
  

 

Obstbaum-Patenschaft 

im Naturpark Bauernland. Irrsee Mondsee Attersee 

 

Um den Erhalt und die Erweiterung von Streuobstwiesen in der Region des Naturparks Bauernland zu 

fördern, hat sich der Naturpark Bauernland. Irrsee Mondsee Attersee ein nachhaltiges und 

ansprechendes Modell einer „Obstbaum-Patenschaft“ überlegt. 

Als Obstbaumpate haben Unternehmen und Privatpersonen die Möglichkeit, eine Patenschaft über 

einen oder mehrere Obstbäume in der Naturpark-Region zu übernehmen und so einen wichtigen 

Beitrag zu unserer unvergleichlich schönen Landschaft zu leisten. 

Zum einmaligen Preis von € 50,- wird eine Firma oder eine Privatperson für fünf Jahre Pate eines 

Obstbaumes in der Naturpark-Region. 

Mit diesen € 50,- können die Kosten für einen Baum inkl. Mäuse- und Fegeschutz, einen Stützpfahl und 

das Setzen des Baumes finanziert werden. Wir vom Naturpark Bauernland garantieren, dass im Namen 

des Paten oder der Patin ein Baum bei einem Bauernhof in der Region gesetzt wird. Auf dem Stützpfahl 

des jeweiligen Baumes wird ein Schild mit dem jeweiligen Namen oder Firmennamen angebracht und 

natürlich werden die Firmen und Privatpersonen auch auf der Liste der Förderer des Naturpark 

Bauernland auf naturpark-bauernland.at eingetragen und veröffentlicht. Weiters erhalten die Paten 

eine Urkunde und im ersten Jahr der Patenschaft beim großen Bauernmarkt in Mondsee eine Flasche 

Obstsaft oder Most gratis und werden 1 Jahr kostenlos Mitglied im Naturpark-Verein. 

Die Gründe, die für eine solche Patenschaft sprechen, sind vielseitig: 

Bäume verbessern nicht nur die Luft, verringern die Schadstoffkonzentration und filtern aus ihr bis zu 

100 kg Staub pro Jahr - sie verbessern auch die Wasserqualität, dienen als Lärmschutz und sind 

Zeitzeugen, die uns alle überleben werden.  

Eine Obstbaumpatenschaft ist nicht nur die ideale Gelegenheit, um eine Firma oder ein Unternehmen 

in ein grünes Licht zu tauchen – eine Obstbaumpatenschaft ist auch ein wunderbares Geschenk für 

langjährige Mitarbeiter, liebe Freunde und Familienmitglieder und trägt maßgeblich dazu bei, unsere 

Landschaft zu verschönern und einen kleinen Beitrag zu einer intakten Natur zu leisten! 

Der Naturpark Bauernland. Irrsee Mondsee Attersee freut sich auf reges Interesse und viele 

Anfragen - telefonisch unter +43 6232 90303 3606 oder per Mail an info@naturpark-bauernland.at. 

 


