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Gemeng Käerjeng

Werden Sie Pate einer grünen 
Verkehrsinsel 
Devenez parrain d’un îlot de verdure

Die Gemeinde Käerjeng startet dieses Jahr ein Projekt, das den 
Bürger die Möglichkeit bietet, Pate einer grünen Verkehrsinsel zu 
werden. Das Umweltamt nimmt den Antrag zur Übernahme einer 
Patenschaft entgegen und prüft ihn im Einvernehmen mit den  
Gärtnern der Gemeinde.

Die Patenschaft besteht darin, Verkehrsinseln zu gestalten und zu 
pflegen. Die Paten bepflanzen die Inseln mit Blumen, Pflanzen oder 
Sträucher und kümmern sich um deren Pflege, indem sie die Inseln 
unkrautfrei halten und bei Bedarf gießen und mähen.

Wenn Sie an der Partnerschaft einer grünen Insel interessiert sind, 
füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus und schicken Sie 
dieses bis zum 01.05.2022 an die Gemeindeverwaltung
Service écologique.
B.P.50 L- 4901 Bascharage.

Cette année, la commune de Käerjeng lance un nouveau projet  
qui offre aux habitants la possibilité de devenir parrain d'un îlot de 
verdure. Le service écologique analyse la demande de parrainage 
ensemble avec le service jardinage de la commune.

Les parrains s’engagent à aménager et à entretenir des îlots de 
verdure. Ils y plantent des fleurs, des plantes ou des arbustes 
et s'occupent de leur entretien en gardant les îlots exemptes de 
mauvaises herbes et en les arrosant et tondant si nécessaire.

Si vous êtes intéressés au parrainage d'un îlot verdure, veuillez 
remplir le formulaire ci-dessous et renvoyez-le avant le 01.05.2022 
à l'Administration communale 
Service écologique.
B.P. 50 L-4901 Bascharage

Antrag für die Patenschaft einer grünen Verkehrsinsel / Demande de parrainage d’un îlot de verdure

Ich unterzeichnete(r) / Je soussigné(e) 
Wohnhaft in / résidant au  
PLZ, Ortschaft / code postal, lieu  
Tel. / n° de tél.  
E-mail  

Bin an der Partnerschaft einer grünen Verkehrsinsel* interessiert und möchte kontaktiert werden.
Suis intéressé(e) par le parrainage d’un îlot de verdure* et vous prie de me contacter.

Straße, Nr / rue, n° 
PLZ, Ortschaft / code postal, lieu  
Datum, Unterschrift / date, signature 




