Neun Jahre …

Vor 2005 gab es im Internet noch keine Möglichkeit, seinen Dank gegenüber Familienangehörigen,
Freunden oder Geschäftspartnern durch die Pflanzung eines Baumes zum Ausdruck zu bringen. Das
hatte elf Studenten auf den Plan gerufen, kurzerhand TriVersion e.V. zu gründen, um gepflanzte Bäume als starkes Symbol der Nachhaltigkeit verschenkbar zu machen

Grafik, die das Geschäftsmodell des ehemaligen Vereins TriVersion e.V. beschreibt.
In neun spannenden Jahren, haben über 5.000 Kunden durch TriVersion für die Pflanzung von über
12.000 Bäumen gesorgt und damit nicht nur mehrere tausend Menschen mit ihrem besonders
nachhaltigen Geschenk erfreut, sondern auch aktiv ökologisch sinnvollen Lebensraum geschaffen.
Mittlerweile gibt es viele Gleichgesinnte und Nachahmer, die diese Idee in vielen Variationen im
Internet anbieten.
Die Mitglieder von TriVersion haben zwischenzeitlich ihre Studien beendet und setzen sich an
verschiedenen neuen Orten in ihren Berufen für die Realisierung der Nachhaltigkeit ein. So intensiv, dass es die Zeit nicht mehr erlaubt hat, die Idee von TriVersion eigenständig und ehrenamtlich
fortzuführen. Deshalb wurde TriVersion mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.11.2013
zum 30.6.2014 aufgelöst.

Die Mitglieder von TriVersion e.V. waren von links nach rechts Hans-Joachim von Massow, Tobias Wittmann, Isabelle
von Abendroth, Lea Boche, Kati Fuisz-Ferbach, Gregory von Abendroth, Martin Dombrowsky, Malte Ludin und (nicht
auf dem Foto) Ute Peters und Jan Winkler.

Wir, die ehemaligen Mitglieder von TriVersion e.V., sind dankbar, dass der gemeinnützige Verein Bergwaldprojekt e.V. als vertrauensvoller Pflanzungspartner mit seiner langjährigen Erfahrung
im Pflanzungs- und Bildungsbereich, Bereitschaft gezeigt hat, die Idee von TriVersion zu übernehmen und in unser beider Sinne weiterzuführen. Auf diese Weise wird Beschenkten aus neun Jahren
TriVersion der Kontakt zu ihrem ganz persönlichen Pflanzungsgeschenk auch in Zukunft ermöglicht.
Das Bergwaldprojekt trug in den vergangenen Jahren ganz wesentlich zur Realisierung der mehr als
25 durch TriVersion finanzierten Pflanzungsprojekte bei.
Wir danken den Kunden und Partnern von TriVersion für das entgegengebrachte Vertrauen in den
letzten neun Jahren und wünschen weiterhin viel Freude mit den in ihren Namen realisierten Pflanzungen. Wir danken besonders dem Bergwaldprojekt für eine wunderbare Partnerschaft und für die
Bereitschaft zur Fortführung der Idee hinter TriVersion und wünschen weiterhin viel Erfolg!
Haben Sie noch Fragen zur Geschichte von TriVersion, so wenden Sie sich gerne an den Mitbegründer Gregory von Abendroth (gregory@vonabendroth.de).

