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Kontakt 

Verein deinbaum 

Morgenrainstrasse 25 

8620 Wetzikon 

 

Kontaktperson:  

Thabea Frasch 

Mobile: 079 634 26 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet:  www.deinbaum.ch 

E-Mail: info@deinbaum.ch 

 

 

Spendenkonto Verein deinbaum 

Zürcher Kantonalbank (ZKB) 

IBAN: CH32 0070 0110 0069 5464 4  
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Ausgangslage 

Alte und ökologisch wertvolle Bäume sind leider selten in den Schweizer Wäldern. Dies hat 

wirtschaftliche Gründe: Die Bäume werden im besten Alter bezüglich der Holzqualität und 

Produktionszeit gefällt. Dieses Nutzalter ist häufig nur ein Drittel oder weniger der Lebens-

erwartung eines Baumes. Zudem werden die wirtschaftlich interessanten Baumarten be-

vorzugt auf Kosten von ökologisch wertvollen aber wirtschaftlich kaum relevanten Baum-

arten. Folglich sind solche Bäume im Wald kaum anzutreffen. Dadurch fehlt wichtiger Le-

bensraum für viele Organismen, und der biologische Kreislauf wird unterbrochen. So fehlt 

es beispielsweise vielen Vögeln an Höhlen und grossen Baumkronen für ihre Nester und 

Horste. Stark gefährdet sind aus diesem Grund auch auf dicke, alte und abgestorbene 

Bäume spezialisierte Käferarten, Flechten und Pilze.  

 

Erhaltung alter Bäume durch deinbaum 

Mit dem Konzept von deinbaum können alte und ökologisch wertvolle Bäume im forstwirt-

schaftlich genutzten Wald erhalten werden.  

 

 Das Konzept 

Waldeigentümer verzichten auf die wirtschaftliche 

Nutzung von ökologisch wertvollen Bäumen. Der 

Nutzungsverzicht, welcher sich bis zur vollständigen 

Verrottung des Baumes im Wald erstreckt, wird  

zwischen dem Waldeigentümer und deinbaum ver-

traglich festgehalten. Der Nutzungsverzicht und all-

fällige daraus entstehende Erschwernisse bei der 

Waldbewirtschaftung werden mit einem fairen Be-

trag dem Waldeigentümer vergütet. Dies geschieht 

dadurch, dass deinbaum Personen sucht, welche 

mittels Baum-Patenschaften diese Beträge zur Ver-

fügung stellen. 

Die Patenschaften werden über unsere Internetseite 

abgewickelt und haben eine Laufzeit von 10 Jahren. 

Sie kosten zurzeit einmalig zwischen CHF 80 zum 

Beispiel für eine Eibe und CHF 300 für eine Eiche. 

Die Preise orientieren sich vorwiegend am Holz-

markt und am ökologischen Wert der Baumarten.  

 

deinbaum finanziert alle eigenen Aufwendungen über Spenden, so dass die Erlöse aus den 

Patenschaften zu 100% den Waldeigentümern zugutekommen. Dies ermöglicht es auch, 

die Preise für die Patenschaften tief und für Paten attraktiv zu gestalten.  

 

deinbaum arbeitet eng mit den lokal verantwortlichen Förstern zusammen, indem die 

Förster hinsichtlich der Auswahl der Bäume beraten werden. Die Förster agieren als Ver-

trauenspersonen für die Waldeigentümer und unterstützen deinbaum bei der praktischen 

Arbeit vor Ort (zum Beispiel Bäume suchen, auswählen, markieren und erfassen).  

Auf diese Weise kann eine maximale Anzahl an ökologisch wertvollen Bäumen im Schwei-

zer Wald erhalten werden.  
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Grundsätze zur Auswahl von Patenbäumen 

Damit die Paten-Bäume möglichst lange gedei-

hen und ihre ökologische Funktion wahrnehmen 

können, wurden im Laufe der Jahre Kriterien 

entwickelt, die bei der Auswahl der Bäume an-

gewendet werden. Dazu gehören, dass nur 

standortgerechte, einheimische Bäume ausge-

wählt werden, welche stabil und vital sind. Auch 

sollen die Bäume in sicherem Abstand zu Infra-

strukturen stehen und bereits für andere Lebe-

wesen interessante Strukturen wie Höhlen, ab-

gestorbene Äste usw. aufweisen. 

 

Ein innovatives Konzept für die Allgemeinheit 

deinbaum setzt sich für einen gesunden und attraktiven Wald ein, welcher der Bevölker-

ung einen Raum für Erholung und Naturerlebnisse bietet. Die Patenschaften ermöglichen 

es allen Menschen, aktiv etwas für die Qualität dieses Lebensraumes zu tun und diesen 

konkret und sichtbar mitzugestalten. Auch die Waldeigentümer erhalten ein Mittel, um 

verlässlich den Erhalt von alten Bäumen über Generationen hinaus abzusichern. Mit die-

sem innovativen Ansatz erzielt deinbaum eine wirkungsvolle Sensibilisierung der Bevölker-

ung für die Anliegen des Waldes. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit schafft das Ange-

bot von deinbaum einen wohltuenden Gegenpol im Wald.  

 

Gewinn für die Umwelt 

• Erhaltung von ökologisch wertvollen Waldbäumen in der gesamten Schweiz, insbe-

sondere in den wirtschaftlich stark genutzten Wäldern des Mittellandes. 

• Schutz von Biotopbäumen über den gesamten Lebenszyklus und bis hin zur voll-

ständigen Zersetzung im Wald. 

• Die Förderung der Wald-Biodiversität führt zu einer vielfältigen und stabilen Le-

bensgemeinschaft, welche sich positiv auf die Waldgesundheit und die Stabilität 

auswirkt und daher auch aus forstwirtschaftlicher Sicht erstrebenswert ist. Dies ge-

schieht zum Beispiel durch die grössere Anzahl von Gegenspielern von Forstschäd-

lingen.  

• Förderung seltener Arten, wie zum Beispiel Käfer, Pilze, Flechten und Fledermäuse 

• Beitrag zum Klimaschutz durch CO2 Speicherung. Das durch die Photosynthese ein-

gelagerte CO2 bleibt im Baumholz gespeichert und damit über Jahrzehnte der At-

mosphäre entzogen. Dies wirkt sich positiv auf das Klima aus (Kohlendioxid-Senke). 

• Umsetzbarer Einzelbaumschutz - auch im Privatwald. 

• Sensibilisierung der Bevölkerung für Waldökologie und den multifunktionalen Wald. 
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deinbaum – eine Erfolgsgeschichte 

deinbaum inventarisierte im Pilotprojekt in den Gemeinden Hinwil und Wetzikon (2014 bis 

2017) rund 280 Biotopbäume. Alle 209 angebotenen Baum-Patenschaften wurden jeweils 

innerhalb kurzer Zeit vermittelt. Die Erhaltung der restlichen Bäume wurde von der öffent-

lichen Hand finanziert. deinbaum wurde als Projekt der Forstreviergenossenschaft Hinwil-

Wetzikon gestartet und 2017 in einen eigenständigen Verein überführt. Dies mit dem Ziel, 

das Konzept in der ganzen Schweiz verfügbar zu machen.  

deinbaum etabliert sich 

Mittlerweile sind 444 Biotopbäume in zehn Gemeinden registriert (Stand Dezember 2019). 

Das Konzept von deinbaum ist in seiner Form einzigartig in der Schweiz und stösst auf 

reges Interesse auch über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus. Immer wieder ist der 

Verein mit Interessenten in Kontakt, die dieses Modell in der eigenen Gemeinde wünschen. 

Das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich, der Waldwirtschaftsverband “Wald-

Schweiz″, sowie der Ausschuss der Kantonsoberförsterkonferenz (KOK) sprechen dem Pro-

jekt deinbaum Modellcharakter zu. Dominik Scheibler durfte ausserdem deinbaum am 7. 

Oktober 2018 in der SRF 1 Talkshow „Aeschbacher Geheimnis!“ vorstellen.   

Projektgebiet bis 2022 - Kanton Zürich  

deinbaum möchte bis 2022 in möglichst vielen Gemeinden resp-

ektive Forstrevieren im ganzen Kanton Zürich tätig werden und da-

bei weitere rund 800 Bäume aufnehmen und als Patenschaften je-

weils der lokalen Bevölkerung anbieten. Pro Baum entstehen dem 

Verein deinbaum Kosten in der Höhe von ca. CHF 350.-. Dieses Ziel 

kann der Verein deinbaum nur dann erreichen, wenn wir die nötigen 

Spenden dazu erhalten.  

Nach 2022 ist die Expansion über die Kantonsgrenze hinaus geplant. 

Ziel ist es, in der ganzen Schweiz Baumpatenschaften anzubieten. 

Ziele bis 2022 

2020 

• In 5 bis 7 Zürcher Gemeinden werden ca. 150 neue Bäume aufgenommen 

• Neue Gemeinden werden dazu gewonnen 

• Das Fundraising wird weiter professionalisiert 

• Der Arbeitsaufwand dafür entspricht ca. 50 Stellenprozent 

2021  

• Weiterführen der Arbeiten in zusätzlichen weiteren Gemeinden mit dem Ziel, im  

ganzen Kanton Zürich gegen 300 Bäume neu aufzunehmen 

• Der Arbeitsaufwand dafür entspricht ca. 70 Stellenprozent  

2022 

• Weiterführen der Arbeiten auch in weiteren Gemeinden mit dem Ziel, im ganzen Kan-

ton Zürich gegen 350 Bäume neu aufzunehmen 

• Der Arbeitsaufwand dafür entspricht ca. 80 Stellenprozent  

• Der Verein deinbaum soll in eine nationale Stiftung überführt werden. deinbaum 

möchte ein verlässlicher, attraktiver und nachhaltiger Partner für Spender sein. Sowie 

die Erhaltung der Biotopbäume über Generationen hinaus garantieren. Ausserdem 

wird es als Stiftung einfacher, mögliche Mandate zur Förderung von Biotopbäumen, 

zum Beispiel von Kantonen, zu übernehmen oder finanzielle Unterstützung vom Bun-

desamt für Umwelt (BAFU) zu erreichen.  
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Finanzen  

Pro Baum entstehen dem Verein – nebst vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden (ca. 200 h 

pro Jahr) Kosten in Höhe von CHF 350.-. Darin enthalten sind die Kosten für Präsentatio-

nen bei Sponsoren, Förstern und Waldeigentümern, die Baumkartierung, die Bereitstellung 

der Bäume auf unserer Webpage und die nötigen weiteren administrativen Aufwände wie 

etwa das Vertrags- und Rechnungswesen.  

Wir rechnen bis 2022 mit einem Finanzaufwand von CHF 250'000.- bis CHF 300'000.-.  

Diesen Betrag möchten wir in erster Linie durch Spenden generieren. Zu den wichtigsten 

Spendern gehören Stiftungen, Gemeinden, Firmen, Vereine und Privatpersonen. 

Ihr Beitrag zählt!  

Seien Sie dabei, wenn in die Zukunft unseres Waldes investiert wird. Mit Ihrer finanziellen 

Unterstützung bringen Sie Ihren Namen mit der innovativen und nachhaltigen Arbeit von 

deinbaum in Verbindung und fördern dabei die Biodiversität unseres Waldes und leisten 

einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.   

Biodiversität in der Gemeinde konkret - Auftrag durch eine Gemeinde  

Speziell für Gemeinden hat es sich bewährt, neben ungebundenen Spenden, deinbaum zu 

beauftragen, Biotopbäume in der Gemeinde zu bezeichnen. Auf diese Weise kann ein kon-

kreter und wertvoller Beitrag zur Förderung der Biodiversität in der Gemeinde geleistet 

werden. Dieses Vorgehen haben wir bereits in einigen Gemeinden erfolgreich umgesetzt: 

in Dübendorf, Hinwil, Rüti und Wetzikon.  

Stiftungen leisten einen entscheidenden Beitrag 

In den vergangenen Jahren wurde deinbaum von einigen Stiftungen wunderbar unterstützt. 

Diese allgemeine Unterstützung ist zu einer tragenden Stütze in der Finanzierung unserer 

Arbeit geworden.  

In gewissen Fällen erlaubt der Stiftungszweck den Stiftungen aber nur in einer gewissen 

Region zu investieren. Wir versuchen deshalb auch bei spezifischen geografischen Wün-

schen eine optimale Lösung zu finden. deinbaum wird sich in diesem Fall gerne mit den 

Waldeigentümer in der gewünschten Region in Verbindung setzen und wenn möglich Bio-

topbäume aufnehmen. Dies wurde im Gebiet des Säuliamt bereits erfolgreich umgesetzt.  

Sinnvolles Investment für Firmen 

Auch Firmen erhalten mit deinbaum eine ideale Gelegenheit sich positiv und für den Wald, 

die Natur, das Klima und die Erholungssuchenden im Wald zu engagieren. Das Konzept 

von deinbaum lässt sich gegenüber der Kundschaft leicht erklären und unterstreicht die 

wertvollen Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit.  

deinbaum wird als innovativ und nachhaltig wahrgenommen - Zögern Sie nicht uns zu 

kontaktieren. Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung.   
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Bisherige Unterstützung 

deinbaum wurde im Jahr 2019 von folgenden Stiftungen finanziell unterstützt:  

• Margarethe und Rudolf Gsell Stiftung  

• Gerda Techow Gemeinnützige Stiftung  

• Pancivis Stiftung  

• Sophie und Karl Binding Stiftung  

• Stiftung Ormella  

• Stiftung Salud y Vida  

• Temperatio Stiftung  

• Stiftung Landschaftschutz 

Weitere Personen und Institutionen, die deinbaum bisher finanziell und ideell unterstützten: 

• Die Gemeinden: Wetzikon, Hinwil, Rüti und Dübendorf 

• Die Vereine: EVP-Wetzikon, Naturschutzverein Wetzikon-Seegräben,  

Naturschutzverein Hinwil, ProNatura Zürich und die Jagdgesellschaft Hinwil 

• Die Firmen ZürichHolz AG, Gerhard Schöggler GmbH und Nova Cantica 

• Das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich 

• Spenden von Privatpersonen 

• Alle über 250 Baumpatinnen und Baumpaten 

 

Das Konzept wurde bereits beim Verband der Waldeigentümer WaldSchweiz, der Abteilung 

Wald des Kantons Zürich sowie dem Ausschuss der Kantonsförsterkonferenz vorgestellt 

und positiv wahrgenommen. 



 

 

Präsentation Verein deinbaum 2020   Seite 6/7 

 

Wir sind deinbaum 

 

Samuel Wegmann 

 

Präsident 

 

Samuel Wegmann ist diplomierter Forstingenieur (ETH) und Kreis-

forstmeister im Forstkreis 3 im Zürcher Oberland. Er unterstützt 

den Verein mit seiner langjährigen beruflichen Erfahrung bezüg-

lich Waldfragen und seiner Begeisterung für alte Bäume. 

 

 

Stefan Burch  

 

Vizepräsident 

 

Stefan Burch ist Förster (HFF) und betreut das Forstrevier Hinwil-

Wetzikon. Er hat zusammen mit Dominik Scheibler das Pilot-

projekt deinbaum initiiert und wird das Konzept weiterhin in  

seinem Forstrevier umsetzen. Wertvolle Erfahrungen aus der  

Praxis können somit weiterhin direkt für die Weiterentwicklung 

von deinbaum verwendet werden.  

 

 

Dominik Scheibler  

 

Kassier 

 

Dominik Scheibler hat einen Master in Umweltwissenschaften  

absolviert. Zusammen mit Stefan Burch hat er das Pilotprojekt  

deinbaum initiiert. Er ist Inhaber der Firma pflanzART Scheibler 

und leitet die Geschäftsstelle von deinbaum.  

 

 

Daniel Krapf  

 

Revisor 

 

Daniel Krapf ist Treuhänder und Inhaber der Krapf-Schmid Treu-

hand GmbH. Er ist begeisterter Baumpate und achtet darauf, dass 

die Texte von deinbaum allgemeinverständlich bleiben und die 

Finanzen korrekt geführt werden. 

 

 

Thabea Frasch 

 

Administration/  

Fundraising 

 

Thabea Frasch engagiert sich seit 2018 für deinbaum. Seit Mai 

2019 arbeitet Thabea Frasch mit einem Pensum von 10-20 % als 

Projektleiterin zur Unterstützung der Geschäftsstelle für  

deinbaum. Die studierte Betriebswirtschafterin unterstützt die 

Geschäftsstelle in den Bereichen Fundraising, Marketing, Kommu-

nikation und Administration.  

 

 

Referenzen Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage entsprechende  

Kontaktadressen zur Verfügung.  
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«Ein Baum ist ein Gedicht, dass die Erde in den Himmel schreibt » 

Khalil Gibran  


