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Patenschaft für Stadtbäume

Unabhängig von unserer BUnd-aktion können sie für 
Bäume oder grünstreifen aktiv werden, die auf einer 
öffentlichen Fläche stehen, vielleicht direkt vor ihrem 
haus. ihre stadt- oder gemeindeverwaltung macht ihnen 
dann sicherlich Vorschläge, wo eine solche Patenschaft 
willkommen wäre.

Patenschaft für Friedhofsbäume

auf dem ravensburger hauptfriedhof befinden sich 
besonders erhaltenswerte grabstätten mit historischen 
grabmälern und wertvollen Bäumen. eine Patenschaft 
gewährleistet, dass die stätte instand gehalten und 
gärtnerisch gepflegt wird. den Paten und Patinnen steht 
der ort auch für die spätere grabnutzung zur Verfügung.
nähere informationen gibt die Friedhofsverwaltung der 
stadt ravensburg.

Wer verwaltet den Fördertopf
Baumpflege und Baumpflanzungen?
BUnd ortsgruppe ravensburg-Weingarten

Was wird daraus finanziert?
Baumpflanzungen, beispielsweise ergänzend zu  
vorhandenen streuobstbeständen, Baumreihen  
und alleen, Baumsanierungen

Unsere Bankverbindung
Kreissparkasse ravensburg
iBan: de07 6505 0110 0048 2174 91
BiC: soLades1rVB
stichwort „Baumpatenschaft“

Wo bekomme ich weitere Informationen  
zu einer Baumpatenschaft?
BUnd ravensburg-Weingarten
Leonhardstraße 1
88212 ravensburg

Telefon: 0751 / 214 51
Telefax: 0751 / 214 83
bund.ravensburg@bund.net
www.bund-ravensburg
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Vom Wert eines Baumes

heimat ist, wo dich die Bäume kennen. die meisten von 
ihnen leben länger als der mensch. schon ihr anblick wirkt 
wohltuend, ihre ruhe und geduld. sie geben ihrem standort 
ein gesicht, bewahren den Boden, spenden im sommer 
kühlenden schatten, schützen vor Wind und regen.

die heimische natur wollen wir nicht geschäftsleuten 
überlassen, die einen Baum nur nach dem holzwert 
beurteilen. Uns interessiert viel mehr seine Leistung 
als lebende Pflanze – auch für die kleineren Pflanzen,  
Käfer, schmetterlinge, Vögel, welche hier nahrung  
und Unterschlupf finden.

Und denken wir an das Klima. ein durchschnittlicher, 15 bis 
20 meter hoher Laubbaum mit einer gesamten Blattfläche  
von rund 1000 m²

•	produziert	im	Jahr	3	Millionen	Liter	Sauerstoff,	baut	 
zugleich Kohlendioxid ab

•	filtert	jährlich	7000	kg	Staub	aus	der	Luft

•	pumpt	jährlich	30.000	Liter	Flüssigkeit	–	80	Liter	pro	 
Tag! – durch stamm und Äste in die Krone, befeuchtet  
und kühlt dadurch die Luft

(Quelle: Kalusche, d.: Ökologie in Zahlen, 1996)

Patenschaft für Landschaftsbäume

in freier Landschaft, zumeist auf Privatgrundstücken 
stehende Bäume lassen sich oft wirksamer schützen,  
wenn wir finanziell helfen.

der BUnd bittet sie, als Patinnen und Paten für diesen 
schutz aktiv zu werden. mit den spenden wird er einen 
speziellen Fördertopf einrichten. ihre Patenschaft dient  
dann gezielt dem neupflanzen, Pflegen und sanieren  
von Bäumen an straßen, Wegen und in streuobstwiesen.

Wer kann eine Baumpatenschaft übernehmen?
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, initiativen,  
Vereine, öffentliche einrichtungen.

Was kostet eine Baumpatenschaft?
Privatpersonen: 50 €	pro	Jahr	(bis	auf	Widerruf)
oder einmalig 250 €;
Firmen: 100 €	pro	Jahr	(bis	auf	Widerruf)	oder	 
einmalig 1.000 €.

Was habe ich von einer Baumpatenschaft?

•	mein	persönlicher	Beitrag	zum	Natur-	und	Klimaschutz

•	ich	werde	über	meine	„Patenkinder“	informiert	und	 
erhalte eine Urkunde; die Bäume kann ich immer 
wieder besuchen und ihre entwicklung begleiten

•	einmalig	1	Kiste	Streuobstsaft,	Spendenbescheinigung

•	Patenschaft	als	Geschenkidee	–	Beschenkte	erhalten	 
saft und Urkunde

Die saftige Hilfe

den streuobstwiesen in oberschwaben können sie auch 
auf einem anderen Weg beistehen:  
Bevorzugen sie beim Trinken von obstsäften heimische,  
vom BUnd kontrollierte erzeugnisse! Unsere Landwirte  
haben sich vertraglich zur Pflege und zum erhalt ihrer  
hochstammbäume verpflichtet. 
schenken sie streuobstsäfte aus: bei Vereinsfesten,  
Kirchenfesten, stadt- oder gemeindefesten, in der 
Betriebskantine,	zum	Firmenjubiläum,	als	Geschenk	 
für mitarbeiterinnen und Kunden.

infos unter  www.bund-ravensburg.de
und  www.streuobst-ravensburg.de


