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Persönliche	  Worte	  zur	  Baumpatenschaft	  
	  

Der	  Apfelbaum	  als	  Patenkind	  -‐	  darüber	  haben	  wir	  im	  Obsthof-‐Team	  über	  9	  Monate	  
beraten,	  abgestimmt,	  gefunden,	  gerungen	  und	  zum	  Teil	  wieder	  verworfen.	  Das	  
Resultat	  ist	  einzigartig.	  In	  dieser	  Form	  ganz	  neu.	  Doch	  in	  der	  vordergründigen	  Win-‐
Win-‐Situation	  für	  Baumpaten	  wie	  Anbauer	  steckt	  mehr.	  
	  
Der	  Apfelbaum	  	  als	  Fixstern,	  als	  Navigationspunkt.	  
Apfelbäume	  begleiten	  mein	  Leben	  von	  Anbeginn.	  Meine	  ersten	  Schritte	  und	  
Erfahrungen	  machte	  ich	  im	  Apfelgarten	  meiner	  Eltern	  –	  jetzt	  dem	  urigen	  Apfelhain	  
„Am	  Steinberg“.	  Die	  Anreihung	  der	  Bäume,	  die	  einmalige	  Atmosphäre	  und	  die	  
Stunden	  der	  Arbeit	  wie	  des	  Genusses	  darunter,	  waren	  mir	  immer	  ein	  innerer	  
Kompass.	  Wo	  immer	  ich	  mich	  auch	  bewege,	  die	  innere	  Nadel	  zeigt	  auf	  „Apfelhain“.	  
Die	  Entscheidung,	  das	  Erbe	  meiner	  Eltern	  anzutreten	  und	  den	  Mut,	  es	  in	  Bio	  
umzusetzen,	  schöpft	  ihre	  Kraft	  aus	  jedem	  einzelnen	  Apfelbaum.	  
	  
Wunderbar	  zu	  erleben,	  wie	  Kinder	  unter	  den	  schattenspenden	  Bäumen	  spielerisch	  
ihre	  Erfahrungen	  sammeln:	  klettern,	  hüpfen	  und	  rennen,	  die	  Wärme	  der	  Blätter	  
und	  die	  grobe	  Borke	  auf	  der	  Haut	  spüren,	  den	  Duft	  reifender	  Äpfel	  einatmen	  und	  
sogar	  mit	  bloßen	  Händen	  und	  Steinen	  ganz	  archaisch	  den	  Saft	  aus	  selbst	  
gesammelten	  Äpfeln	  gewinnen	  –	  Tropfen	  für	  Tropfen	  reinster	  Genuss.	  Das	  ist	  für	  
mich	  der	  eigentliche	  innere	  Gewinn.	  Das	  ist	  der	  Moment	  der	  Geburt	  eines	  inneren	  
Fixsterns,	  der	  die	  Kompassnadel	  auf	  Nord	  trimmt!	  
	  
Wie	  halten	  Menschen	  Kurs	  in	  ihrem	  Leben?	  Was	  lässt	  sie	  heimkehren	  aus	  der	  
Fremde?	  Und	  was	  führt	  sie	  im	  unendlich	  weiten	  Meer	  der	  Sterne?	  Es	  ist	  unser	  
innerer	  Fixstern.	  Sein	  Schein	  führt	  uns	  immer	  wieder	  zurück	  an	  unsere	  Wurzeln,	  in	  
unsere	  Heimat.	  	  
	  
Und	  aus	  dem	  Patenkind	  Apfelbaum	  erwächst	  eine	  Plantage,	  ein	  uriger	  Apfelhain	  
und	  ein	  Navigationspunkt.	  Wo	  immer	  Ihr	  auch	  im	  Leben	  steht	  und	  verweilt,	  auf	  
dem	  Steinberg	  in	  Nieder-‐Erlenbach	  steht	  Euer	  Apfelbaum.	  
	  
Euer	  Andreas	  Schneider	  
	  
	  


