
Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Natürlich hier.
Natürlich mit Dir.

Natürlich hier.

 Wir sind die  
 Stiftung Naturschutz. 

Die Stiftung Naturschutz wurde 1978 vom Land Schleswig-
Holstein gegründet und dient ausschließlich gemeinnüt-
zigen Zwecken. Die 36.000 Hektar Stiftungsland bieten 
Tieren und Pflanzen einen natürlichen und wichtigen 
Lebensraum.

Unser Ziel: Naturschutz und Artenvielfalt in Schleswig-
Holstein bestmöglich verwirklichen und der Natur eine 
Heimat in unserer Heimat geben. Dafür stehen wir gemäß 
unserem Leitspruch: natürlich hier!

Um den Erfolg unserer zahlreichen Projekte fortzuführen, 
ist die Stiftung auf finanzielles Engagement von Privat-
personen und Unternehmen angewiesen. Helfen auch Sie 
mit, die hohe Lebensqualität unserer Heimat zu sichern. 
Die Natur wird es Ihnen danken!

Spendenkonto
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN DE16 4306 0967 1007 0070 00
BIC GENODEM1GLS
Verwendungszweck „Spende“

IMPRESSUM  

 Natürlich hier.  
 Natürlich mit Dir. 

1978 begann die Arbeit der Stiftung Naturschutz auf 
einer Fläche von 2 Fußballfeldern. Heute kümmern wir 
uns um über 50.000 Fußballfelder Stiftungsland. 
Das ist ein Erfolg, auf den wir stolz sind. Doch mit der 
Zeit sind nicht nur wir als Stiftung gewachsen, auch 
das gesellschaftliche Interesse an unseren Kernthemen 
hat zugenommen: Naturschutz, Artenschutz und 
biologische Vielfalt sind aktueller denn je. Dieser 
gewachsenen Verantwortung stellen wir uns gerne.

 Natürlich jetzt.  
 Natürlich in der Zukunft. 

Mit unserer Arbeit sorgen wir dafür, das Land zwischen 
den Meeren noch schöner, noch natürlicher und 
noch lebenswerter zu machen. Dabei brauchen wir 
Ihre Unterstützung. Mit einer Spende an die Stiftung 
Naturschutz tragen Sie dazu bei, die wertvollen 
Naturräume in Schleswig-Holstein zu pflegen und zu 
schützen. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Vielfalt 
unserer Tiere und Pflanzen wieder ein Zuhause bei uns 
in Schleswig-Holstein findet und die Schönheit der 
Natur für jedermann erlebbar bleibt!

Stiftung Naturschutz  
Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

Telefon: 0431 210 90 101  
Fax: 0431 210 90 102 
 E-Mail: info@stiftungsland.de 
www.stiftungsland.de

Natürlich hier.
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» Niemand pflegt die Natur des  
Stiftungslandes besser als  
unsere vierbeinigen Rasenmäher«

 Wir sind die  
 Erlebnisraumgestalter. 

Wir machen Natur erlebbar! Das Stiftungsland ist viel 
mehr als ein Schutzraum oder Museum für Pflanzen und 
Tiere: Es ist ein riesiger Erlebnisraum und eine natürli-
che Ruhequelle. Wir laden jeden ein, selbst in der Natur 
aktiv zu werden. Zum Erleben, zum Entspannen. Zum 
Staunen, zum Genießen.

Dank befestigter Wanderwege, Naturpfade und Aus-
sichtsplattformen sind weite Teile des Stiftungslan-
des für die Öffentlichkeit zugänglich. Ob Spaziergang, 
Picknick oder pure Erholung: Die Natur bietet unend-
liche Möglichkeiten – lassen Sie uns gemeinsam auf 
Entdeckungsreise gehen! Unsere vielen Veranstaltungen 
wie die Froschkonzerte oder die Extratouren laden alle 
Altersklassen zum Mitmachen ein. Hier lernen auch 
nachfolgende Generationen, Natur, Tiere und Pflanzen zu 
verstehen und zu schätzen. Wir sind die  

 Vielfaltschützer. 

Mittlerweile fühlen sich mehr als 35.000 Tier- sowie 
6.000 Pflanzen- und Pilzarten in Schleswig-Holstein zu 
Hause. Darunter viele seltene und bedrohte Arten, die bei 
uns im Stiftungsland eine neue Heimat gefunden haben. 
Jede von ihnen bedankt sich auf ihre ganz persönliche 
Weise für den neuen Lebensraum: Der Laubfrosch und die 
Rotbauchunke beglücken uns mit einzigartigen Froschkon-
zerten, der Teufelsabbiss und die Heidenelke verzaubern 
die Landschaft mit ihren bunten Blütengewändern, die 
Sumpfohreule beweist sich als elegante Hüterin der Nacht.

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass unsere Arten-
schutzprojekte auch in Zukunft erfolgreich sind. Sie helfen, 
die natürliche Vielfalt zu fördern und geben seltenen Arten 
den Schutz, den sie verdienen.

 Wir sind die  
 Entwicklungshelfer. 

Die Natur braucht Platz, um ihre volle Schönheit zu 
entfalten. Wir geben ihr diesen Platz, indem wir ein 
landesweites Verbundnetz von wertvollen Biotop-Flächen 
schaffen. Wir pflegen unsere Landschaft und sorgen für 
eine nachhaltige Renaturierung des Landes. Vor allem drei 
Lebensräume sind für uns besonders schützenswert:

Auf unseren Wilden Weiden haben wir die Landschafts-
pflege in die Hufen von robusten Gallowayrindern, Schott- 
ischen Hochlandrindern und Wildpferden gelegt, denn 
niemand pflegt die Natur des Stiftungslandes besser als 
unsere vierbeinigen „Rasenmäher“. Indem sie unliebsame 
Pflanzen und Gehölze fressen, schaffen sie Platz und somit 
neue Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere.

In unseren Wilden Wäldern üben wir uns in Zurückhal-
tung, »ernten« die Bäume nicht und lassen totes Holz für 
Insekten, Fledermäuse und Spechte stehen. So schützen 
wir unsere »Grüne Lunge« vor menschlichen Eingriffen 
und geben ihr ein Stück Unberührtheit zurück. Dadurch 
stehen die Urwälder von morgen, in denen man sich 
schon heute wie in einem Märchenwald fühlt.

In ihren schier unendlichen Weiten entfalten unsere  
Wilden Moore eine enorme Wirkung: Als CO2-Speicher 
leisten sie wichtige Arbeit für den Klimaschutz und sorgen 
zudem für eine hohe Wasserqualität. Klare Luft, klares 
Wasser: unverzichtbar für uns Nordlichter.


