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WERDE OBSTBAUMPAT*IN!
Hilf uns dabei alte Obstsorten zu
erhalten, die Artenvielfalt zu fördern,
Nützlingshabitate zu schaffen und
gesundes Obst zu produzieren!

Wichtige Funktionen
der Streuobstwiese:
Statt Obst von alten, widerstandsfähigen
Streuobstbäumen, finden wir in den Supermarktregalen Äpfel aus Monokulturplantagen,
die einen hohen Pestizideinsatz erfordern.
Immer mehr alte Obstsorten gehen verloren,
weil sie nicht mit der Ertragsleistung und der
makellosen Optik von hochgezüchteten Sorten
mithalten können.
Wir wollen aber auch in Zukunft Vielfalt
genießen, dem Summen der Bienen in Apfelblüten lauschen und Vögel in den Baumkronen
alter imposanter Birnbäume beobachten!
Deshalb haben wir eine große Pflanzaktion
gestartet und den Schafhof zum Zuhause von
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über 100 jungen Obstbäumen gemacht.
Nun wachsen hier zu unserer Freude rund 60
verschiedene Obstsorten! Gemeinsam mit den
älteren Streuobstbäumen werden diese von
uns gepflegt und fachgerecht geschnitten. Wir
bewirtschaften unsere Flächen ökologisch,
pflegen ausgewiesene Biotopflächen und
sind Streuobstpartnerin der Naturparkschule
St. Peter. Damit sind unsere Streuobstwiesen
Bestandteil eines ökologischen
Gesamtkonzepts.

...und so funktioniert‘s

Wie werde ich obstbaumpat*in?

Wäre das was für dich?

Spende jährlich einen Betrag für den
Erhalt alter Obstsorten und der Förderung von Biodiversität. Die Spenden
verwenden wir für Neupflanzungen
sowie die Pflege und den Schnitt.

Schreib uns einfach eine Mail mit
deinem gewünschten Spendenpaket
an streuobst@kommune-schafhof.de
oder gib uns persönlich Bescheid.
Dann richtest du einen Dauerauftrag
ein, der jederzeit gekündigt werden
kann. Wenn du möchtest halten wir
dich mit einem Newsletter auf dem
Laufenden, wie es den Bäumchen geht
und wann du zu unserer Mitmachaktion vorbeikommen kannst.

Du kannst zwischen verschiedenen
Spendenpaketen wählen, je nachdem
wie viel du geben willst:
“Sauerkirsche” 
“Zwetschge ” 
“Birne ”
“Apfel”
“Quitte”

25€
50€
100€
150€
250€

pro
pro
pro
pro
pro

Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr

Zur Apfelernte im Herbst veranstalten
wir einen Mitmach- und Lerntag:
Gemeinsam schütteln wir die Früchte von den Bäumen und sammeln sie
auf. Aus der Ernte wird dann leckerer
Saft gepresst.

Dein Beitrag geht an:
Empfängerin: Schafhof GbR
IBAN: DE31 4306 0967 1079 7674 00
BIC: GENODEM1GLS
Bank: GLS Bank Bochum
Betreff: „Spendenpaketname“,
Baumpat*innenschaft

Danke!
Als Dankeschön bekommen alle
Spender*innen, unabhängig von der
Spendenhöhe, jedes Jahr 5 Liter Saft
und ein kleines Obstgeschenk von
uns. Ausgenommen sind Jahre mit
Ertragsausfällen, welche wir solidarisch gemeinsam tragen.

Feedback willkommen!
Ihr seid unsere Premiere-Pat*innen!
Deswegen freuen wir uns über euer
Feedback zu unserem Konzept und sind
offen für eure Ideen. Namensschildchen
der Pat*innen an den Bäumen, Baumgeburtstage, Apfelsaft Wetttrinken, ...
- Lasst uns wissen, was euch gefallen
würde!

Als Gruppe von 11 Erwachsenen und
5 Kindern leben wir zusammen als
politische Kommune auf dem Schafhof im
Südschwarzwald und führen hier den
landwirtschaftlichen Betrieb. Gemeinsam
gestalten wir unser Leben und Arbeiten
solidarisch, selbstbestimmt und nachhaltig.

Eichwaldstr. 1 • 79271 St. Peter
streuobst@kommune-schafhof.de
07660 92 08 870
www.kommune-schafhof.de

