
Machen auch Sie mit:
Ihr Einsatz lohnt sich.

Die Streuobstwiesen sind ein wertvoller Lebensraum 
für seltene Tiere sowie Pfl anzen und ein erhaltens-
werter Teil unserer heimatlichen Kulturlandschaft.

Die Streuobst-Initiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt 
e.V. setzt sich ein für die ökonomisch und ökologisch 
nachhaltige Bewirtschaftung der Streuobstwiesen.

Jetzt starten wir die Aktion „Wiesenpower“ für 
Gemeinden, die sich mit ihren Vereinen für eine 
fachgerechte Pfl ege der Streuobstwiesen einsetzen.
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Gemeinsam schaffen wir`s: Ran an die Streuobstwiese
Mit der Aktion „Wiesenpower“ kann auch Ihre Gemeinde ein Zeichen 
setzen: Machen Sie sich gemeinsam mit uns stark für die nachhaltige 
Pfl ege einer ausgewählten Streuobstwiese in Ihrer Gemeinde und 
leisten Sie so einen Beitrag zum Naturschutz. Am besten, Sie melden 
Ihre Gemeinde gleich an.

So engagieren wir uns für Ihre Gemeinde
   Unser Team geschulter Fachwarte unterstützt Sie bei der fachgerech-
 ten Pfl ege bzw. Pfl anzung einer gemeindeeigenen Streuobstwiese.

  Wir führen in Ihrer Gemeinde spannende Kinderaktionen durch – 
 im Kindergarten, in der Schule oder in einem Verein: Obstpressen,   
 Kelterei-Führungen, Baumpfl anz-Events oder Vogelkunde-Wanderung.

  Wir leisten umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
 suchen namhafte Multiplikatoren und Paten für Streuobstwiesen 
 in Ihrer Gemeinde.

  Über drei Jahre koordinieren wir sämtliche Einsätze des Pfl egeteams   
 und unterstützen Sie auch im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit.

  Wir bieten Ihnen an, die Obsternte Ihrer gemeindeeigenen 
 Streuobstwiese an „Schneewittchen“ zu liefern.

So engagieren Sie sich für unsere Aktion

  Ihre Gemeinde sucht einen kooperierenden Verein, der an unseren
 Aktionen Interesse hat und zur Mithilfe bereit ist.   

 Sie verwenden bei Gemeinde-Veranstaltungen und in gemeinde-
 eigenen Einrichtungen „Schneewittchen“-Produkte und empfehlen   
 dies den kooperierenden Vereinen bzw. der örtlichen Gastronomie.

 Ihre Gemeinde fördert unsere Streuobst-Initiative und setzt sich 
 im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit dafür ein. 

 Ihre Gemeinde führt die nachhaltige Pfl ege der Streuobstwiesen 
 auch in den Folgejahren gemeinsam mit uns fort.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

Streuobst-Initiative 
Calw-Enzkreis-Freudenstadt e.V.
Niedenbach 13, 72229 Rohrdorf
Tel: 07452/600386-3, Fax: -4
info@streuobst-initiative.de
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