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Hofgemeinschaft Guggenhausen e.V. 
Stichwort “Baumpate”
Jochen Currle
Hauptstraße 15 
88379 Guggenhausen

Telefon: 07503-791
jochen.currle@t-online.de



Was 
habe ich davon, 
Baumpate zu werden?

 1. Jedes Jahr 50 Liter besten und naturbelassenen  
 Apfelsaft von „Ihrer“ Streuobstwiese

2. Jedes Jahr eine Einladung zum „Erntefest im 
 Obstgarten“ mit Apfelernte, Apfelkuchen und 
 frisch gepresstem Apfelsaft

3. Jedes Jahr eine Einladung zu einem Baumpfl egetag 
 im Herbst/Winter

4. Jedes Jahr eine Einladung zum Rundgang durch  
 die im Frühjahr erwachende Obstwiese, Besuchen  
 und Belauschen ihrer Pfl anzen und ihrer Tiere

Wozu trage ich als Baumpate aktiv bei?

• Zum Erhalt einer über Generationen gewachsenen wunderbaren   
 Kulturlandschaft

• Zur Freude an einer schönen und sinnvollen Tätigkeit, deren 
 Nutzen mehr ist als Geld verdienen

• Zum Erhalt einer Artenvielfalt an Pfl anzen und Tieren, die in 
 unseren Breiten ihresgleichen sucht

• Zum Erhalt eines großen Spektrums an Baumsorten, deren 
 genetische Vielfalt für unsere Kinder und Enkel wichtig sein wird

• Zur Verminderung von Schadstoffeinträgen in Boden und Gewässer 

Was bedeutet es für mich, wenn ich Baumpate werde?

• Ich trage mit meinem Jahresbeitrag von 100 Euro zum 
 Aufbau,  Erhalt und der Pfl ege der Streuobstgärten in 
 der Region bei (zunächst bei der Hofgemeinschaft 
 Guggenhausen, dann auf der Gemeindegemarkung von 
 Guggenhausen und schließlich bei umliegenden Gemeinden)

• Ich bekomme einen Patenbrief mit dem Bild meines  „Paten-
 baumes“, der auf einem der Streuobstgärten des Baumpaten-
 projektes steht und der auch „besucht“ werden kann. 

• Ich freue mich über den leckeren Apfelsaft, den ich im Laufe des   
 Jahres in Guggenhausen abholen kann und auf die gemeinsamen   
 Aktionen im Jahresverlauf, zu denen ich jeweils eingeladen werde. 

Wie 
werde ich 
Baumpate? 

   Sie wenden sich an:

   Hofgemeinschaft Guggenhausen e.V. 
   Stichwort “Baumpate”
   Jochen Currle
   Hauptstraße 15 
   88379 Guggenhausen

   Telefon: 07503-791
   jochen.currle@t-online.de

• Von dort bekommen Sie Ihren Patenbrief, werden regelmäßig  
 auf dem Laufenden gehalten und willkommen geheißen, um  
 Ihren Apfelsaft abzuholen und/oder um an den Aktionen rund  
 um die Streuobstwiesen teil zu nehmen. 

• Auf dem Patenbrief ist die Bankverbindung, auf die Sie bitte   
 Ihren Patenschaftsbeitrag von 100 Euro überweisen
    


