Mitwirken am Lebensraum…..

W

erden Sie Baumpate – Helfen Sie die Wüste zu begrünen und unterstützen Sie die Djanan durch eine
Baumpatenschaft oder eine Spende. Die Baumpaten unterstützen das Projekt nachhaltig um die Forschung
weiterzuführen und die praktische Anwendung zu vervollkommnen.

Was sind „Baumpaten“?
Baumpaten sind das tragende Element des Projektes.
Denn um ein Mikroklima zu schaffen, den Boden aufnahmefähig für den Regen zu
machen und die Natur nachhaltig zur Selbstheilung zu unterstützen benötigt es Bäume.
Eine Aufgabe, die auf einem Menschen lastet, ist sehr schwer, aber verteilt auf viele
Menschen ist sie federleicht.
Nach vielen Jahren praktischer Arbeit bin ich inzwischen Fachmann auf diesem spannenden Gebiet. Mitten in der
Wüste Algeriens, 500 km im Landesinneren, habe ich vor einigen Jahren (2003/04) ein großes, kahles, heißes und
trockenes Stück Land erworben. Seit 2005 führe ich dort regelmäßig kurze Operationen durch, die dazu führen, dass
sich über dem Areal Wolken bilden und es auch in der Folge in der ganzen Umgebung regnet. Mittlerweile wird auf
dem Gelände erfolgreich Obst und Gemüse angebaut. Neben Olivenbäumen gibt es verschiedene Obstbäume,
darunter Aprikosen-, Pfirsich- und Apfelbäume.
Immer mehr davon tragen ein Namensschild, Sie haben einen Baumpaten auf unserer Welt.

Die Baumpaten unterstützen das Projekt mit regelmäßigen, oder einmaligen Spenden und tragen
das Projekt nachhaltig.
Denn, wie so oft bei Pionieren: Geld ist rar und wird doch dringend benötigt, um die Forschung weiterzuführen und
die praktische Anwendung zu vervollkommnen. Lassen Sie kleine grüne Punkte mitten in den Wüsten unserer Welt
langsam aber stetig wachsen.
Ist doch diese kleine Landwirtschaft mitten in der unwirtlichen Wüstenlandschaft der praktische, ja, erlebbare
Beweis dafür, dass die eingesetzten Methoden funktionieren und die Wüste als Lebensraum für Menschen
zurückgewonnen werden kann. Leider können sich offizielle Stellen, die eigentlich über die notwendigen Mittel
verfügen, wie so oft nicht entschliessen, dieses zarte, hoffnungsvolle Pflänzchen mit zu giessen. Also müssen wir mal
wieder selbst aktiv werden und unseren Beitrag zur Verbesserung der Zukunft leisten.

Werden Sie aktiv! Unterstützen Sie die Wüstenbegrünung
nach Kräften – durch eine Baumpatenschaft!
Ich werde Baumpate!
Durch Ihre Spende leisten Sie wertvolle, dringend benötigte Starthilfe für
das Projekt: “Desert Greening“.
Baumpaten bezahlen einen einmaligen Betrag von 100 Euro/ CHF und
tragen damit langfristig zum Gelingen des Projekts bei. Sie bekommen eine
Urkunde, und Ihr ganz persönlicher Patenbaum bekommt ein Schildchen
mit Ihrem Namen drauf umgehängt. Nach einiger Zeit finden Sie dann ein
Foto davon in der Galerie der Baumpaten und der Namensliste.
(http://desert-greening.com/baumpaten/baumpaten-gallerie/)

So geht’s:
1. Bitte verwenden Sie den Einzahlungsschein oder gehen Sie auf https://desert-greening.com/produkt/baumpatenschaft/
2. Wählen Sie Ihre Patenschaft, tragen Sie Ihren Namen in das Feld der Baumpaten ein und drücken Sie auf „in den
Warenkorb“.
3. Geben Sie Ihre Angaben in das Formular ein und klicken Sie auf „Jetzt kaufen“. Nach Zahlungseingang erhalten Sie
eine Email mit dem Link zu Ihrer Baumpatenschaft.
Baumpatenschaften sind auch tolle Geschenke für Leute, denen die Entwicklung unseres Planeten am Herzen liegt;
Schreiben Sie einfach den Namen des/der Beschenkten uns per Mail – wir schicken Ihnen die Urkunde (PDF)mit
diesem Namen, sobald der Beitrag eingegangen ist.

Sie erhalten Ihre Urkunde per E-Mail zum Ausdrucken. Wenn Sie die Urkunde per Post
erhalten möchten, müssen wir dafür zusätzlich 10 Euro berechnen; bitte erhöhen Sie den
Betrag entsprechend und teilen Sie uns diesen Wunsch unter “Das wollte ich noch sagen”
mit.
Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und nur für die Abwicklung der Baumpatenschaft verwendet.

Sollten Sie weitere Fragen an den Initianten haben, dann senden Sie bitte eine E-Mail an
info@desert-greening.com oder rufen Sie an unter Tel. 0049 (0)178 636 88 63

DANKE
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bedanken bei all den
bereits bestehenden Baumpaten, den Pionieren mit deren Hilfe
dieses Projekt realisiert wird. Ohne ihren Einsatz wären wir nicht
an dem Punkt, wo wir heute sind.
Wir verstehen das in uns gesetzte Vertrauen als klaren Auftrag
weiter zu machen und dieses Projekt weiter voran zu bringen.

Unser Dank geht auch an die Heilpraktikerin Sabine Linek und dem ehm. Kulturchef MDR Dresden, Uli Pape für Ihre
Unterstützung an dieser Aktion.

