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UMWELTSTIFTUNG NATURFREUNDE WÜRTTEMBERG: 
EINE ERFOLGSGESCHICHTE 1999–2022 

 

Stiften 
macht 

Sinn! 
Tätigkeitsbericht 2019 - 2021 

Unsere 1999 gegründete Stiftung konnte im Mai 2001 die ersten 5 Vorhaben und 
Projekte im Bereich Natur- und Umweltschutz mit insgesamt 15.000 DM fördern. 

 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Natur- und 
Umweltschutzes, der Landschaftspflege und der Umweltbildungsarbeit. 
Die energetische Ertüchtigung unser Häuser wird uns auch in den nächsten Jahren ver- 
stärkt fordern. Die aktuellen Energiebeschaffungskosten geben einen Ausblick über die 
zukünftige Entwicklung. Die Umweltstiftung wird hier weiterhin unsere Häuser auf ihrem 
energetischen Weg begleiten und unterstützen. 
Unseren Kindern gehört die Zukunft! Hier tragen wir gemeinsam Verantwortung. Für uns 
Grund, seit Jahren Kinder- und Jugendprojekte im Bereich Naturerfahrung – lernen in der 
Natur zu fördern. Ob es sich dabei um einen Naturerlebnistag, ein Outdoor-Öko- 
Wochenende oder ein Natur-Feriencamp handelt, spielt dabei keine Rolle. 

Unsere Stiftung finanziert sich aus den laufenden Spenden und den Zinserträgen des 
angelegten Stiftungskapitals. Ein Teil der Spenden wird auf Spenderwunsch zur Aufstock- 
ung des Stiftungskapitals verwendet, so dass die Stiftung langfristig kräftiger und ertrag- 
reicher wirken kann. Von 1999 bis Ende 2021 wuchs dadurch das Stiftungskapital um 
rund 100.000 € auf über 230.000 € an. 

 

 

 

 

 

 



 

Das seit Jahren anhaltende sehr niedere Zins-Niveau macht es zunehmend schwerer, nach 
Ablauf bisheriger Anlagen, sichere und einigermaßen ertragreiche Geldanlagen zu finden. Wir 
werden auch zukünftig freies Kapital nur im nachhaltigen, sozial-ökologischen Sektor ange-
siedelten Bereich anlegen. Bis heute wurden vom Stiftungsvorstand insgesamt 185 Förderan-
träge und Projekte genehmigt und mit rund 140.000 € unterstützt. 

 
Beispielhafte Förderung 
So manches konnte dank der vielen Spender und Spenderinnen ermöglicht werden, denn „Ohne 
Moos nichts los!“ Hierfür nochmals sehr herzlichen Dank! Bleibt uns weiterhin treu. 

Sei es das Anlegen eines Erfahrungsfeldes der Sinne, die Bezuschussung von Umweltveranstal-
tungen oder Naturerfahrungs- u. Erlebnistagen von Kindern/Jugendlichen, der naturnahen 
Umgestaltung eines Schulhofes, dem Anlegen von Biotopen, der Dachbegrünung eines 
Gemeinschaftswohnprojektes, ökologisch innovativen Baumaßnahmen an Naturfreunde-
häusern. Dies sind nur wenige Beispiele des breiten Förderspektrums. 

 Jüngstes Förderbeispiel: Dank einer äußerst großzügigen Spende kann die Umwelt-
stiftung das auf zwei Jahre angelegte Projekt „Naturfreundehäuser als außerschulische 
Lernorte- Biodiversität erleben“ des Landesverbandes mit rund 22.000 € kofinanzieren. 

 Bei dem von der Stiftung initiierten Projekt Brummende NaturFreudeHäuser mit 
Wildblumen- streifen wurden bis heute 10 Förderanträge gestellt. Wir wollen mit dem 
mehrjährigen Projekt zu mehr Vielfalt und Artenreichtum beitragen. Nach wie vor könnt 
ihr euch beteiligen und einen Förderantrag stellen, siehe auch Rückseite. 

 
Neben der laufenden Stiftungsarbeit wurde im Berichtszeitraum … 

- ein neuer Stiftungsflyer erstellt 
- ein Werbe-Magnetsticker „Umweltstiftung“ als Dankeschön für SpenderInnen u. zum 

Verkauf entworfen 
- die Stiftungs-Homepage aktualisiert 
- regelmäßige Stiftungs-Infos/Artikel im Newsletter und in der Mitglieder-

Zeitschrift der NaturFreunde Baden-Württemberg veröffentlicht 
- ein Jubiläumsartikel 20 Jahre Projektförderung der Umweltstiftung in der NaturFreundIn 

2/2021 veröffentlicht 
- unsere Ortsgruppen und Häuser regelmäßig über Möglichkeiten der Förderung 

durch die Umweltstiftung informiert 
- im Häuser-Rundschreiben über die Förderung von energetischen Baumaßnahmen 

informiert 
- die Stiftung ins Transparenzregister eingetragen. Hierzu hat die Stiftung allgemeine Infos 

u. ein Musterschreiben zur Weiterreichung an unsere Ortsgruppen erstellt 
- die Wiederaufnahme ins Bußgeldverzeichnis OLG Stuttgart veranlasst 
- Dank- und Erinnerungsschreiben an alle SpenderInnen (Weihnachtschreiben) verschickt 

 
Wir, der Vorstand, Stiftungsrat und die Geschäftsführung bedanken uns für euer Vertrauen und 
bitten weiterhin um Unterstützung und Begleitung unserer Umweltstiftung. Nur gemeinsam und 
mit Gleich- gesinnten schaffen wir eine naturfreundliche(re) Welt. Wir möchten unseren Teil dazu 
beitragen. 
 

Jochen Alber 
Vorsitzender der Umweltstiftung 
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