Zustifter
werden
Kampagne
Einhunderttausend

Wir stiften an
zu Natur- und
Klimaschutz.
Stiften Sie mit!
Das Stiftungswesen hat in Deutschland eine lange
Tradition. Viele Stiftungen in Deutschland existieren
seit über 500 Jahren, sie überstanden Krisen und
Kriege und wirken noch heute im Sinne ihrer Stifter.

Als erste ostdeutsche Umweltstiftung
setzen wir uns seit 1998 für Natur- und
Klimaschutz ein. In unserer 20-jährigen
Geschichte haben wir rund 400 Projekte
selbst durchgeführt oder gefördert.
Dabei haben wir viele ganz konkrete
Verbesserungen für Natur und Klima
erreicht. Darauf sind wir stolz.

Wer sein Geld einer Stiftung zur Verfügung stellt,
der denkt in die Zukunft, über Generationen hin
weg und schafft dauerhafte Werte.
Je höher das Kapital einer Stiftung, desto unabhän
giger kann sie agieren und desto gelassener auf
Krisen reagieren. Wie ein naturbelassener Wald in
einem immerwährenden natürlichen Kreislauf
wächst und seine Bäume Wind und Wetter trotzen,
soll auch die Naturstiftung David langfristig wachsen
und damit unabhängiger werden. Darum haben
wir die Kampagne „Einhunderttausend“ ins Leben
gerufen.
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Wir möchten Sie als Zustifterin oder Zustifter ge
winnen! Schaffen Sie in einer schnelllebigen Zeit
Werte, die dauerhaft wirken. Lassen Sie sich von
uns überzeugen und beteiligen sie sich mit einer
Zustiftung am langfristigen Erfolg der Naturstiftung
David.
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100.000 Euro –
ein ehrgeiziges Ziel
Die Naturstiftung David hat derzeit einen Jahres
umsatz von ca. 2 Millionen Euro. Davon stammen
lediglich 150.000 Euro aus den Zinserträgen. Wir
wollen diesen Anteil erhöhen und damit von Dritt
mitteln und anderen Finanzierungen unabhängiger
werden. Denn über die Verwendung der Kapital
erträge können wir als Stiftung selbstständig und
immer vollständig in unserem Sinne entscheiden.
Unser langfristiges Ziel ist es, das Stiftungskapital
von derzeit 3,65 Millionen Euro auf 7 Millionen
Euro zu verdoppeln. Auch um einen Anreiz für
größere Zustiftungen zu schaffen, möchten wir in
einem ersten Schritt viele kleine Zustiftungen im
Umfang von insgesamt 100.000 Euro einwerben.
Damit wollen wir nicht nur unser Stiftungskapital
stärken, sondern auch zeigen, dass die Arbeit der
Stiftung von vielen Menschen als wichtig und förderungswürdig erachtet wird.
Sie können uns gemeinsam mit anderen Zustifterinnen und Zustiftern dabei helfen, dass dieser erste
Schritt gelingt. Wenn beispielsweise 100 Personen
jeweils 1.000 Euro oder 200 Personen jeweils 500
Euro zustiften, ist unser Ziel schnell erreicht. Selbstverständlich können Sie auch höhere oder niedrige
re Summen stiften – jeder Beitrag ist willkommen.
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Sonnenklar! Unter dem Motto „Energie
kosten sparen – Umwelt schützen“ haben
wir gemeinsam mit Sportvereinen aus
Thüringen, Sachsen und Sachsen Anhalt
knapp einhundert Sportstätten energetisch
modernisiert. Damit werden pro Jahr 550
Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid
eingespart.
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Warum (zu)stiften?
Anders als eine Spende wirkt eine Zustiftung für die
Ewigkeit. Zustiftungen fließen direkt in den Kapital
stock einer Stiftung. Das Stiftungskapital soll – so
schreibt es das Gesetz vor – dauerhaft erhalten bleiben. Lediglich die Zinsen dürfen für die Projektarbeit
verwendet werden. Spenden müssen dagegen inner
halb von zwei Jahren für konkrete Projekte ausge
geben werden.
Während Sie mit einer Spende also kurzfristig kon
krete Projekte unterstützen, helfen Sie uns mit einer
Zustiftung, den Erfolg und die Unabhängigkeit der
Naturstiftung David langfristig zu sichern. Denn nur
wenn wir als Stiftung über ein ausreichend großes
Stiftungskapital verfügen, fallen genügend Zinsen
an, um unsere Arbeit auf lange Sicht zu sichern.
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In einem Satz: Ihre Zustiftung gibt uns den nötigen
Rückhalt, damit wir uns weiterhin erfolgreich und
unabhängig für Natur- und Klimaschutz einsetzen
können.

Gemeinsam mit Thüringen Forst und vielen
weiteren Partnern haben wir 180 Kilometer
Waldbäche im Thüringer Wald ökologisch
verbessert und damit den Lebensraum
für den Feuersalamander und viele andere
Gewässerorganismen gesichert.
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Für was wir stehen
Als Umweltstiftung finanzieren wir Projekte, die dem
langfristigen Erhalt der Natur und dem Klimaschutz
dienen. Dabei führen wir bundesweit eigene Projek
te durch und unterstützen gleichzeitig ostdeutsche
Umweltinitiativen und -gruppen mit einer unbüro
kratischen Projektförderung.
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Im Fokus unseres Engagements stehen die zwei gro
ßen Herausforderungen der Menschheit: der Schutz
des Klimas und der Erhalt der Artenvielfalt. Unser
Ziel ist es, dass Mensch und Natur wieder in ein
Gleichgewicht kommen. Darum setzen wir uns für
den Schutz bedrohter Arten ein – wie der Wildkatze,
dem Feuersalamander, dem Hirschkäfer aber auch
dem Frauenschuh und dem Lungenenzian. Unser
Engagement umfasst die Bewahrung selten gewor
dener Lebensräume – wie alte Wälder, klare Bäche
und artenreiche Streuobstwiesen. Mit unseren Pro
jekten zeigen wir außerdem, dass sich die Energie
wende auch naturverträglich gestalten lässt. Die
Stiftung scheut sich aber auch nicht, sich klar gegen
naturzerstörerische Projekte zu positionieren. Des
halb unterstützen wir Naturschutzorganisationen,
die den Schutz der Umwelt vor Gericht einklagen.

Die Natur Natur sein lassen: Im Naturschutzprojekt Hohe Schrecke haben wir uns erfolg
reich für den Erhalt eines Waldgebietes in
Nordthüringen eingesetzt. Dank unseres
Engagements kann sich hier auf einer Fläche
von 2.000 Hektar die Natur ohne Zutun des
Menschen entwickeln und so ein „Urwald
von morgen“ entstehen, der zahlreichen
bedrohten Arten einen sicheren Lebensraum
bietet.
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Durch unsere Initiative haben wir maßgeb
lich dazu beigetragen, dass 200.000 Hektar
Naturflächen aus dem Eigentum der Bun
desrepublik nicht privatisiert, sondern dauerhaft als Nationales Naturerbe dem Natur
schutz gewidmet werden.
Auf einer Fläche, die knapp der Größe des
Saarlandes entspricht, bleiben so einzigar
tige Naturlandschaften von der Ostseeküste
bis zu den Alpen für künftige Generationen
erhalten.
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Was wir garantieren
Sämtliche Verwaltungskosten trägt die Stiftung.
Das heißt, Ihre Zustiftung fließt vollständig und ohne
Abzüge in das Stiftungskapital. Als Umweltstiftung
achten wir darauf, dass das Stiftungskapital nicht nur
sicher und rentierlich, sondern auch unter ökologischnachhaltigen Gesichtspunkten angelegt wird.
Transparenz ist für uns mehr als ein Schlagwort.
Als Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesell
schaft haben wir uns verpflichtet, Informationen
zu unseren Zielen, unserer Struktur sowie der Mit
telherkunft und Mittelverwendung offen zu legen.
Somit können Sie jederzeit nachvollziehen, wofür
die Stiftungsgelder konkret ausgegeben werden.
Außerdem informiert der künstlerisch gestaltete
Jahresbericht regelmäßig und umfassend über un
sere Arbeit.

Steuerlich wirksam
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Zustiftungen lassen sich genauso wie Spenden bis
zu einem Betrag von einer Million Euro steuerlich
absetzen. Sie erhalten von uns einen entsprechen
den Beleg über Ihre Zustiftung.
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Zustifter und ihre Motivation
Naturschutz ist mir schon immer eine Herzens
angelegenheit. Dafür braucht es kreative Menschen
und Organisationen mit Weitblick!
Dr. Markus Dietz
Institut für Tierökologie und Naturbildung,
Gonterskirchen
Wir tragen alle eine Verantwortung für Natur- und
Klimaschutz. Darum stärke ich die Arbeit der Natur
stiftung David, die sich seit vielen Jahren tatkräftig
für den Schutz unserer Umwelt engagiert.
Ines Mummert
Steuerberaterin, Erfurt
Mich überzeugt, dass die Naturstiftung David sich glei
chermaßen für den Klimaschutz und den Artenschutz
engagiert. Denn diese beiden Herausforderungen der
Menschheit lassen sich nur gemeinsam bewältigen.
Dr. Stefan Jakobs
Unternehmer, Jena
Die Naturstiftung David bekämpft mutig unser
aller Goliath-Problem – die rücksichtlose Zerstörung
unserer Lebensgrundlage.
Britta Steffenhagen
Moderatorin und Schauspielerin, Berlin

Erfolgreiche Naturschutzprojekte wie in der Hohen
Schrecke brauchen einen langen Atem und eine
solide Finanzierung. Gerne unterstützen wir deshalb
die Arbeit der Naturstiftung David.
Jürgen Lindhorst
Unternehmensgruppe Lindhorst, Winsen (Aller)

Die Natur, auch für alle Zukunft menschliche Lebens
grundlage, braucht heute stärker denn je zuvor einen
Anwalt – und das ist die Zivilgesellschaft. In den neuen
Bundesländern ist das die Naturstiftung David!
Danke für ein von tiefer Naturliebe und Naturwissen
getragenes großes Engagement!
Prof. em. Dr. Michael Succow
Michael Succow Stiftung, Greifswald
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Weitere Zustifter auf: www.naturstiftung-david.de/zustiften

Foto: Naturstiftung David

Als Mensch, Teil der Natur bin ich auf Bäume
angewiesen, deshalb unterstütze ich die Naturstiftung David.
Peter Trabner
Schauspieler, Berlin

Wir wollen Naturlandschaften langfristig
erhalten. Darum fördern wir den Grund
erwerb und sind auch selbst Eigentümer
von Naturschutzflächen. Auf diese Weise
können wir uns vor Ort effektiv für den
Naturschutz einsetzen. Beispielsweise auf
dem Rödel: Das 180 Hektar große Gebiet
bei Naumburg (Saale) bietet nicht nur
seltenen Orchideen, sondern auch Wild
pferden einen geschützten Lebensraum.
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So konnte in Thüringen der Bau einer autobahn
ähnlichen Schnellstraße durch das Biosphärenreser
vat Rhön dauerhaft verhindert werden. In SachsenAnhalt erstritt der Naturschutzbund Deutschland
(NABU) mit unserer Unterstützung ein bundesweit
wegweisendes Gerichtsurteil zur Berücksichtigung
von Naturschutzbelangen beim Bau von Autobahnen.
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Wir engagieren uns gegen eine Asphaltierung der
Landschaft: Mit unserer Hilfe wehren sich Natur
schutzorganisationen erfolgreich gegen geplante
Straßenbauprojekte.

Aktiv werden

Verbunden bleiben

Sie wollen uns unterstützen?

Ihre Unterstützung ist für uns nicht selbstverständlich.
Deshalb ist es uns wichtig, Ihnen als Zustifterin oder
Zustifter die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes
Bild von unserer Arbeit zu machen. Wir laden Sie des
halb ein, unsere Projekte hautnah zu erleben. Egal
ob Sie den urwüchsigen Wald der Hohen Schrecke
kennenlernen, den Feuersalamander im Thüringer
Wald beobachten oder Orchideen und Wildpferde auf
unserer Stiftungsfläche bei Freyburg/Unstrut entde
cken wollen – wir stellen Ihnen unsere Projekte gerne
persönlich vor.

Sie können Ihr Zustiftung unter dem Stichwort
„Zustiftung“ auf folgendes Konto überweisen:
IBAN: DE15820642280100444510
BIC: ERFBDE8EXXX – Erfurter Bank e.G.
Bitte nennen Sie hierbei Ihren Namen und Ihre
Adresse – das ist wichtig für den steuerlichen Beleg.
Sie können für Ihre Zustiftung auch das (sichere)
Online-Spendenformular auf unserer Internetseite
nutzen. Hier finden Sie übrigens auch eine Liste
aller bisherigen Zustifter. Sehr gerne möchten wir
Sie als Unterstützer unserer Kampagne an dieser
Stelle benennen und mit einem Foto abbilden –
sofern Sie keine Einwände dagegen haben.
Sollten Sie Fragen rund um Ihre Zustiftung haben,
finden Sie bei uns jederzeit einen Ansprechpartner.
Rufen Sie uns an unter: 0361 555 0330 oder schrei
ben Sie uns eine E-Mail an zustiften@naturstiftungdavid.de.

Haben Sie fachliche Fragen oder sind an einem Erfah
rungsaustausch in Sachen Natur- und Klimaschutz
interessiert, dann vermitteln wir Ihnen kompetente
Ansprechpartner.
Auf Wunsch stellen wir auch den Kontakt zu unseren
regionalen Partnern her. Vielleicht möchten Sie erfah
ren, wie aus dem Obst von den stiftungseigenen
Streuobstwiesen leckerer Fruchtsaft gewonnen wird?
Dann organisieren wir für Sie eine Führung durch
die Saftkelterei in Donndorf – inklusive einer ObstsaftVerkostung. Oder wollen Sie wissen, was sich hinter
der Marke „Weidewonne“ verbirgt? Dann bringen wir
Sie mit Schäfern ins Gespräch und verraten Ihnen,
wo sie hochwertiges regionales Lammfleisch erhalten.
Gerne möchten wir Ihnen regelmäßig unseren Jahresbericht zuschicken. Dieser ist ein besonderes Marken
zeichen unserer Stiftung: Jedes Jahr wird er durch
eine andere Künstlerin oder einen anderen Künstler
individuell gestaltet. So entstehen Unikate mit Bildern
und Zeichnungen in sehr unterschiedlichen Stilrich
tungen. Gleichzeitig erhalten Sie einen kompakten
Überblick über unsere Projekte und Finanzen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns und unserer Arbeit
über Ihre Zustiftung hinaus verbunden verbleiben.
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Trommsdorffstraße 5
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 555 03 30
zustiften@naturstiftung-david.de
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Weitere Informationen
zur Kampagne „Einhundert
tausend“ finden Sie unter:
www.naturstiftung-david.de/
zustiften
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Ansprechpartnerin
für Ihre Fragen:
Beatrix Roos

