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Eine baumstarke Geschenkidee 

„Der beste Zeitpunkt einen Baum zu pflanzen 

war vor 10 Jahren, der zweitbeste ist heute.“ 

(Sprichwort) 

Bäume faszinieren, ihre Symbolik ist 

bemerkenswert. Wir sprechen vom 

Stammbaum und vom Apfel, der nicht 

weit vom Stamm fällt. Den Maibaum 

kennen wir als Liebesbekundung. Der 

Begriff des Lebensbaums oder Sätze 

wie „So lasst uns denn ein 

Apfelbäumchen pflanzen“ 

symbolisieren das Leben selbst, das 

manchmal zum „Sich-Auf-Bäumen“ sein kann... 

Die vielfältigen Sinnbilder werden uns inspirieren und zahlreiche bereichernde 

Impulse für unser persönliches Leben, unsere Paarbeziehung oder unser Team 

bescheren. 

3 x Baumstark durch´s Leben 

Ein Apfelbaum als Geschenk, kombiniert mit einem 

spannenden und vielschichtigen Seminar, wird in 

doppeltem Sinne Früchte tragen. Es knüpft an die 

Symbolkraft des Apfelbaums an. Wir lernen und üben 

fundiert die Praxis des Obstbaumschnitts, werden mit 

den Wachstumsgesetzen vertraut, klettern auf Leitern, 

greifen zu Sägen und Astscheren. So wie wir durch 

„gutes Abschneiden“ Weichen für die künftige 

Entwicklung des Obstbaums stellen, werden wir unser 

persönliches Leben, unsere Partnerschaft oder unser 

Team reflektieren und bewusst gestalten. 

 

Schenken Sie einen 

Obstbaum mit 

Seminargutschein 

http://www.land-lebensimpulse.de/
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   Baumstark 

- als Einzelperson  

- als Paar 

- als Team 

Seminar für Einzelpersonen: Mein persönlicher Lebensbaum 

In diesem zweitägigen Seminar geht es um das gründliche Erlernen des Streuobstbaumschnitts für 

praktisch veranlagte Naturfreunde, die sich gleichzeitig 

reflektierend mit der Symbolik für die Gestaltung ihres 

persönlichen Lebens (-baumes) auseinandersetzen möchten.                                                                                                

Tipp: Ein originelles und unvergessliches Geschenk zu besonderen 

Geburtstagen oder anderen persönlichen Anlässen! 

 

Seminar für Paare: Gemeinsam gut abschneiden 

In diesem zweitägigen Seminar lernen Paare sowohl den fundierten Streuobstbaumschnitt als auch die 

vielfältige Baumsymbolik für den Aufbau eines stabilen Beziehungsgerüstes. Dabei 

vertiefen Sie eine liebe- und vertrauensvolle Partnerschaft und lernen neue Seiten 

aneinander kennen.                                                                                                                         

Tipp: Ein ideales Geschenk zu Verlobung, Hochzeit oder Hochzeitsjubiläen für 

(natur-) liebende Paare! 

 

Seminar für Gruppen und Teams:                                               

Den Ast stärken, auf dem wir sitzen  

Dieses Seminar richtet sich an Gruppen und Teams, die den praktischen Schnitt von Streuobstbäumen 

erlernen und gleichzeitig die Stärken und Schwächen ihres Miteinanders 

reflektieren und sich konstruktiv weiterentwickeln möchten. Die Dauer des 

Seminars wird auf die Zielgruppe abgestimmt.                                                         

Tipp: Eine unkonventionelle Alternative zum Betriebsausflug oder zur klassischen 

Jahresfeier! 

Eine fruchtbringende Geschenkidee! 

Einzelperson 

Paare 

Teams 

http://www.land-lebensimpulse.de/

