
    

 

Was ist die NABU-Stiftung Naturerbe NRW? 

Die Stiftung ist eine rechtsfähige Einrichtung nach dem Stiftungsgesetz in NRW. Sie unterliegt der 

Aufsicht der Stiftungsbehörde und wird durch einen Vorstand vertreten, der alle maßgeblichen 

Entscheidungen gemäß der Satzung trifft. Der Vorstand besteht aus gewählten Mitgliedern des des 

Landesvorstands und des Landesrats des NABU NRW. 

Was will die Stiftung? 

Ziel der Stiftung ist es, langfristig finanzielle Mittel zu generieren und zur Verfügung zu stellen, um 

einen dauerhaften Schutz von Natur und Umwelt in NRW, beziehungsweise in den Regionen, zu 

gewährleisten. Da die Kapitaleinlagen im Fonds verbleiben und nur die Zinserträge ausgeschüttet 

werden, werden auch zukünftige Naturschützer im NABU NRW über jährliche finanzielle Mittel 

verfügen können. 

Was tut die Stiftung? 

Die NABU-Stiftung Naturerbe NRW verwaltet derzeit kostenlos die ihr angeschlossenen Fonds, das 

heißt, sie legt die Einlagen gut und sicher  an, schüttet die Erträge an die Kreis- und Stadtverbände 

aus, die einen Fonds haben, und fördert Projekte des Naturschutzes und der Umweltbildung. Sie 

präsentiert die Stiftungsarbeit auf ausgewählten Veranstaltungen und  sorgt für die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Wie können Sie davon profitieren? 

In der NABU-Stiftung Naturerbe NRW gilt: Gemeinsam sind wir stärker. Das Kapital der Fonds wird 

gemeinsam angelegt. Durch die größere Summe eröffnen sich mehr Anlagemöglichkeiten als bei 

kleinen Einzeleinlagen. Zudem bieten die Fonds ergänzende Möglichkeiten für Naturschützer, sich 

finanziell als Stifter einzubringen und damit langfristig etwas für die Natur zu tun. So erschließen 

sich Kreis- und Stadtverbände  mit ihren Fonds auch neue Zielgruppen. 

Wer kann einen Fonds gründen? 

Jeder Stadt- oder Kreisverband, der finanzielle Mittel  (z.B. aus jährlich gebildeten Rücklagen) 

anlegen kann. Wir beraten Sie gerne in Bezug auf Höhe, Widmung und Art des Fonds. Auch 

Privatpersonen aus dem Kreis der Aktiven oder dem weiteren Umfeld haben grundsätzlich die 

Möglichkeit, einen Fonds unter dem Dach der Stiftung zu gründen. 

Wie geht das? 

Sie schließen eine Vereinbarung über die Höhe und den Zweck des Fonds mit der NABU-Stiftung 

Naturerbe NRW. Das Kapital des Fonds kann jederzeit durch Zustiftungen von Privatpersonen oder 

aus Veranstaltungen erhöht werden. Einmal jährlich wird der Ertrag Ihres Fonds berechnet und 

sollte  von Ihnen abgerufen werden. Dieses Geld kann dann für Ihre Naturschutzarbeit vor Ort 

verwendet werden. 

 


