Was die Baumpaten erwartet
Als Dankeschön für Ihren großzügigen Umweltbeitrag erhalten Sie eine Urkunde und können
im Rahmen der Öffnungszeiten von Mai bis
Oktober jederzeit Ihr Patenkind kostenfrei besuchen. Ein Schild am Baum benennt Sie als
Spender und über einen QR-Code sind ganz
nach Wunsch Lieder und weitere Informationen
abrufbar.

Unsere Bäume
brauchen
Verstärkung
Deshalb suchen wir Sie als BAUMPATEN!
Helfen Sie uns, unseren Baumbestand zu erweitern und verbessern Sie damit auch Ihren
persönlichen ökologischen Fußabdruck. Wir
beraten Sie dazu gern telefonisch oder per Mail.

Ein Projekt von

Kurzer Weg 6
15859 Storkow (Mark)
Telefon (Büro/AB): 030 641 08 28
Funk: 0151 107 85 433
E-Mail: lollybeier@t-online.de
Web: www.irrlandia.de
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Wer wir sind

Was wir planen

Wer kann Baumpate werden?

Der MitMachPark IRRLANDIA ist ein echtes
Paradies für alle, die sich im Freien tummeln
und ausprobieren wollen und wurde deshalb
schon wiederholt von den Nutzern des Brandenburger Familienpasses zum beliebtesten Ausflugsziel gewählt. Große und kleine Kinder
verlieren sich begeistert in endlosen und
originellen Labyrinthen und Irrgärten, belagern
Brandenburgs größtes Rutschen-Paradies und
den Wasserspielplatz, klettern in luftigen Höhen
und liefern sich ausgedehnte Schwammschlachten.

Auf einem ehemaligen Brachland wuchs in den
vergangenen fünfzehn Jahren ein attraktiver
Freizeitort für Familien. 160 verschiedenartige
Bäume, vorrangig langlebige und widerstandsfähige Exemplare, darunter Ginkgo, Platanen,
weiße Maulbeeren und Esskastanien, spenden
unseren Gästen Schatten, binden CO², verbessern die Luft und das lokale Klima.

Jeder, der einen Beitrag zum Umweltschutz und
zur Klimaverbesserung leisten und helfen möchte,
IRRLANDIA für umweltbewusste und abenteuerlustige Besucher noch attraktiver zu machen.
Ob als Einzelperson oder Gruppe, mit der
Familie oder mit Freunden, als Verein oder Firma –
mit einer Spende von mindestens 500 Euro übernehmen Sie die Patenschaft für einen Baum.

Durch weitere Baumexemplare wollen wir
IRRLANDIA zu einem arten- und lehrreichen
ARBORETUM entwickeln und Kindern ebenso
wie Erwachsenen als WALDSCHULE umweltbewusste Einsichten und Erlebnisse vermitteln.

Zur Auswahl stehen bereits gepflanzte Bäume
oder solche, die Ihrer Meinung nach unbedingt
unser ARBORETUM vervollständigen sollten.

Unser MitMachPark IRRLANDIA wächst jährlich
um viele neue Spielangebote und Attraktionen,
aber auch um immer mehr Bäume und Sträucher.

Jedoch sind schon halbwegs kräftige Bäume
und ihre Pflege sehr kostenintensiv, deshalb
möchten wir Sie für unser Vorhaben begeistern
und als BAUMPATEN gewinnen.

Welche grünen Schätze sich bereits im
IRRLANDIA-Park wohlfühlen, sehen Sie auf
unserer Internetseite nebst Foto und genauer
Beschreibung.

