
Spenden 
     statt 
       schenken.

Bereits im November füllen sich die  
Supermarktregale mit Lebkuchen und 
Stollen, in den Städten werden die  
ersten Buden für den Weihnachtsmarkt 
aufgebaut. Bei all der Einstimmung auf 
das frohe Fest stellt sich dennoch die 
Frage nach dem eigentlichen Sinn  
dahinter. Geht es nicht darum näher 
zueinander zu rücken? Herzlich und 
menschlich miteinander umzugehen? 

Stattdessen hat sich das Weihnachtsfest 
immer mehr zu einem Konsumfest  
gewandelt, das oft mehr mit Stress als 
mit Freude zu tun hat. Eine Möglichkeit  
diesem Kreislauf zu entkommen ist die 
Ideen von „Spenden statt schenken“. 
Wer nicht ganz auf den Brauch des 
Schenkens verzichten möchte, der hat  
die Möglichkeit stattdessen engagierte 
Projekte und Vereine mit einer Spende 
zu unterstützen.

Wie engagiert sich das Team 
von Eco-Weihnachtskarten? 

Unsere Weihnachtskarten sind umweltfreund-
lich hergestellt und wir sind nachhaltig in un-
serem Handeln, aber mit Sicherheit noch nicht 
perfekt. Aus diesem Grund spenden wir regelmä-
ßig für verschiedene Organisationen, die sich für 
unsere Umwelt und den Klimaschutz einsetzen.  
» www.eco-weihnachtskarten.de

Wie in jedem Jahr unterstützen wir den Kölner 
Tafel e.V. mit unseren Weihnachtskarten in ver-
schiedenen Auflagen. » www.koelner-tafel.de

Eine weitere Spende in diesem Jahr wird zur 
Wiederbepflanzung stark entwaldeter Regionen 
im mittleren Westens Costa Ricas genutzt. Seit 
über 12 Jahren arbeitet Pro REGENWALD mit 
der costaricanischen Organisation Arbofilia zu-
sammen, um dort  natürliche Regenwälder wie-
derherzustellen.

Weiterhin unterstützen wir urgewald e.V. - An-
walt für Umwelt und Menschenrechte. Dieser 
verhindert seit 1992 mit einem ungewöhnli-
chen strategischen Ansatz umweltzerstörende 
Projekte. urgewald organisieren Kampagnen 
gegen Investoren und Finanziers – denn hier 
liegt die Archillesferse vieler Vorhaben. Ohne 
Kredite und ohne Investoren wird schließlich 
kein Atomkraftwerk, kein Staudamm und keine  
Pipeline gebaut. » www.urgewald.org

daklue spendet vielseitig:  
regelmäßig im Jahr und an 
Weihnachten etwas mehr 

Mit zu der nachhaltigen Arbeitsweise von da-
klue, gehört das ehrenamtliche Engagement und 
das Spenden. Regelmäßig im Monat unterstützt 
daklue eine große Institution und eine lokale vor 
Ort: Greenpeace und Motoki-Kollektiv. Aus der 
Sicht der bewussten Büros, deckt Greenpeace 
mit ihren Projekten eine großen Teil vom Um-
weltschutz ab, den daklue als besonders wichtig 
empfinden. Das Motoki-Kollektiv hingegen ist 
eine Gruppe von jungen Menschen aus Köln, die 

gemeinsam lokale Projekt 
realisieren. Dabei stehen 
vor allem kulturelle und so-
ziale Aktionen im Vorder-
grund, wie z.B. das FROH! 
Magazin und die Wohnzim-
merkonzerte.

Zur Weihnachtszeit verschenkt Geschäftsführe-
rin Daniela Klütsch gerne privat als auch über 
das Büro daklue eine Patenschaft des BUND 
(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land). „Ein schöner Gedanke,“ findet sie, „ein 
Stück Heimat zu bewahren, indem man zum 
Beispiel Pate für eine Allee in Deutschland 
wird.“ Über diesen Weg kann man dem Be-
schenkten auch noch etwas Greifbares mitge-
ben. Fast wie ein „richtiges“ Geschenk.
» www.daklue.de

Der QuerWaldEin e.V. ist mehr als die 
Summe seiner Namensbestandteile: Quer-
WaldEin spiegelt die Vielfalt der Natur und der 
Menschen, mit denen der Verein in Austausch 
steht, wider.

QuerWaldEin schafft Querverbindungen zwi-
schen Mensch und Natur, Herz und Verstand, Lo-
kalem und Globalem. Urbane Wildnis, Wiese und 
Wald bieten dafür beste Voraussetzungen: Hier 
kann gemEinsam sozial und ökologisch nach-
haltiges Denken und Handeln erfahren werden. 

Als QuergängerInnen werden Naturräume im 
städtischen Umfeld eröffnet und Erlebnispfade 
in direkter Umgebung entdeckt. Die „Waldzeit“ 
ermöglicht das Eintauchen in vielfältige, per-
sönliche und sinnlich-ästhetische Begegnungen 
in und mit der Natur. » www.querwaldein.de

 für 30 € 
Anschaffung eines Vogel- oder Fledermausni-
stkasten für das ehrenamtliche Projekt Kölsche 
Flügelflitzer. (www.koelner-nistkaesten.de)

 für 150 € 
Durchführung eines 3-stündigen Workshops 
zum Thema Bienen in der Stadt

 für 500 € 
Urban Gärtnerische Impulsberatung  
inkl. Pflanz- und Werktag für ein  
Schul- oder KiTa-Gelände

„Naturverbunden -  
Natur verbindet“

ROBIN WOOD setzt sich seit 1982 bundes-
weit mit gewaltfreien Aktionen für den Schutz 
der Umwelt ein. Schwerpunkte liegen in den Be-
reichen Wald, Tropenwald, Energie und Verkehr. 
Die Umweltorganisation arbeitet mit den betrof-
fenen Menschen und NGOs vor Ort zusammen 
und unterstützen ihre Aktionen solidarisch.

 
Sie wollen die letzten Lebensräume  der Orang 
Utans weder im Mund noch im Tank noch als 
Papier? Dann unterstützen Sie mit Ihrer Spen-
de die Kampagne gegen die brutale Palmöl- und 
Papier-Industrie. » www.robinwood.de

 für 35 € 
Fahrtkosten für eine Person in Indonesien zur 
Vorbereitung einer großen Aktion gegen die 
Palmölindustrie und zum Erhalt der letzten 
Lebensräume der Orang Utans.

 für 600 € 
Organisation eines Halbtages Seminars „Papier 
hat viele Seiten“, um Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene zu sensibilisieren und motivieren 
selbst einen aktiven Beitrag zu leisten. 

Ziel der Pro REGENWALD-Aktivitäten ist, zum Waldschutz und zur Wiederherstel-
lung zerstörter Ökosysteme, zu nachhaltigem Wirtschaften, zu einem zukunftsorientier-
ten Bewusstsein und zur Durchsetzung der Rechte indigener und traditioneller Gesell-
schaften auf Selbstbestimmung über ihre Zukunft und Resourcen beizutragen.

Seit über 15 Jahren arbeitet Pro REGENWALD mit der Organisation Arbofilia in Costa 
Rica zusammen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Region Carara-Potenciana, eine 
der weltweit komplexesten Ansammlungen tropischer Waldökosysteme, vor der Zerstö-
rung zu retten. Pro REGENWALD berät diese Organisation und unterstützt sie durch 
Geld und Vermittlung freiwilliger Helfer.  » www.pro-regenwald.de

 für 20 € 
Pflanzen zweier Bäume einer bedrohten Art.

 für 400 € 
Monatsgehalt für einen Mitarbeiter von Arbofilia, der sich um das  
Pflanzen der Bäume kümmert und die freiwilligen Helfer anleitet.

Greenpeace ist eine internationale Um-
weltorganisation, die mit gewaltfreien Akti-
onen für den Schutz der Lebensgrundlagen 
kämpft. Ziel ist es, Umweltzerstörung zu ver-
hindern, Verhaltensweisen zu ändern und Lö-
sungen durchzusetzen. Mit den untenstehen-
den Spendenbeispielen unterstützen Sie die 
Greenpeace-Arbeit für den Schutz der Arktis. 

 

In der Arktis hat der Wettlauf um Ölvorkommen 
unter der schmelzenden Eisdecke begonnen. 
Der Ölkonzern Gazprom steht kurz davor, das 
erste Öl aus dem Meeresboden der russischen 
Arktis zu fördern. Anstatt auf erneuerbare Ener-
gien zu setzen, machen sich die Ölkonzerne die 
Folgen des Klimawandels zu Nutze. Denn inzwi-
schen ist die Eisdecke auf dem Arktischen Oze-
an besorgniserregend geschrumpft.

Greenpeace sagt: Stopp! Wir müssen diesem 
Treiben endlich Einhalt gebieten. Eine Ölkata-
strophe wie 2010 - ausgelöst durch die Explosion 
der „Deepwater Horizon“-Plattform im Golf von 
Mexiko - würde den Arktischen Ozean für Ge-
nerationen schwer schädigen. Eine Beseitigung 
des Öls ist in der Arktis so gut wie unmöglich, 
wie die Havarie des Öltankers „Exxon Valdez“ 
vor über 20 Jahren zeigt. » www.greenpeace.de

 für 180 € 
Aktionsbanner, damit Greenpeace vor Ort  
eine klare Botschaft kommunizieren kann

 für 1800 € 
Überlebensanzug, mit dem die Aktivisten bis 
zu zwölf Stunden den eisigen Temperaturen  
des Arktischen Ozeans trotzen können
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* Bitte geben Sie bei Ihrer Spende als Betreff „Weihnachtskarte“ an, damit die jeweilige Organisation die Spende zuordnen kann.
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