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Kathrin Gaal: Baumpatinnen und –paten im Gemeindebau 
sind herzlich willkommen! 
Gesucht: Weitere BewohnerInnen, die Jungbäume dabei unterstützen, groß und stark zu werden. 
Möglich und erwünscht: Kreative Baumdesigns und –beete.  

Bäume leisten einen wichtigen Beitrag für den Schutz von Klima und Umwelt: Sie reinigen die Luft 
nicht nur, sie kühlen sie auch. Rund 70.000 Bäume sorgen in den Grünanlagen der Wiener Gemein-
debauten für ein gutes Mikroklima. Die Jungbäume darunter werden jetzt besonders gepflegt: Pa-
tInnen helfen bei der Bewässerung.  

Denn die immer heißer werdenden Sommer setzen besonders dem Baumnachwuchs zu. Die regel-
mäßige Bewässerung durch die GärtnerInnen reicht manchmal nicht mehr aus, um die Verwurzelung 
und somit das Überleben frisch gepflanzter Jungbäume zu gewährleisten. Deshalb sucht Wiener 
Wohnen in Kooperation mit dem Nachbarschaftsservice wohnpartner weitere BewohnerInnen, die 
ein Herz für die Bäumchen beweisen wollen. 

Weitere BaumfreundInnen gesucht! 

„Ich möchte mich aus ganzem Herzen bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich bereits jetzt 
um den Baumnachwuchs kümmern, bedanken. Denn die Bäumchen brauchen heutzutage eine ganz 
besondere Aufmerksamkeit und deutlich mehr Wasser als ihre großen Geschwister, die bereits tiefe 
Wurzeln haben. Es würde mich daher sehr freuen, wenn sich noch mehr Baumpatinnen und -paten 
finden würden“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.   

„Das Besondere am Wiener Gemeindebau ist, dass nur rund 30 Prozent der Fläche verbaut sind. 70 
Prozent sind begrünte Höfe und Außenanlagen. Auch mit der Pflanzung zusätzlicher Bäume, mit 
Entsiegelungen und Fassadenbegrünungen engagiert sich Wiener Wohnen für den Klimaschutz und 
für das Wohl der Mieterinnen und Mieter“, betont Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser. 

So werden Sie BaumpatIn 

Mit einer Baumpatenschaft ist die Verantwortung für einen Jungbaum verbunden. Die/der Baumpa-
tIn kümmert sich darum, dass ihr/sein Pflegling genügend Wasser bekommt.  100 l pro Woche ab-
züglich des natürlichen Niederschlags sollten es sein. Die Gießkanne dazu kommt selbstverständlich 
von Wiener Wohnen. 

Jungbäume, einzigartig „eingekleidet“ 
„Wir freuen uns über kreative Ideen und Gestaltungen, denn die Baumstützen dürfen mit lebensmit-
telechten Farben bemalt oder eingehäkelt werden. Damit ist jeder Jungbaum so individuell wie seine 
Patin oder sein Pate“, erklärt Claudia Huemer, wohnpartner-Bereichsleiterin. „Wer möchte, kann 
auch ein Pflanzbeet rund um sein ,Patenkind‘ anlegen.“ 

Die Patenschaften werden für drei Jahren übergeben. In diesen drei Jahren verpflichten sich die 
PatInnen in vorgegebenen Zeiträumen artgerecht - je nach Baumart- zu gießen. Die Gestaltung des 
unmittelbaren Bereiches um den Baum bleibt der/dem PatIn überlassen. 
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Service für GemeindemieterInnen, die BaumpatInnen werden wollen: 
Interessierte erhalten alle Informationen bei wohnpartner unter der Servicenummer 01/24 503-
25960, bzw. auf der Internetseite wohnpartner-wien.at (Schluss) 

 

Rückfragen & Kontakt: 

Stefan Hayden 
Unternehmenssprecher Wiener Wohnen  

Tel.: +43 664 88 75 75 18 
E-Mail: stefan.hayden@wien.gv.at 

 

Christiane Daxböck 
Pressesprecherin StRin Kathrin Gaal 

Tel.: +43(0) 1 4000-81869 
E-Mail: christian.daxboeck@wien.gv.at  

 

 


