	  
	  
Weitere	  Infos	  zu	  GAIA:	  
Die	  Umweltorganisation	  Gaia	  wurde	  2002	  gegründet.	  Gaia	  engagiert	  sich	  für	  die	  Begrünung	  Berlins	  durch	  
die	  Pflanzung	  von	  Straßenbäumen.	  In	  Berlin	  und	  in	  der	  Türkei	  organisiert	  Gaia	  regelmäßig	  Veranstaltungen,	  
um	  auf	  den	  Umweltschutz	  und	  den	  Erhalt	  unserer	  Tier-‐	  und	  Pflanzenwelt	  hinzuweisen.	  Finanziert	  werden	  
die	  Aktionen,	  indem	  Bürger,	  Unternehmen	  und	  weitere	  Partner	  die	  Patenschaft	  für	  Bäume	  übernehmen.	  
Die	  Organisation	  arbeitet	  aktiv	  an	  der	  Präsenz	  von	  Umweltthemen	  in	  der	  Öffentlichkeit	  und	  arbeitet	  
dafür	  mit	  prominenten	  Unterstützern	  zusammen,	  darunter	  jüngst	  Bundesumweltminister	  Norbert	  Röttgen:	  
Unter	  seiner	  Schirmherrschaft	  pflanzte	  Gaia	  im	  Mai	  2011	  64	  Linden	  an	  der	  Straße	  des	  17.	  Juni	  im	  
Herzen	  Berlins.	  2004	  wurde	  Gaia	  von	  der	  Deutschen	  Bundesstiftung	  Umwelt	  (DBU)	  mit	  dem	  Umwelt-‐
Förderpreis	  und	  2012	  als	  offizielles	  Projekt	  der	  UN	  Weltdekade	  Biologische	  Artenvielfalt	  ausgezeichnet.	  
Die	  Umweltorganisation	  „Gaia.	  Bäume	  sind	  cool.“	  setzt	  sich	  für	  die	  Begrünung	  der	  Metropole	  Berlin	  ein.	  In	  
zahlreichen	  Aktionen	  konnten	  u.a.	  unter	  Schirmherrschaft	  von	  Bundestagspräsident	  a.D.	  Wolfgang	  
Thierse	  (MdB),	  Bürgermeister	  Klaus	  Wowereit	  (MdL),	  Bezirksstadträtin	  Dorothee	  Dubrau	  sowie	  der	  
Begleitung	  von	  Botschaftern	  und	  Abgesandten	  aus	  über	  23	  Staaten	  zum	  Beispiel	  im	  Jahr	  2005	  der	  
Schillerpark	  im	  Wedding	  (Berlin)	  und	  im	  Jahr	  2008	  zahlreiche	  Straßen	  unter	  Anwesenheit	  von	  Schülern	  und	  
Kindern	  in	  Berlin	  begrünt	  werden.	  Bereits	  beim	  Projekt	  „Immigrantenkinder	  schlagen	  Wurzeln	  in	  Berlin“	  
im	  Jahr	  2007	  zeigte	  sich	  die	  perfekte	  Verbindung	  von	  Ökologie	  und	  Immigration:	  Unter	  der	  
Schirmherrschaft	  von	  Bildungssenator	  Prof.	  Dr.	  Jürgen	  E.	  Zöllner	  setzten	  über	  200	  Schüler	  der	  Erika-‐Mann	  
Grundschule,	  die	  Senatorin	  für	  Gesundheit	  und	  Soziales,	  Dr.	  Knake-‐Werner,	  der	  türkische	  Generalkonsul	  
Ahmet	  Alpman,	  Claudia	  Roth	  MdB	  und	  Ingrid	  Müller	  vom	  Umweltbundesministerium	  ein	  positives	  Zeichen	  
für	  Integration	  und	  Umweltschutz	  und	  pflanzten	  junge	  Straßenbäume.	  	  
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