ObstBaumSchutzText

- Aufgaben für Obstbaumeltern Mit mundraub einen Obstbaum zu pflanzen heißt, aktiv mitzuarbeiten und sich um den Nachwuchs zu kümmern.
Wie im richtigen Leben. Beim mundraub-Nachwuchs bilden sich komplett selbst organisierte Gruppen auf
freiwilliger Basis. Wir bieten ein niedrigschwelliges Angebot, dennoch sollten einige Dinge beachtet werden,
damit die Abläufe möglichst reibungslos funktionieren. Wir haben die wichtigsten Punkte aufgelistet, deren
Einhaltung essentiell für die Zufriedenheit aller Beteiligten ist.
Stimmst du dem folgenden Obstbaumschutztext (OBST) zu, dann steht deinem mundraub-Nachwuchs in der
essbaren Landschaft nichts mehr im Wege - pflanze, pflege und pflücke!
1. Deine einmalige Spende für deinen Nachwuchs-Baum deckt die Kosten für deinen Baum, das
Pflanzmaterial, und den Organisationsaufwand. Wir empfehlen eine Spende zwischen 100 und 150
Euro, um das Projekt nachhaltig zu stemmen.
2. mundraub-Nachwuchs basiert auf Eigenverantwortung und Selbstorganisation. Mit dem Erwerb eines
Nachwuchs-Baumes verpflichtest du dich, dich regelmäßig um deinen Baum zu kümmern, ihn zu
pflegen (insbesondere auch zu wässern) und zu schützen. Achte auf eine ökologische Bewirtschaftung
und verwende keine Pestizide zur Düngung! Sprich dich in deiner Gruppe ab, wer welche Aufgaben
übernimmt. Einen Baumschnittkurs bieten wir dir ein Jahr nach der Pflanzung an. Danach bist du in der
Lage, die Pflege selbst zu übernehmen. Alternativ kannst du eine/n ObstgehölzpflegerIn auf eigene
Kosten beauftragen. Bevor du allerdings jemanden engagierst, sprich dich zuerst mit deiner Gruppe ab
- vielleicht möchte jemand die Pflege für dich übernehmen oder die Kosten mit dir teilen.
3. Wenn du jemanden findest, der/die deine Baumpatenschaft übernimmt, kannst du diese übertragen.
Auch wenn du umziehst, oder bei anderen besonderen Ereignissen ist dies nach Absprache möglich.
Bitte wende dich hierfür mit dem Nutzernamen des neuen Paten an nachwuchs@mundraub.org - wir
kümmern uns dann um die Übertragung.
4. Unser zentrales Kommunikationsmedium ist die Plattform mundraub.org, d.h. die zu deiner Pflanzfläche
gehörige mundraub-Gruppe. Wir empfehlen dir, dich in dieser Gruppe anzumelden, da du dich dort mit
den anderen Baumeltern austauschen kannst und täglich, im wöchentlichen oder monatlichen Modus
Zusammenfassungen über das Geschehen in der Gruppe erhältst. Die Kommunikation darin ist nur für
Gruppenmitglieder sichtbar. Dort findest du außerdem wichtige aktuelle Termine, Absprachen und
Hintergrundinfos. Die passende Gruppe teilen wir dir mit.
5. Da es sich um öffentlich zugängliche Flächen handelt, hast du keinen Anspruch darauf, dass die darauf
angepflanzten Gewächse nur dir allein gehören. Stattdessen wirst du Teil einer wachsenden
Gemeinschaft, die sich gemeinsam um Beete und Bäume kümmert. Die Stadt ist dein Garten!
6. Halte deine Kontaktdaten im Nutzerprofil auf mundraub.org aktuell, so dass eine Kontaktaufnahme mit
dir jederzeit möglich ist.
7. Mit dem Erwerb eines Nachwuchs-Baumes erklärst du dich mit den hier beschriebenen
Pflegebedingungen einverstanden und verpflichtest dich, diese einzuhalten. Damit hinterlässt du deine
Spur in der essbaren Landschaft und hilfst mit, diese nachhaltig zu gestalten.
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