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Melden Sie sich bei uns! 

✂ 

Patenschaften in Filderstadt 

■ Heidelandschaft

Die Haberschlai Heide ist 
ein bedeutendes Naturdenk-
mal. Die Pflege hat der 
Schwäbische Albverein –
Ortsgruppe Bonlanden über-
nommen.  

Patenschaften 

in Filderstadt 

■ Brunnen
Zahlreiche Brunnen in 
Filderstadt bieten sich 
für Patenschaften an. 
Diesen Brunnen in 
Sielmingen haben Eltern 
mit ihren Kindern gesäu- 
bert.

■ Pflanzflächen

Unkraut und Müll ver-
schandeln häufig 
öffentliche Pflanzflächen. 
Hier hat sich eine An-
wohnerin der Grünfläche 
angenommen und hält 
sie sauber.

Stadt Filderstadt 

Tiefbauamt 

Uhlbergstraße 33 

70794 Filderstadt 

Tel. (07 11) 70 03 - 6 27 

Fax (07 11) 70 03 - 6 57 

www.filderstadt.de 

BÜRGERINNEN  FÜR  FILDERSTADT 

Gemeins am  für  e ine  schöne  St adt 

http://www.filderstadt.de/


„Gemeinsam für eine schöne Stadt“ Machen Sie mit! Mischen Sie sich ein! Melden Sie sich bei uns! 

■ 2007 rief die

Stadtverwaltung die Aktion 

„Bürgerinnen und Bürger für 
Filderstadt – Gemeinsam für 

eine schöne Stadt“ ins 

Leben. Bürgerschaftliches 

Engagement und ein tat- 

kräftiges Ehrenamt gibt es 

freilich schon viel länger. 

Einige Aktionen und 

Initiativen,  teils  privat,  teils 
gemeinschaftlich,  mündeten 

in vergangenen Jahren sogar 

langfristige  Patenschaften  – 

zum Beispiel für Bäume, für 

Grünanlagen oder Biotope. 

Patenschaften sind ein 

wichtiger Beitrag für das 

Gemeinwesen. Sie entlasten 

das Stadtsäckel und – was 

viel wichtiger ist – sie stär- 

ken das bürgerschaftliche 
Miteinander und das Wir- 

Gefühl. Bürgerinnen und 

Bürger können auf diese 

Weise aktiv mitarbeiten und 
mitgestalten. 

Unser Anliegen ist es nun, 

dieses Potenzial stärker zu 

nutzen und neue Initiativen 

zu wecken und zu fördern. 

Denn ich bin überzeugt, dass 

es in Filderstadt noch weit 

mehr Menschen gibt, die 

bereit wären, sich zu beteili- 

gen und einzubringen. Der 

Flyer will hier Anregungen 
geben und Wege aufzeigen. 

Machen Sie also mit! 

Mischen Sie sich ein! 

■ Grundlage für Paten- 
schaften in Filderstadt sind 

so genannte Patenschafts- 

verträge. Sie regeln die 

Rechte und Pflichten, die 

sich aus einer Patenschaft 

ergeben und werden zwi- 

schen Paten und Stadt 

geschlossen. 

Denn wer eine Patenschaft 

übernimmt, übernimmt nicht 

nur eine wichtige Aufgabe. 
Die Paten bekommen auch 

ein Mitspracherecht bei 

Entscheidungen, die das 

„Patenkind“ betreffen. 

Initiativen, die beispielsweise 

die Patenschaft für einen 

Kinderspielplatz  übernom- 

men haben, werden in 

Planungen mit einbezogen. 

Baumpaten arbeiten eng mit 

den städtischen Gärtnern 

zusammen. Putzeten werden 

mit dem zuständigen Tiefbau- 
amt festgelegt und durch- 

geführt. Die Betreuung von 

älteren Menschen geschieht 

in enger Abstimmung mit 

dem Sozialamt. Kosten, die 

entstehen, übernimmt in den 

meisten Fällen die Stadt. 

■ Die Möglichkeiten, in
Filderstadt Patenschaften zu 

übernehmen, sind so vielfäl- 

tig wie die Stadt selbst: 

■ Patenschaften
für Bäume oder Alleen

■ Patenschaften

für Grünanlagen

■ Patenschaften

für Spielplätze

■ Patenschafte

n für

Friedhöfe

■ Patenschafte

n für Brunnen
■ Patenschaften

für Gewässer oder Biotope

■ Patenschaften

für Tiere oder Pflanzen

■ Patenschaften

für Plätze oder Straßen

■ Patenschaften für .........

Haben Sie selbst auch Ideen 

oder Vorschläge? 

Was liegt Ihnen in 

Filderstadt besonders am 

Herzen? 

■ Sie können sich auch per Fax: 0711 7003-657 oder per
E-Mail: stadt@filderstadt.de mit uns in Verbindung setzen. 

✂ 

Antwort 

■ Patenschaften in Filderstadt

Name 

Vorname 

Straße 

PLZ 

Ort 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

❑ Ich interessiere mich für eine Patenschaft. 

❑ Ich möchte eine Patenschaft übernehmen für 

❑ Rufen Sie mich bitte an. 

Datum Unterschrift 

mailto:stadt@filderstadt.de



