
Pflegepatenschaft für das öffentliche Grün 
Schöne Blühflächen, gepflegte Beete, Bäume und Rasenflächen…. Diese Grünräume prägen 
das Ortsbild, verbessern das Kleinklima und dienen nicht zuletzt auch als Lebensraum für zahl-
reiche Pflanzen- und Tierarten. Unser Gärtnerteam ist deshalb in der Saison ständig unterwegs 
um zu wässern, zu mähen, nachzupflanzen oder Unkraut zu zupfen. Bis in den Herbst hinein 
gibt es ständig Arbeit, um das Grün unserer Gemeinde attraktiv und blühend zu erhalten. 

Jetzt haben Sie die Möglichkeit uns zu unterstützen, indem Sie eine Patenschaft für eine Fläche 
übernehmen. Meist ist der Aufwand für die Pflege einer einzelnen Fläche gering, aber wenn 
viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen, ist das eine große Entlastung für unsere  
Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindemitarbeiter.
 
Neben der Beteiligung an der Pflege gibt es auch die Möglichkeit, Flächen selbst zu gestalten 
und zu bepflanzen. 

Was ist eine Grünflächen-Patenschaft? 
Als Grünflächen-Patin/Pate gehen Sie mit der Gemeinde eine Vereinbarung ein und kümmern 
sich um eine Grünfläche Ihrer Wahl durch Bepflanzung und / oder Pflege. Auch Baumpaten-
schaften für die Betreuung einer Baumscheibe (das ist die Fläche bzw. das Beet rund um den 
Baum), Baumspenden oder Geldzuwendungen für eine Fläche Ihrer Wahl sind möglich.

Falls Sie dies wünschen, würdigen wir Ihr Engagement mit einer kleinen Hinweistafel auf der 
von Ihnen gepflegten oder angelegten Fläche.

Werden Sie Grünflächenpatin oder Grünflächenpate und beteiligen Sie sich an 
der ökologischen Gestaltung und Pflege unserer Gemeinde!

Ökologische  
Grünflächen-Patenschaft

Gemeinsam für ein gesundes Morgen.

www.naturimgarten.at
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Vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklären, unsere Grünflächen zu betreuen! Unsere Grünräume 
sollen für alle nutzbar und attraktiv sein und Sie leisten dazu einen wichtigen Beitrag.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir rechtliche Vorgaben bezüglich der Gestaltung und Aus-
führung haben und nicht alles genehmigen können. Vor dem Pflanzen von Holzgewächsen und/oder 
dem Aufstellen von Zäunen oder Gestaltungselementen halten Sie bitte Rücksprache mit den Ge-
meindeverantwortlichen. 

Für alle Fragen steht Ihnen unser/e Gemeindeverantwortliche/r……………………………..…..........
Tel….............................. zur Verfügung. Bitte pflegen Sie die Flächen ohne Kunstdünger, ohne che-
mische Pflanzenschutzmittel und ohne Torf. Für weitere Fragen kann gerne das „Natur im Garten“ 
Telefon unter 02742/74 333 und gartentelefon@naturimgarten.at kontaktiert werden.

Vereinbarung der Patenschaft

Gemeindeverantwortliche/r: ……………………………………………..................................................

Telefonnummer: ……………………………………………....................................................................

Größe der übernommenen Fläche (ca. m²) …………………………………………………………………

Ort, Straße / nächstgelegene Hausnummer: ……………………………………………………………...

Die Fläche wird bepflanzt von:       Gemeinde           Pate/Patin

Patenschaft übernommen von:

Name: …………………………………………….......................................................................... 

Adresse: ………………………………………………………...............................................................

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

Tel.: ……………………………………………………………...............................................................

Art der Patenschaft:   

Privatperson       

Schulklasse/Kindergarten    

Verein       

Unternehmen/Organisation, andere……………………........................................................

PLATZHALTER  
WAPPEN GEMEINDE



Art der Pflege:

Bepflanzung und Pflege durch den Paten 

Unkraut entfernen

Abfälle entsorgen

Rasen mähen 

Gießen 

Schnittmaßnahmen durchführen (außer Bäume) 

Laub entfernen/ Laubmulch aufbringen 

Winterschutz der Pflanzen 

Geldzuwendung/Baumspende/Baumpatenschaft 

Anmerkungen: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Skizzen:

Die Flächen werden gekennzeichnet* und damit aus der Dauerpflege der Gemeinde entlassen. 
Ein Entgelt für die vom Paten erbrachten Leistungen sowie eine Aufwandsentschädigung kön-
nen nicht erbracht werden. Ebenso kann seitens der Gemeinde keinerlei Gewähr für Schäden 
an Ihrem Eigentum (z.B. Arbeitsgeräte) übernommen werden, die im Zuge der Pflegemaßnah-
men entstehen.

Sollten Sie die Patenschaft nicht mehr aufrecht halten wollen, dann bitten wir um rechtzeitige 
Bekanntgabe bei der Gemeinde, damit gilt die Patenschaft als aufgelöst Die Pflegevereinba-
rung kann von beiden Seiten jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.

Datum:              Unterschrift des Paten/ der Patin:

………………………   ......................................................................

* Kennzeichnung der Fläche heißt, dass ein Schild mit Ihrem Namen aufgestellt wird, sofern Sie  
  dies wünschen.


