
Vereinbarung: „Lippstädter Grün ist für Alle da“

Vereinbarung zwischen dem Verein „Lippstädter Grün“ e.V., Schillerstraße 10, 59555 
Lippstadt, und

Name 

Straße 

PLZ / Stadt

E-Mail 

Telefon

Hiermit verpflichte ich mich als o.g. SpenderIn

xx € für Setzlinge / Büsche           [Anzahl]

xx € pro Baum für           [Anzahl] Baum / Bäume

xx € pro Baum für           [Anzahl] mittelgroße/r Baum / -bäume

auf das Vereinskonto des Vereins „Lippstädter Grün“ e.V. zweckgebunden für die 
Wiederbegrünung in Lippstadt zu spenden. Für die Spende wird auf Wunsch eine 
Spendenquittung ausgestellt. Zudem bringen wir gerne bei mittelgroßen Bäumen eine 
individualisierte Plakette für Dich an (s.u.).

Wir bieten im Rahmen dieser Vereinbarung verschiedene Patenschaften an, da die Kosten 
für die Wiederbegrünung stark unterschiedlich ausfallen. Je nach Standort und Baumgröße 
fallen für einen Baum Kosten von ca. 195 bis 30.000 € (z.T. inkl. fachgerechter 
Anwuchspflege) an. „Lippstädter Grün ist für Alle da“ – Wir wollen allen Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit zur Teilhabe bieten. Die Wiederbegrünung ist eine 
Gemeinschaftsanstrengung, für die wir jede einzelne Spende & Patenschaft benötigen.

Pflanzperioden sind im Herbst und im Frühjahr, sobald die vorbereitenden Arbeiten 
abgeschlossen wurden. Der genaue Pflanztermin Deines Beitrags kann aus 
organisatorischen Gründen leider nicht sofort mit Spendeneingang mitgeteilt werden. 
Nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten und Eingang der Spende wird der Baum / das 
Grün umgehend bestellt. Dann informieren wir Dich!

Der Verein „Lippstädter Grün“ e.V. verdient an der Wiederbegrünung kein Geld, da wir 
ausschließlich die entstehenden Herstellungs-, Aufstellungs- und ggf. 
Anwuchs-/Pflegekosten weitergeben. 100% Eurer Spenden gehen in die Wiederbegrünung 
Lippstadts. Administrative Kosten fallen nicht an, da wir rein ehrenamtlich arbeiten. Wir



würden uns freuen, wenn Du den oben genannten Betrag mit einer Spende zu Gunsten 
unserer Arbeit des Vereins aufrunden würdest. Nach dem Tornado sind umfangreiche 
Vorbereitungsarbeiten erforderlich, so dass die eigentlichen Kosten für die 
Wiederbegrünung deutlich über die des eigentlichen Baumes hinausgehen.

Bankverbindung des Vereins „Lippstädter Grün“ e.V. lautet:

Volksbank Beckum-Lippstadt
IBAN: DE81 4166 0124 0415 3661 00
BIC: GENODEM1LPS

Bei Wunsch einer Spendenquittung bitte Adresse im Verwendungszweck eintragen.

Ich will 

anonym bleiben

ein Spendenschild* mit folgendem Text erhalten (nur für mittelgroße Bäume):

gestiftet von / für

(bitte in Druckbuchstaben und maximal 3 Zeilen à 30 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Mit der Veröffentlichung meines / unseres Namen auf der Internetseite des Vereins 
„Lippstädter Grün“ e.V.

 bin ich einverstanden

 bin ich nicht einverstanden.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Verwendung meiner Daten zur 
Bearbeitung meines Anliegens und für die Kommunikation mit dem Verein „Lippstädter 
Grün“ e.V. bereit.

Schließlich erkläre ich mich bereit, meinen Baum bzw. meine Bäume ins Herz zu schließen.

Ort, Datum Unterschrift

* Dein persönliches Spendenschild wird einmalig beispielsweise auf dem Querbalken des Dreibocks oder auf einem 
Sockelstein montiert. Bei einem Dreibock muss die Konstruktion jedoch nach drei Jahren entfernt werden, damit Dein 
Baum ausreichend Platz zum Wachsen hat.
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