


ist ein 2017 vom Bundeskanzleramt gefördertes 

Kunst- und Integrationsprojekt, welches u. a. dazu anregen möchte, 

Gefühle gegenüber Flüchtlingen und Asylwerbenden 

wahrzunehmen und zu hinterfragen.  

Asylsuchende pflanzen Bäume ...

Wird ihr Ansuchen um Asyl abgelehnt, wird auch der 

gepflanzte Baum wieder aus der Erde gerissen. 

Durch das Pflanzen und gegebenenfalls Entwurzeln eines Baums 

(der für einen Menschen im Asylprozess steht) soll erreicht werden, 

dass Gefühle des Beobachters für den Baum (Status: eingepflanzt/ausgerissen) 

mit jenen für den Baumpflanzenden (Status: Asyl/Abschiebung) abgeglichen 

und hinterfragt werden. 

Bām Salām

setzt sich aus dem Wort Bam, österreichische Mundart für Baum, 

und dem arabischen Wort für Frieden, Salam, zusammen.

„Salam!“ wird als Gruß verwendet, sowohl zur Begrüßung 

als auch zum Abschied.

Bām Salām 



Gemeinden, Vereine, Firmen, Privatpersonen etc. sind herzlich eingeladen

als Baumpaten am Projekt mitzuwirken!

Entscheiden Sie sich für eine Baumpatenschaft, können Sie aus einer Vielfalt 

von Bäumen (inkl. Baumanbindung & Stammschutz) wählen.

Über das Angebot und Preise informieren wir Sie gerne auf Anfrage per Mail.

Baumpatenschaft



Wir kommen mit Baum und Gerätschaften an einem der Pflanztermine zu Ihnen.

Wenn der Baum von einem/r Asylsuchenden eingepflanzt wird, besteht die 

Möglichkeit einer Begegnung, eines Kennenlernens und Austauschs.

Jede/r Asylsuchende und der von ihr/ihm gepflanzte Baum bekommt eine 

eigene Profilseite auf der Homepage, auf der der aktuelle Status 

(eingepflanzt–ausgerissen; Asyl–Abschiebung) ersichtlich ist.

Als Baumpate haben Sie die Möglichkeit mit Ihrem Namen, Ihrem Logo 

und einem Link zu Ihrer Website auf dieser Profilseite aufzutreten.

Sollte jener Mensch, der den Baum für Sie gesetzt hat, abgeschoben werden, 

wird auch der Baum wieder aus der Erde genommen.

Das Schild und das Loch dürfen nach vier Wochen entfernt werden.

An Bam aufstön…

Im Sinne dieses Kunstprojekts seien Sie s ich bewusst :  Ihr  Baum hat  keine Garant ie  auf  e in Bleiberecht .





Mit  freundl icher Unterstützung vom

Mit  dem Setzen eines Baumes
setzen Sie e in klares Zeichen
für Menschl ichkei t ,  Empathie 

und Toleranz.


