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ADLSTRAß NATUR 
PROJEKT 

Werde jetzt Pate für eine enkeltaugliche  
solidarische Landschaftsgestaltung 

und sei selbst die Veränderung,  
die du in der Welt erleben möchtest! 
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Mit diesem einzigartigen gemeinwohlorientierten Generati-
onenprojekt möchte ich Menschen aller Gesellschafts-

schichten die Möglichkeit geben vom Reden ins Handeln zu 
kommen und die Welt in eine solidarische Gesellschaft 

vertrauensvoll zu wandeln. 

Es ist mir ein Anliegen den Ort Adlstraß als ein lebens- und 

liebenswertes Stück Heimat zu bewahren. 

In meiner Zeit als Landschaftsgärtner haben mich viele 

Menschen gebeten ihnen bei der Gestaltung naturnaher 
artenreicher Gärten zu helfen und Orte der Erholung, 

Begegnung und Vielfalt zu schaffen. 

Jetzt bitte ich Menschen mir zu helfen der Landschaft um 

Adlstraß gleiches zu tun. Mein Anliegen ist es Lebensfreude und Erholung in einer gesunden 
Natur für alle erlebbar zu machen. 

Ich möchte intakte Lebensräume schaffen, Ökosysteme vernetzen und Orte voller 
Lebensfreude erhalten und gestalten. Mit ihrer regelmäßigen finanziellen 

Unterstützung in die Natur wird mir die Möglichkeit gegeben durch 
gezielte Aktivitäten die Artenvielfalt zu Erhalten und zu verbessern und 

die Landschaft zu pflegen. Auch der Anbau besonderer Kulturen wie 
Aronia, Lavendel oder Wildblumenwiesen gehören mit 

zu meinen Aktivitäten und der Wald kann wieder zu einem lebendigen 
Mischwald umgebaut werden. Letztlich soll die Aufgabe der Landschafts-

pflege im Vordergrund stehen, anstatt aus dem Boden den meisten Ertrag 
zu erzielen. Die Produktion von hochwertigen Produkten erfolgt in kleinem Umfang von 

besonderer Qualität. Jeder Pate darf zu Sonderkonditionen diese hochwertigen Produkte 
genießen, sowie vom gesammelten Wissen, langjährigen Erfahrungen aus dem 

Landschaftsbau und eigens erarbeiteten Techniken profitieren. 

Weitere Informationen, sowie die Datenschutzerklärung können auf der Homepage 

www.adlstrass.de nachgelesen werden 

Ihr Matthias Tafelmeier 
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Ich will Pate werden! 

Ja, ich möchte einer gesunden Natur zuliebe Pate und Botschafter des Adlstraß Natur Projekts werden, 
das gemeinsame Anliegen Erholung und Lebensfreude in einer gesunden Natur nach meinen 
Möglichkeiten unterstützen um unsere Landschaft enkeltauglich und solidarisch mitzugestalten.

Ich unterstütze das Adlstraß Natur Projekt mit einem monatlichen Beitrag von 
Erwachsene ab 20,- € /Monat   ☐ 
oder gerne mehr als 20,- € pro Monat_______________________________________________

Kinder freiwillig +€____________________________________________________________

Kontoinhaber:_______________________________________________________________ 

Straße:_______________________________________________________________________________________ 

PLZ und Ort:___________________________________________________________________________________ 

e-Mail:_______________________________________________________________________________________ 

Telefon:______________________________________________________________________________________ 

IBAN: _____________________________________________________________________

Geldinstitut (BIC)_____________________________________________________________ 

Ein Beitrag von 20€ monatlich, entspricht ca. 66 Cent pro Tag für eine gesunde Natur. 
Bitte ankreuzen oder gerne auch höheren Beitrag einsetzen. Ihr Beitrag ist derzeit leider nicht steuerlich absetzbar. 
Kinder in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten geben einen freiwilligen Beitrag und lernen dadurch 
Finanzmittel sinnvoll zum Gemeinwohl einzusetzen. 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine Daten zum Zweck der Korrespondenz und zum Newsletter 
Versandt gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

Ort, Datum, Unterschrift_________________________________________________________

Unterschrift/Erziehungsberechtigter________________________________________________

Mit meiner Unterschrift erteile ich dem Adlstraß Natur Projekt ein SEPA-Lastschriftmandat und ermächtige die 
Verantwortlichen des Projekts den oben genannten Betrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

Ihre Patenschaft kann durch Widerruf zum Jahresende beendet werden. 

Bitte senden Sie diese Seite unterschrieben an info@adlstrass.de 
oder gerne auch per Post an: 

Adlstraß Natur Projekt 

Matthias Tafelmeier 

Adlstraß 1 

84405 Dorfen / Grüntegernbach
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