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Wir stiften an. 
Stiften Sie mit!
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Wir stiften an 
zu Natur-  
und Klimaschutz
Stiften Sie mit!

Das Stiftungswesen hat in Deutschland eine lange Tradition. 
Viele Stiftungen existieren seit über 500 Jahren. Sie über
standen Krisen und Kriege und wirken noch heute im Sinne 
ihrer Stifter*innen. 

Wer sein Geld einer Stiftung zur Verfügung stellt, denkt in die 
Zukunft, über Generationen hinweg 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 unab hängiger wer den. 

Wir möchten Sie als Zustifter*in 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 langfris tigen Erfolg der Naturstiftung David.

Als erste ostdeutsche Umwelt- 
stiftung setzen wir uns seit 
1998 für Natur- und Klima- 
schutz ein. Seitdem haben wir 
mehr als 500 Projekte selbst 
durchgeführt oder gefördert. 
Dabei haben wir ganz konkrete 
Verbesserungen für Natur  
und Klima erreicht. Darauf 
sind wir stolz!
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100.000 Euro
Ein erster Schritt

Warum  Warum  
(zu)stiften?(zu)stiften?

Was wir  Was wir  
garantierengarantieren

Die Naturstiftung David hat derzeit einen Jahresumsatz von 
ca. 2 Millionen Euro. Davon stammen lediglich 150.000 Euro 
aus den Zinserträgen. Wir wollen diesen Anteil erhöhen und 
damit von Drittmitteln und anderen Finanzierungen unabhän
giger werden. Denn über die Verwendung der Kapitalerträge 
können wir als Stiftung selbstständig und immer vollständig 
in unserem Sinne entscheiden.

Unser langfristiges Ziel ist es, das Stiftungskapital von  
derzeit 3,69 Millionen Euro auf 7 Millionen Euro zu erhöhen. 
Auch um einen Anreiz für größere Zustiftungen zu schaffen, 
möchten wir in einem ersten Schritt viele kleine Zustiftungen 
im Umfang von ins gesamt 100.000 Euro einwerben. Damit 
wollen wir zeigen, dass die Arbeit der Stiftung von vielen 
Menschen als wichtig und förderungswürdig erachtet wird. 

Sie können uns gemeinsam mit anderen Zustif te rin nen 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. Selbstverständ lich können Sie auch höhere oder 
niedrigere Summen stiften – jeder Beitrag ist willkommen.

Anders als eine Spende wirkt eine  
Zustiftung für die Ewigkeit. Zustiftungen 
fließen direkt in den Kapitalstock 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  
innerhalb von zwei Jahren für konkrete 
Projekte ausge geben werden. 

Während Sie mit einer Spende also  
kurzfristig konkrete Projekte unterstützen, 
helfen Sie uns mit einer Zustiftung, den 
Erfolg und die Unabhängigkeit der Natur
stiftung David langfristig zu sichern. 

In einem Satz: Ihre Zustiftung gibt uns 
den nötigen Rückhalt, damit wir uns 
weiterhin erfolgreich und unabhängig für 
Natur und Klimaschutz einsetzen können.

Steuerlich wirksam
Zustiftungen lassen sich genauso wie 
Spenden bis zu einem Betrag von einer 
Million Euro steuerlich absetzen. 

Sämtliche Verwaltungskosten trägt die 
Stiftung. Das heißt, Ihre Zustiftung fließt 
vollständig und ohne Abzüge in das  
Stif tungskapital. Als Umweltstiftung ach 
ten 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 Zivilgesellschaft haben wir 
uns verpflichtet, Informationen zu unseren 
Zielen, unserer Struktur sowie der Mit
tel herkunft 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.

Die Naturstiftung David ist parteipolitisch 
unabhängig und überkonfessionell.  
Wir handeln stets nach den Prinzipien 
weltanschaulicher und religiöser Toleranz. 
Rassistische, fremdenfeindliche und  
menschenrechtswidrige Auffassungen 
sind mit unserem Selbstverständnis  
unvereinbar.
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Schutz von  Schutz von  
NaturräumNaturräumenen

Wir finanzieren und koordi
nieren Projekte, um naturnahe 
Lebens räume für bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten lang
fristig zu schützen und  
zu erhalten. Der Schwerpunkt 
unseres Engagements liegt 
dabei in Ostdeutschland,  
wo es noch besonders viele 
intakte Naturräume gibt.

  
ArtenschuArtenschutztz

In konkreten Artenschutz  
projekten engagieren wir uns 
für den Schutz bestehender 
Lebens gemeinschaften  
sowie die Wiederausbreitung  
gefährdeter Pflanzen und  
Tiere. Dabei geht es uns vor  
allem um Arten, für die 
Deutschland eine weltweite 
Verantwortung trägt.

Klimaschutz  Klimaschutz  
& Energiewende& Energiewende

Wir engagieren uns für den  
Klimaschutz und unterstützen 
die Energiewende in  
Deutschland. Hierzu gehören 
die Energie einsparung,  
die Steigerung der Energie
effizienz und der Ausbau 
erneuerbarer Energien. Dabei 
identifizieren und unter-
stützen wir möglichst natur
verträgliche Wege. 

Flächenkauf für  Flächenkauf für  
die Naturdie Natur

Eigentum an Grund und  
Boden vereinfacht die  
Umsetzung von Naturschutz
projekten und hilft, natur
zerstörerische Vorhaben zu 
verhindern. Deshalb engagie
ren wir uns für den Kauf von  
Naturschutzflächen und  
beraten und vernetzen deren 
Eigentümer*innen. Darüber 
hinaus haben wir auch eigene 
Flächen.

Engagement gegen  Engagement gegen  
NaturzerstörungNaturzerstörung

Unsere Stiftung ist aus einem 
außergerichtlichen Vergleich 
im Kampf gegen ein natur
zerstörerisches Projekt hervor
gegangen. Das motiviert uns, 
klar Position gegen Natur
zerstörung zu beziehen und 
entsprechende Initiativen zu 
unterstützen. 

Lobbyarbeit  Lobbyarbeit  
& Vernetzung& Vernetzung

Ein abgestimmtes Vorgehen  
und politischer Rücken wind 
sind der Schlüssel für erfolg 
reichen Natur und Klima
schutz. Deshalb enga gieren 
wir uns für einen Erfahrungs
austausch und eine Ver
netzung der privaten und 
staatlichen Akteur*innen im 
Natur und Umweltschutz.

Mehr zu unseren 
Themen?

Für was wir stehen
Unsere eigenen wie auch von  
uns geförderte Projekte widmen  
sich diesen Themen
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Gemeinsam mit Thüringen-
Forst und vielen weiteren 
Partnerinnen und Partnern 
haben wir rund 180 Kilometer  
Wald  bäche im Thüringer Wald  
ökologisch verbessert und  
damit den Lebensraum für  
viele Gewässerorganismen  
gesichert. Die Zahl der Feuer -
salamander-Larven hat  
sich seit Projektbeginn nahe-
zu verdoppelt. Diesen Erfolg 
bauen wir zukünftig in einem 
Natur schutzgroß projekt  
auf mehr als 500 weiteren 
Kilometern Bachläufe im 
UNESCO-Biosphärenreservat 
Thüringer Wald aus.

Eigenprojekte Naturnahe Waldbäche und  
Naturschutzgroßprojekt Bäche, Moore und 
Bergwiesen im Thüringer Wald
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 7,5 7,5

Mit rund 60.000 Euro jährlich finanzieren wir auf unbüro-
kratischem Weg Projekte ostdeutscher Umweltinitiativen, die 
einen aktiven Beitrag zum Natur und Klimaschutz leisten. 
Wichtig ist uns dabei stets, das Engagement kleiner Initiativen 
und Vereine zu unterstützen, die über geringe finanzielle, 
personelle und strukturelle Ressourcen verfügen. Die Förder
mittel stammen überwiegend aus den Kapitalerträgen der 
Stiftung.

Mehr zur  
Projektförderung?

Wie und wen  
wir unterstützen
Unsere Projektförderung

Projekte nach Bundesländern  
anteilig

Projekte nach Fördersummen  
anteilig

Kultur, Sport  
und Schulvereine

30,5 %30,5 %
 89

SachsenAnhalt

9,5 %9,5 %
 48

Sachsen

13,3 %13,3 %
 67

Berlin

4,4 %4,4 %
 22 Brandenburg

8,1 %8,1 %
 41

Mecklenburg 
Vorpommern

11,7 %11,7 %
 58Thüringen

53 %53 %
 266

NABU

9,9 %9,9 %
 29

BUND

13,4 %13,4 %
 39

weitere  
Naturschutz 
organisationen

25,7 25,7 %%
 75

Kirchen  
und Kommunen

12,3 %12,3 %
 36

Sonstiges

8,2 %8,2 %
 24

Zuordnung  
geförderte Institutionen 

anteilig

Bilanz Projektförderung  
1998 bis 2022

Verhältnis Gesamtfördersumme  
zu Gesamtvolumen aller Projekte* 
*) Mit Hilfe unserer Förderungen konnten  

Projekte mit einem Gesamtvolumen von über 
9,6 Mio. Euro realisiert werden.

503503

1.281.647 €1.281.647 €

292292

Projekte

Gesamtfördersumme

geförderte Institutionen

Projekte  
bis 5.000 €

49,5 %49,5 %

Großprojekte  
bis 15.000 €

7,4 %7,4 %

Kleinprojekte  
bis 500 €

43,1 %43,1 %

Naturschutz und 
Umweltinitiativen 
im engeren Sinne

49 %49 %
 143

1.
28

1.
64

7 
€ 

9.
63

0.
42

1 
€
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Im Naturschutzgroßprojekt 
Hohe Schrecke in Nord-
thüringen setzen wir uns im 
Einklang mit Mensch und 
Region für den Erhalt eines 
8.000 Hektar großen,  
urwüchsigen Waldgebietes 
sowie der umliegenden  
Kulturlandschaft ein.  
Dank dieses gemeinsamen 
Engagements kann sich hier 
bereits auf einer Fläche von 
mehr als 2.000 Hektar die 
Natur ungestört entwickeln 
und so ein „Urwald von  
morgen“ entstehen, der zahl-
reichen bedrohten Arten 
einen sicheren Lebensraum 
bietet.

Eigenprojekt Naturschutzgroßprojekt  
Hohe Schrecke
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Die Naturstiftung David 
bekämpft mutig unser  
aller Goliath-Problem – 
die rücksichtlose  
Zerstörung unserer  
Lebensgrundlage.

Britta Steffenhagen 
Moderatorin  
und Schauspielerin, Berlin

Naturschutz war und 
ist schon immer eine 
Herzensangelegenheit 
für mich. Dafür braucht 
es kreative Menschen 
und Organisationen mit 
Weitblick!

Dr. Markus Dietz  
Institut für Tierökologie und 
Naturbildung, Gonterskirchen

Mich überzeugt, dass die 
Naturstiftung David sich 
gleichermaßen für den 
Klimaschutz und den Arten-
schutz engagiert.  Denn 
diese beiden Herausfor-
derungen der Menschheit 
lassen sich nur gemeinsam 
bewältigen. 

Dr. Stefan Jakobs 
Unternehmer, Jena

Als Mensch, Teil der  
Natur, bin ich auf Bäume  
ange wiesen, deshalb  
unterstütze ich  
die Naturstiftung David.

Peter Trabner 
Schauspieler, Berlin

Die Natur, auch für 
alle Zukunft mensch-
liche 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

Langfristiges Engage-
ment für unser Naturerbe 
braucht tolle Projekte, 
engagierte Menschen 
und eine solide  
Finanzierung – darum 
unterstütze ich von 
Herzen die Naturstiftung 
David.

Dr. Sabine Kathke 
NABU e. V.

Wir tragen alle eine 
Verantwortung für Natur- 
und Klimaschutz. Darum 
stärke ich die Arbeit der 
Naturstiftung David,  
die sich seit vielen 
Jahren tatkräftig für den 
Schutz unserer Umwelt 
engagiert.

Ines Mummert 
Steuerberaterin, Erfurt

Mehr zum  
Thema Zustiften?

Was uns motiviert
Unsere Zustifter*innen
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Aktiv werdenAktiv werden
Sie wollen uns unterstützen?  
Unter dem Stichwort „Zustiftung“ können 
Sie auf folgendes Konto überweisen:

Volksbank Thüringen Mitte 
IBAN DE05 8409 4814 5510 1328 53 
BIC GENODEF1SHL

Bitte nennen Sie hierbei Ihren Namen 
und Ihre Adresse – das ist wichtig für den 
steuerlichen Beleg.

Sie können für Ihre Zustiftung auch das 
sichere OnlineSpendenformular auf 
unserer Internetseite nutzen. Hier finden 
Sie übrigens auch eine Liste unserer 
bisherigen Zustifter*innen. Sehr gerne 
möchten wir Sie als Unterstützerin oder 
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 eine Ansprechperson. 

Ansprechpartner für Ihre Fragen:  
Adrian Johst

Trommsdorffstraße 5 
99084 Erfurt 
Telefon +49 361 710 1290  
zustiften@naturstiftungdavid.de

Unter dem Motto „Energie 
sparen – Umwelt schützen“ 
haben wir gemeinsam mit 
Sportvereinen aus Thüringen, 
Sachsen und Sachsen Anhalt 
über 100 Sportstätten ener-
getisch modernisiert. Damit 
werden pro Jahr 550 Tonnen 
klimaschädliches Kohlen-
dioxid eingespart.

Eigenprojekt Sonnenklar

Fo
to

 ©
 T

ho
m

as
 M

ül
le

r

Fo
to

 ©
 c

ae
pi

pi
ct

ur
es



18 19

Verbunden  Verbunden  
bleibenbleiben
Ihre Unterstützung ist für uns nicht 
selbstverständlich. Deshalb ist es uns 
wichtig, Ihnen als Zustifter*in die  
Möglichkeit zu geben, sich ein ei genes 
Bild von unserer Arbeit zu machen. Wir 
laden Sie des halb ein, unsere Projekte 
hautnah zu erle ben. Egal, ob Sie den 
urwüchsigen Wald der Hohen Schrecke 
ken nenlernen, 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. 

Haben Sie fachliche Fragen oder sind an 
einem Erfah rungsaustausch in Sachen 
Natur und Klima schutz interessiert,  
dann vermitteln wir Ihnen kompetente 
Ansprechpersonen. 

Auf Wunsch stellen wir auch den Kontakt 
zu unseren regionalen Partnerinnen 
und Partnern her. Vielleicht möchten Sie 
erfah ren, wie aus dem Obst von den  
stiftungseigenen Streuobstwiesen leckerer 
Fruchtsaft gewonnen wird? Dann organi
sieren 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 Schäferinnen oder 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  
an deren Künstler individuell gestaltet.  
So entstehen Unikate mit Bildern und 
Zeichnungen in sehr unter schied li chen 
Stilrichtungen. 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.

Durch unsere Initiative haben 
wir maßgeblich dazu bei-
getragen, dass rund 181.500 
Hektar Naturflächen aus dem  
Eigentum der Bundesrepublik 
nicht privatisiert, sondern  
als „Nationales Naturerbe“ 
dauerhaft dem Naturschutz 
gewidmet werden. Wir setzen 
uns weiter dafür ein, dieses 
Erbe zu entwickeln und lang-
fristig zu sichern.

Eigenprojekt Nationales Naturerbe
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Mehr zu unseren 
Eigenprojekten?
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KontaktKontakt
Geschäftsstelle

Trommsdorffstraße 5 
99084 Erfurt 
Fon +49 361 710 1290 
Fax +49 361 710 12999 
post@naturstiftungdavid.de

www.naturstiftung-david.de
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