
Bürgergruppe Bermbach e.V.

Vereinbarung über die Vergabe von Baumpatenschaften

Vergabe der Patenschaften 
• Grundsätzlich kann jeder Pate werden, auch Vereine, Kindergarten, Schulen...
• Die Vergabe der Patenbäume erfolgt durch die Apfelweingruppe der Bürgergruppe 

Bermbach e.V. Bevorzugt werden Interessenten aus Bermbach / Waldems. 
• Sollten mehr Patenschaften beantragt werden wie Obstbäume zur Verfügung stehen, 

werden diese innerhalb der Interessenten verlost. 
• Für die Patenschaft ist pro Baum jährlich ein Betrag von 25,-€ zu entrichten. Der Beitrag 

beinhaltet auch die Kosten für den Baumschnitt, der von der Bürgergruppe organisiert wird. 
• Die Beiträge werden zu Beginn eines Jahres per Lastschriftverfahren von der Bürgergruppe 

eingezogen.
• Die Patenschaft ist auf die Dauer von 1 Jahr vereinbart, verlängert sich aber automatisch, 

wenn sie nicht fristgerecht zum Jahresende (2 Monate vorher) gekündigt wird.
• Die Patenschaft kann vom Vorstand des Vereins auf Grund von Fehlverhalten fristlos 

gekündigt werden.
• Die Paten erklären sich einverstanden, dass die Bäume nummeriert und mit Sorte 

gekennzeichnet werden. Auf Wunsch kann die Patenschaft auf dem Schild genannt 
werden.

• Die Gemeinde Waldems und die Bürgergruppe übernehmen keine Haftung für Unfälle im 
Rahmen der Bewirtschaftung, z.B. Ernte, Pflege der Baumscheiben.

Pflichten innerhalb der Patenschaft
• Die Pflege der Baumscheibe (Radius unter dem Baum) und die Ernte obliegen den Paten.
• Der Baumschnitt (z.B. Frühjahrs- oder Sommerschnitt) wird durch die Bürgergruppe 

organisiert und beauftragt. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Teilnahme 
der Paten an der Aktion wird erwartet. (z.B. Schnittgutbeseitigung, Baumschnitt-Kurs) 

• Die Wiesen stehen den Paten nicht zur freien Verfügung, denn sie sind im Besitz der 
Gemeinde und verpachtet. Die Paten verpflichten sich die Streuobstwiese möglichst 
schonend und pfleglich zu betreten. Von April bis Ende Juni darf die Wiese nicht betreten 
werden.

• Private Feiern auf der Streuobstwiese sind untersagt. 

Hiermit erkläre ich mich mit den Bedingungen einer Baumpatenschaft einverstanden.

Datum: …............. Unterschrift Baumpate: ….............….............…............

Datum: …............. Unterschrift Bürgergruppe: ….............….............…............

Bitte wenden: Kontaktdaten und Abbuchungserklärung auf Rückseite



Bürgergruppe Bermbach e.V.
Am Gabler 6, 65529 Waldems-Bermbach

Tel. 06126 989195 e-Mail: info@buergergruppe-bermbach.de

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich mit den Bedingungen einer Baumpatenschaft einverstanden.

Vorname: .......................................................................

Name: ....................................................................... 

Straße: .......................................................................

PLZ: .......... 

Wohnort: .......................................................................

Telefon: .......................................................................

E-Mail: ....................................................................... 

Ich willige ein, dass die Bürgergruppe Bermbach e.V. meine Email-Adresse für die 
Kommunikation mit mir verwendet. 

Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Beitrag im Einzugsverfahren von meinem 
Bankkonto abgebucht wird. 

IBAN: ............ ............ ............ ............ ............ ......

Bank: .......................................................................

Ort/Datum: .......................................................................

Unterschrift: .......................................................................

mailto:info@buergergruppe-bermbach.de

