
          November, 2022 

       

Dein Name für einen jungen Obstbaum 

auf der 

naturgemäßen Obstwiese auf dem Welterhof 
 

Wir pflanzen am Samstag, den 03.12.2022 eine Streuobstwiese mit 

75 Bäumen am Welterhof (Welte 21, Dülmen). Damit schaffen wir 

als Gemeinschaft einen biodiversen Lebensraum für die Natur, 

Kulturort durch alte Obstsorten, essbare Landschaft und naturnahe 

Erholung für den Menschen. 

Du kannst einem Obstbaum einen Namen geben, somit den Ort 

aktiv mitgestalten und das Projekt finanziell unterstützen. Der von 

dir gewählte Name für den Baum wird auf einem Schild den Baum 

zieren und sein Leben über begleiten. Wir personalisieren unsere 

Obstbäume, um ihre Wichtigkeit zu unterstreichen. 

Der Name kann zum Beispiel aus einer Geschichte kommen, eine 

Verbindung von dir ausdrücken, ein Spitzname sein oder auch 

deinem Vornamen gleichen. 

Wir pflanzen alte Obstsorten (Apfel, Birne, Pflaume, Zwetschge und Mirabelle in Bio-Qualität) mit einer 

stark wachsenden Unterlage, die sich zu hochstämmigen Bäumen entwickeln werden. Die Krone wird 

naturgemäß geschnitten und gepflegt. 

Bis ein Obstbaum Früchte trägt vergehen in der Regel 5-15 Jahre. Sobald ein reicher Ertrag den Bäumen 

zugetraut wird, werden die Früchte unter den ErnteteilerInnen der Solawi Crowdsalat e.V. im 

solidarischen Prinzip aufgeteilt. 

Bis zum ersten Ertrag sind mehrere Jahre Arbeit auch für den Menschen zu leisten. Das Pflanzen, die 

Pflege der Baumscheibe, Obstbaumschnitt, Bewässerung, Schutz vor Tieren und Krankheiten. 

Um diese Arbeit bezahlen zu können finanzierst du mit deiner Namensgebung das Projekt vor. Es darf 

ein solidarischer Beitrag einmalig gezahlt werden, um den Baum für immer zu benennen. Wir geben 

einen Richtwert von 60-120 € an. Geringere Beträge sind natürlich möglich, größere Beiträge 

ermöglichen uns eine genauere Arbeit, mehr Naturnähe und Aktionen mit allen NamensgeberInnen. 

Allen Beteiligten stehen die Tore der Obstwiese offen. Kommt gerne zur eigenen Erholung und 

Beobachtung oder Pflege vorbei. Gestaltet mit, indem der Baum mit eurem Namen ein großartiges und 

kreatives Umfeld bekommt (z.B. durch ein Vogelhaus, Nistmöglichkeiten für Insekten…). 

Schickt uns bei Interesse eine Mail an (welterhof@posteo.de) mit Angaben zur Anzahl der Bäume, 

die ausgewählten Namen und euren einmaligen Betrag je Baum, sowie die Kontaktdaten des 

Namensgebers. Die Aktion eignet sich selbstverständlich auch als Geschenk z.B. zu Weihnachten. 

Als Antwort bekommt ihr Informationen zur Zahlung sowie zum Pflanztag, um gerne mitzuhelfen. 

Wenn gewünscht schicken wir eine Bestätigungsurkunde (ohne Angabe des Betrags als Geschenkidee) 

Mitte Dezember. 

Das Team vom Welterhof und der Solawi Crowdsalat 
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