
 

meine ernte Gemüsepatronat 

- Gärten für einen guten Zweck – 

Liebes Redaktionsteam,  

als junges Startup ist es uns gelungen, in den letzten Jahren an deutschlandweit aktuell 26 

Standorten Gemüsegärten an Stadtfamilien, Gemüseliebhaber, Ruhesuchende, 

Kochgemeinschaften, etc. zu vermieten. 

Urban Gardening zählt zu den großen Trendbewegungen der letzten Jahre, denn auf der 

Suche nach gesunder Ernährung, Entschleunigung, einem gemeinsamen Hobby oder auch 

einfach nur einem eigenen Garten ohne langjährige Bindung oder Kauf, entscheiden sich 

immer mehr Familien, Freunde aber auch Singles für einen Gemüsegarten to go. 

Auf der Liste unserer Interessenten stehen jedoch nicht nur Familien und Freunde, sondern 

auch oft Schulen, Kindergärten, Vereine und soziale Einrichtungen, die neben dem Effekt 

gesundes Gemüse essen zu können, auch den großen therapeutischen Mehrwert in Form 

von Teambildung, Lernerfolgen, Wertschätzung von Lebensmitteln, Umweltschutz und der 

Förderung von Regionalität vermitteln möchten. 

Leider können sich viele soziale Einrichtungen diesen Wunsch finanziell nicht erfüllen. Aus 

diesem Grund möchten wir in der kommenden Gartensaison 2017 die Aktion ausrufen:   

meine ernte Gemüsepatronat  

Gemeinsam mit Unternehmen möchten wir deutschlandweit 250 Gemüsegärten an soziale 

Einrichtungen, Schulen, Kindergärten etc. übergeben, die von den Unternehmen gesponsert 

werden. 

 

Wer kann mitmachen? 

Alle gemeinnützigen Organisationen, die keine wirtschaftlichen Gewinnziele haben. Dazu 

zählen: 

 öffentliche Organisationen, wie Schulen, Pflegeheime, Kliniken usw. 

 private Organisationen mit sozialen, kulturellen oder wissenschaftlichen Zielen, wie 

Stiftungen, eingetragene Vereine, Selbsthilfegruppen, Kitas usw. 

Alle Unternehmen, die sich im Rahmen unseres Projektes engagieren und Gemüsegärten 

zur Verfügung stellen wollen. 

 

Wie wir den Stein ins Rollen bringen 

Wir von meine ernte bringen Interessenten und Sponsoren 

zusammen:  

 Unternehmen werden Gemüsepatron und sponsern 

bundesweit Gemüsegärten.  

 Gemeinnützige Organisationen können dank der Hilfe von 
Sponsoren einen kostenlosen Gemüsegarten nutzen. 

http://www.meine-ernte.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3040&md5=bab975bfa1ee21e9baa5cecac33e78e97c8955fe&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters[2]=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+Ijt9


 Für ein perfektes Ernteglück, spendiert meine ernte pro gesponsertem Gemüsegarten 
noch ein Kulturschutznetz im Wert von 20€. 

 

Vorteile für gemeinnützige Organisationen: 

 Kombinieren Sie Bewegung und geistige Erholung unter freiem 

Himmel – Gärtnern ist sinnstiftend, ausgleichend und 

gesundheitsfördernd  

 Stärken Sie Teambildung und Zusammenhalt – 

Gartenarbeit schweißt zusammen und fördert die 

Kommunikation in der Gruppe  

 Leben Sie Inklusion – Jeder wird gebraucht, immer 
so, wie er kann und mag. 

 

 

Vorteile für Unternehmen: 

 Schenken Sie Ernteglück: Ihr Beitrag fließt zu 100% 
in therapeutisches Gärtnern, Teambildung 
Wertschätzung von Lebensmitteln, Umweltschutz und 
Förderung von Regionalität 

 Wir stellen Sie im Rahmen unserer bundesweiten 
Pressearbeit als unseren Partner vor  

 Ihr Firmenname und Logo wird auf unserer 
Internetseite gut sichtbar abgebildet 

 Sie entscheiden, wie viele Gärten Sie sponsern 
möchten  

 

 

Nähere Informationen finden Sie auch unter: http://www.meine-ernte.de/gemuesepatronat/ 

Für Ihre Fragen zu dem Projekt steht Ihnen Tobias Schmitz vom meine ernte Team gerne 
telefonisch unter 0152 / 3208 2835 zur Verfügung. 

http://www.meine-ernte.de/gemuesepatronat/

