
Food for All“ von den Vereinten Nationen (UN) 

ausgezeichnet wurde.

„Lernen“ ist eines der wichtigsten Worte, wenn 

es um Treedom geht. Denn auch die Experten und 

Expertinnen des Social Business, das neben dem 

Headquarter in Florenz mittlerweile auch über 

Dependancen in Deutschland, Großbritannien 

und Benelux verfügt und in der Investmentrunde 

rund um Nico Rosberg aktuell 10 Millionen Euro 

für weitere Expansion einsammeln konnte, lernen 

täglich – zum Beispiel von lokalen Partner-NGOs 

in den insgesamt 17 Ländern des globalen Sü-

dens, in denen Treedom Baumpflanzungsprojekte 

ermöglicht: Welche Nutzpflanzen sind lokal für 

den Erhalt der Ernährung der Bevölkerung, aber 

auch an die klimatischen Bedingungen ange-

passt, am besten geeignet für Baumpflanzungen? 

Welches Wissen brauchen Kleinbauern und 

Kleinbäuerinnen, um den Setzling erfolgreich zu 

einem Ertrag bringenden Baum heranziehen zu 

können? Welche weiteren Bäume und Pflanzen 

müssen in die Mischkulturen gepflanzt werden, 

um Schatten zu spenden, Bodenerosion vorzu-

beugen oder Wasser zu binden?

Und nicht nur Treedom lernt mit den wachsen-

den Pflanzungen dazu, es lernen ganz nebenbei 

auch alle User, die mit Treedom einen Setzling 

ermöglicht haben. Jeder Treedom-User lernt aus 

den Updates seines Projekts mindestens einmal 

im Monat etwas über Klimaschutz und darüber, 

wie wichtig der Mensch ist, um wirklich etwas für 

die Umwelt zu bewegen:

Apropos Geschenk – diese Idee verbindet auch 

Treedom-Gründer und CEO Federico Garcea und 

Nico Rosberg: „Als wir uns in Berlin getroffen 

haben, um uns die Hand auf die Partnerschaft zu 

geben, habe ich zu Nico gesagt: ‚Stell dir vor, wel-

chen Impact wir erreichen könnten, wenn jeder 

Europäer oder jedes Unternehmen auch nur ein-

mal im Jahr ein physisches Geschenk durch einen 

Baum ersetzt.‘ Das ist unsere gemeinsame Vision, 

mit vielen kleinen Taten Großes zu schaffen“, so 

Federico Garcea. 

Nico Rosberg hat diese Möglichkeit gleich ge-

nutzt und seinen Businesspartnern bereits Weih-

nachten 2020 Bäume geschenkt.

Jaron Pazi ist Country Manager D/A/CH bei 

Treedom, München.

Bevölkerung und Wüstenbildung in der Natur, 

Perspektivlosigkeit für Mensch und Natur. Und 

zeitgleich im Privaten die Leidenschaft für Brow-

sergames wie „FarmVille“ und damit die Idee zu 

einem Geschäftsmodell, das den Gamificati-

onspaß aufgreift und nutzt, um damit etwas 

Gutes zu bewirken. 

Das ist die Gründungsidee von Treedom, das 

mittlerweile in 17 Ländern mit rund 125.000 

Kleinbauern und ihren Familien mehr als zwei 

Millionen Bäume gepflanzt hat. Ermöglicht wur-

de dies durch User und Unternehmenspartner, die 

dem Projekt, in dem der eigene Baum heran-

wächst, im „Baumtagebuch“ folgen können. Hier 

sind Informationen und Bilder aus den Projekten 

zu finden, die GPS-Daten des Setzlings sowie ak-

tuelle Wetterdaten.

Stichwort Lernen

Diese Updates auf treedom.net bekommt 

auch Nico Rosberg. Doch er ist nicht nur 

Baumpflanzer, er ist seit September 2021 auch 

Partner und Impact investor in das Social Busi-

ness, das im Juli 2021 als eines der weltweit 50 

„Best Small Businesses“ im Wettbewerb „Good 

D as Social Business Treedom verfolgt bei 

Baumpflanzungen einen ganz eigenen 

Ansatz: Der Faktor Mensch steht im Zen-

trum – denn jeder Setzling eines Baumes geht in 

den Besitz einer Kleinbauern-Familie über und 

wird auf ihrem privaten Grund in kleinen Misch-

kulturen gepflanzt und aufgezogen. Dort werden 

später auch die Früchte geerntet. Finanziert wird 

dieses System, das komplett auf lokale Bedürfnis-

se für Communities und Natur setzt, von Usern in 

aller Welt, die Baumpatenschaften für sich selbst 

oder als Geschenk übernehmen, und von Unter-

nehmen, die sich von Treedom als Partner für ihr 

CSR-Engagement unterstützen lassen und zum 

Beispiel mit Bäumen als Geschenk für Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen oder Kunden einen nach-

haltigen Beitrag leisten. Das Konzept funktioniert 

und überzeugt – zuletzt unter anderem den For-

mel-1-Weltmeister und Nachhaltigkeitsunter-

nehmer Nico Rosberg als Impactinvestor, Partner 

und damit Teil der „Treedom-Familie“. 

Alles begann vor rund zehn Jahren, während 

eines berufsbedingten Aufenthalts von zwei Ita-

lienern auf dem afrikanischen Kontinent und dem 

direkten, persönlichen Erfahren der Folgen von 

Abholzung und Klimawandel – Verarmung der 

Impact 
für 
Mensch 
und 
Natur
Die Rolle von Treedom als Partner für das  
CSR-Engagement von Usern und Unternehmen

Von Jaron Pazi 
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lokalen NGOs und die Communities wis-
sen es. Und die achten darauf, dass nicht 
einfach irgendein Baum, sondern der rich-
tige Baum gepflanzt wird. Umgesetzt wird 
das dann von den Menschen vor Ort, die 
ausgebildet werden und das nötige Equip-
ment und die Unterstützung bekommen, 
damit sie von ihrem Baum profitieren. So 
funktioniert Veränderung zum Guten, für 
Mensch und Umwelt. 

Gibt es konkrete Projekte, die mit Treedom 
anstehen?
Am liebsten wäre ich schon vor Ort bei 
einem der Projekte gewesen. Aber sowohl 
die Pandemie als auch die Reduzierung 
meiner Fernreisen zugunsten der Nach-
haltigkeit haben das bislang noch nicht 
möglich gemacht. Aber wir prüfen gerade, 
wie sich ein Rennen der Extreme-E-Serie 
vielleicht mit einem Projektbesuch ver-
binden lässt. Vor allem geht es für mich 
jetzt auch darum, die Aufmerksamkeit auf 
die Arbeit der Treedom-Experten zu len-
ken. Gemeinsam mit Martina Fondi und 
Federico Garcea von Treedom habe ich 
dazu am 21. September ein spannendes 
Gespräch geführt (Aufzeichnung des Talks 
ist auf dem Treedom-Profil auf LinkedIn 
zu sehen). Darin geht es auch darum, dass 
Nachhaltigkeit nicht eindimensional ist, 
sondern unzählige Aspekte betrifft, auch 
und vor allem soziale. Martina erzählt 
zum Beispiel einiges von den Menschen 
oder den Baumsetzlingen, von der Situa-
tion in einigen Ländern dieser Welt, von 
der Zerstörung durch den Klimawandel, 
durch Rodungen und das fatale Fehlver-
halten der Menschen. Das packt einen, 
emotional und auch intellektuell. Man 
kann sehr viel von ihr lernen.

Herr Rosberg, warum ist Treedom Ihr Part-
ner? 
Nico Rosberg: Kurz geantwortet: Weil 
Treedom so denkt und arbeitet wie ich. 
Anders und ausführlicher ausgedrückt: 
Ich bin der Überzeugung, dass wir nur ge-
meinsam mit starken Partnern etwas er-
reichen können. Wir alle können zwar al-
lein etwas anstoßen, aber nicht wirklich 
langfristig etwas verändern. Bei Treedom 
ging es mir vor allem um die Werte, die 
wir teilen: Transparenz, Leidenschaft und 
integrierte Nachhaltigkeit auf allen Ebe-
nen. Treedom war für mich die erste Wahl, 
wenn es um Baumpflanzungen geht. 

Was macht Treedom für Sie zur ersten 
Wahl?
Es ist die Treedom-Idee an sich: Hier geht 
es nicht in erster Linie um Wiederauffors-
tung, sondern darum, durch Bäume eine 
Lebensgrundlage für Menschen in Regio-
nen zu schaffen, die vom Klimawandel 
bedroht sind. Damit erreicht man zweier-
lei: einerseits eine ertragreiche und um-
weltschonende Bepflanzung, die der Na-
tur vor Ort zugutekommt und Dürren 
entgegenwirkt, andererseits eine echte 
Perspektive für die Menschen vor Ort. Da-
zu kommt das moderne userfreundliche 
Konzept: Dass ich von meinem Smart-
phone aus einen Baum virtuell pflanzen 
kann, der dann ganz real als Setzling in 
den Besitz eines Kleinbauern oder einer 
Kleinbäuerin übergeht – das ist modern, 
einfach und auf lokale Bedürfnisse ausge-
richtet. Und dann ist da die Transparenz: 
Jeder Baum ist geolokalisiert, und man 
kann sich jederzeit über das Projekt infor-
mieren. Nebenbei lernt man so etwas über 
die Belange der Bevölkerung vor Ort, über 
ihre Bedürfnisse und die Auswirkungen 
des Klimawandels auf ihr Land.
Ich weiß zum Beispiel nicht, welche 
Baumsorte eine Kleinbauernfamilie in Ke-
nia oder in Madagaskar pflanzen muss, 
damit deren Früchte vor Ort auch wirklich 
wachsen und Ertrag bringen. Treedom, die 
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Nico Rosberg 
als Partner

Über Treedom
Treedom wurde 2010 in Italien gegründet 

und ist ein klassisches Social Business – die 
Geschäftsidee führt dazu, dass ein sozialer, 

ökologischer und wirtschaftlicher Impact 
durch den Geschäftsbetrieb bewirkt wird. 

Bislang wurden in 17 Ländern und in 
 Kooperation mit mehr als 125.000 Klein-

bäuerinnen und Kleinbauern mehr als zwei 
Millionen Bäume gepflanzt – und das 
 aufgrund des Einsatzes von mehr als 

814.000 Treedom-Userinnen und -Usern. 
Seit 2014 ist Treedom als  

B-Corp-Cooperation zertifiziert.
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