
Baum- und Strauchpate werden und das Klima in Deiner 
Region schützen!

Gemeinsam mit Euch wollen wir unseren Hof langfristig ökolo-
gisch aufwerten und soviel wie möglich zum KLIMASCHUTZ 
beitragen. Durch das Pfl anzen von STREUOBSTWIESEN, 
WILDSTRÄUCHERN und HECKEN wird CO2 aus der Atmo-
sphäre gebunden und gespeichert, dem Klimawandel entge-
gengewirkt und gleichzeitig die BIODIVERSITÄT und ARTEN-
VIELFALT erhöht. Gerade durch nachhaltig gepfl anzte Hecken 
entstehen wertvolle und kaum noch vorhandene Lebensräume 
für VÖGEL und INSEKTEN, welche besonders vom Ausster-
ben bedroht sind! 

Hilf mit und bring Streuobstwiesen und Hecken zurück auf die 
Landkarte!

Du suchst nach einem sinnvollen GEBURTSTAGSGE-
SCHENK, das nachhaltig Gutes leistet? Ein ökologisches Ge-
burtstagsgeschenk, welches stetig CO2 aus der Luft bindet und 
neuen Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pfl anzen schafft?

Schenke eine BAUMSPENDE passend zum Anlass, zum 
Beispiel einen Apfelbaum zur Taufe, 18 Sträucher zum Führer-
schein, 25 Sträucher zum Firmenjubiläum oder einen besonde-
ren Baum zur Silbernen Hochzeit!

Was beinhaltet Deine Baum- und Strauchpatenschaft?

A l t e r n a t i v e  L a n d w i r t s c h a f t 
A m  H o f  i n  K a m m e r s t e i n

W e r d e  B A U M P A T E

Alternative Landwirtschaft am Hof, Poppenreuth 1, 91126 Kammerstein
www.amhof.org, Facebook: @kinderamhof und @alternativelandwirtschaftamhof

Begleite Deinen Patenbaum oder -strauch auf unserem 
Hof durch die Jahreszeiten. Er kann von Dir regelmäßig 
besucht werden

Dein Patenbaum oder -strauch erhält auf Wunsch ein 
Schild mit Deinem Namen, damit Du ihn jederzeit fi nden 
kannst.

Dein Patenbaum oder -strauch wird von uns fachgerecht 
gehegt und gepfl egt und zwar ganz ohne umweltschädli-
che Spritzmittel

Einmal im Jahr ein Baum- und Strauchfest auf unserem 
Hof

Eine Patenurkunde 
BESUCHEN SIE UNS:

www.amhof.org/foerderverein


