
In guten Händen.
Tipps für eine sinnvolle Spende.



Der Wunsch, etwas Sinnvolles und Bleibendes zu schaffen, steckt 

in jedem von uns. Gelingt uns das, ist der Lohn Zufriedenheit und 

Freude – das gilt für den Beruf, in der Freizeit, im Freundeskreis 

und in der Familie. 

 

Dieses Magazin soll helfen, Sinn zu stiften. Es stellt Umwelt- 

Organisationen und Projekte vor, die ich durch die Arbeit per-

sönlich kennengelernt habe. So kann ich gewährleisten, dass das  

Engagement dieser Organisationen unsere Umwelt nachhaltig 

schützt und verbessert. Diese Initiativen zu unterstützen, bedeu-

tet, etwas Sinnvolles und Bleibendes zu schaffen. Alle Helferinnen 

und Helfer, die sich ehrenamtlich an der Herstellung und Publika-

tion dieses Magazin beteiligen, haben einen Anfang gemacht. Sie 

haben ihre Zeit und ihr Talent gespendet, um ein professionelles, 

ansprechendes und glaubwürdiges Forum für vertrauenswürdige 

Organisationen zu schaffen. So wird aus vielen kleinen Beiträgen 

ein Ganzes – und Sie können sich beteiligen.

 

Für ihr Engagement benötigen die sehr effizient vernetzten  

Umwelt-Organisationen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern 

vor allem finanzielle Unterstützung. Sollten Sie also neben oder 

statt der üblichen Präsente zu Weihnachten, auch eine Spende 

verschenken wollen, möchten wir Ihnen die auf den folgenden 

Seiten vorgestellten Projekte ans Herz legen. Hier ist Ihr Beitrag 

garantiert in guten Händen. 

 

Viel Freude beim Lesen und Sinnstiften wünscht Ihnen

Alex Fröde
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Tipps für eine sinnvolle Spende.

Sie haben es 
in der Hand.



 für 65 Euro 

Ein Paket Kampagnen-Material 

zur Information und Mobili- 

sierung der Bevölkerung in 

Indonesien.

 für 80 Euro 

Ein Monat Mobilitätskosten für 

eine Person in Indonesien, um  

die Zerstörung der Wälder auch  

in entlegenen Gebieten zu re-

cherchieren und dokumentieren.

 für 600 Euro 

Organisation und Durchführung 

eines Halbtages Seminars  

„Zukunftsfähig konsumieren“,  

um Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene zu sensibilisieren  

und zu motivieren selbst einen 

aktiven Beitrag zu leisten.

ROBIN WOOD
Protest, der Wirkung zeigt.

ROBIN WOOD setzt sich seit 1982 bundesweit mit gewalt-

freien Aktionen für den Schutz der Umwelt ein. Schwer-

punkte liegen in den Bereichen Wald, Tropenwald, Energie 

und Verkehr. International arbeitet die Aktionsgemeinschaft 

mit den betroffenen Menschen und NGOs vor Ort zusammen 

und unterstützt deren Aktionen solidarisch.

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten bildet das Engagement gegen 

die zerstörerische Palmöl-Produktion. Im Zentrum steht die  

indonesische Provinz Riau, die Region mit der weltweit höchsten 

Entwaldungsrate in den letzten 20 Jahren. Der Kahlschlag von 

Tropenwäldern, großflächige Feuersbrünste, die Zerstörung der 

letzten Orang-Utan-Habitate und nicht zuletzt die Vertreibung 

von Menschen: Um die Plantagen für Palmöl und Papier haben 

sich unzählige Konflikte entfacht. 

Die betroffene Bevölkerung verliert mit der Ausbreitung der Mono- 

kulturen ihren Wald und ihr Land, die ihnen das Überleben sichern 

und gleichzeitig die Wurzeln ihrer kulturellen und spirituellen 

Identität bilden. Sie müssen mit Umweltbelastungen wie beißen-

dem Rauch und verschmutztem Wasser leben. ROBIN WOOD 

hat erfolgreich gegen die Lüge vom nachhaltig produziertem 

Palmöl demonstriert und Proteste in Indonesien unterstützt.  

Öffentlichkeitswirksame Aktionen sind bei den Unternehmen,  

Ministerien und der indonesischen Palmölindustrie angekommen.  

Diese zeigt sich besorgt um ihr schlechtes Image und bittet die 

indonesische Regierung, die Werbetrommel zu rühren.

 

Indonesische Umweltschützerinnen und Umweltschützer haben 

große Hoffnungen, dass ROBIN WOOD ihnen den Rücken stärkt 

und sie von Deutschland aus sowie in Indonesien weiter unter-

stützt. Sie können dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

» www.robinwood.de
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Foto: ROBIN WOOD/Hinrich Schultze

Foto: Anton Widjaya, Walhi Kalbar, Indonesien. Übersetzung des Banner: Verbrechen am Wald

http://www.robinwood.de


Über urgewald 

Mit über 20 Jahren Erfahrung 

deckt die urgewald-Expertise 

ein breites Spektrum globaler 

öffentlicher und privater Finan-

zinstitutionen ab: Recherchen 

decken auf, welche Banken 

die Atomindustrie finanzieren, 

welche mit ihrer Kreditvergabe 

den Klimawandel anheizen 

oder wer mit dem Geld seiner 

Kunden die Waffenindustrie 

finanziert.

Hartnäckig dranbleiben, nicht 

aufgeben, selbst wenn es einige 

Jahre dauert. Unterstützen Sie 

unsere Arbeit mit Ihrer Spende, 

denn unabhängige Arbeit 

braucht unabhängiges Geld. 

Neuste Veröffentlichung: 

Verbraucherbroschüre „Was 

machte eigentlich mein Geld?“ 

» www.urgewald.org
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urgewald

urgewald ist eine Umwelt- und Menschenrechtsorgani-

sation, die Banken und Konzernen auf die Finger schaut, 

wenn deren Aktivitäten Mensch und Umwelt schaden.

Wo urgewald auftaucht, klingeln bei Bank- und Konzernvorstän-

den die Alarmglocken: Jedes Jahr im April und Mai besuchen 

die urgewald-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Gästen 

die Hauptversammlungen von Banken, Versicherungen und 

Energiekonzernen. Mit gut recherchierten Fakten und präzisen 

Nachfragen machen sie die ökologischen und sozialen Folgen 

der Konzernentscheidungen zum Thema. „Wir nennen das 

speaking truth to power“ so die Gründerin von urgewald Heffa 

Schücking, „und es ist eine unserer wichtigsten Strategien im 

Kampf gegen unethische Investitionen.“

Bei der Deutschen Bank ging es in diesem Jahr um Kohle. Gerne 

präsentiert sich die Deutsche Bank als Klimaschützer und Klima-

botschafter. Gleichzeitig gehört sie zu den Top-Finanziers des 

Kohlebergbaus weltweit. Die Bank geriet unter Druck, weil sie 

sich an einer besonders kritischen Finanzierung beteiligen wollte, 

dem Ausbau eines Tiefseehafens an der Ostküste Australiens – 

für den Transport von Kohle. Nur knapp 50 Kilometer vom  

Great Barrier Reef entfernt, dem größten Korallenriff der Erde. 

Das Vorhaben ist eine große Gefahr für das sensible Ökosystem 

und für viele Gemeinden, die vom Tourismus leben. Auf Einla-

dung von urgewald war Tony Brown vom örtlichen Tourismus-

verband angereist. Gemeinsam mit ihren australischen Partnern 

verhandelte urgewald noch am Morgen vor der Hauptversamm-

lung mit der Deutschen Bank. Erfolgreich: Dank der Proteste 

sagt die Deutsche Bank nun NEIN zur Finanzierung eines Kohle-

hafens am Great Barrier Reef.

Keine Hermesbürgschaften für Atomkraftwerke

Ein weiteres Beispiel für „Protest wirkt“: Im Juni 2014 erklärt 

Wirtschaftsminister Gabriel, dass es keine Hermesbürgschaften 

mehr für Atomexporte geben soll. urgewald und Hunderttau-

sende BürgerInnen haben mit der Kampagne „Ich bin doch 

kein Atombürger!“ schon die Vorgänger-Regierung und speziell  

Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert mit den Atombürgschaf-

ten Schluss zu machen. Ein großer Erfolg nach fast 5 Jahren 

zäher Kampagnenarbeit!

Macht endlich Schluss mit dem Widerspruch „Atomausstieg zuhause - Atomförderung im Ausland“. urgewald  
protestiert gemeinsam mit anderen Organisationen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Mit Erfolg: Heute sind 
Atombürgschaften Geschichte.

Nils Bartsch, urgewald, übersetzt die Rede von Tony Brown, Vertreter des örtlichen Tourismusverbandes auf der 
Hauptversammlung der Deutschen Bank im Mai 2014. Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre werden mit der Kritik 
an Finanzentscheidungen direkt konfrontiert.

http://www.urgewald.org


Die Kölner Tafel unterstützt Menschen in 

Not mit dem scheinbar Selbstverständ- 

lichen: mit Lebensmitteln, Aufmerksamkeit 

und mit Solidarität. Das Motto lautet: ver-

teilen statt vernichten. 

Brot vom Vortag, Joghurt, dessen Mindesthalt-

barkeitsdatum in wenigen Tagen erreicht ist 

sowie Obst und Gemüse mit kleinen Schön-

heitsfehlern werden tagtäglich vernichtet. Auf 

der anderen Seite gibt es Menschen, die am 

Existenzminimum leben. 

Die Kölner Tafel bemüht sich um einen Aus-

gleich. Mit Kühltransportern holen die ehren-

amtlichen Tafelhelfer tonnenweise gespendete 

Lebensmittel bei Supermärkten und Bäckerei-

en ab. Die Lebensmittel werden kostenlos an  

soziale Einrichtungen weitergegeben, die sich 

um bedürftige Menschen kümmern. 

Speziell an Weihnachten wiegt deren Last oft 

besonders schwer, daher wird es auch dieses 

Jahr wieder die Aktion „Fröhliche Weihnachten 

für Alle“ der Kölner Tafel geben. Zum achten Mal 

bittet der mildtätige Verein, Lebensmittelpakete 

für die Bedürftigen zu packen. Im vergangenen 

Jahr kamen so insgesamt 1.720 Pakete zusam-

men. Einzelheiten finden Sie auf der Webseite:  

www.froehliche-weihnachten-fuer-alle.de 

Unterstützen Sie die Arbeit der Kölner Tafel –  

oder einer Tafel in Ihrer Nähe – mit Ihrem  

ehrenamtlichen oder finanziellen Engagement. 

Bundesweit gibt es rund 900 Tafeln. Einen Über- 

blick finden Sie hier: » www.tafel.de
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Weihnachten
für alle.

http://froehliche-weihnachten-fuer-alle.de
http://www.tafel.de


 für 1 Euro 

Kauf von einem  

Quadratmeter Regenwald.

 für 20 Euro 

Pflanzen von zwei Bäumen 

einer bedrohten Art.

 für 400 Euro 

Monatsgehalt für Mitarbeitende 

von Arbofilia, die sich um das 

Pflanzen der Bäume kümmern 

und freiwillige Helfer anleiten.

Pro REGENWALD
Unsere Projekte retten bedrohte Wälder. 

Pro REGENWALD hat sich das Ziel gesetzt, Wälder – insbe-

sondere in den Tropen, aber auch in anderen Regionen –  

in ihrer natürlichen Vielfalt zu schützen und zu bewahren. 

In Kooperation mit dort lebenden Völkern und anderen  

Anwohnern versucht die Organisation, zu einer angepassten 

Entwicklung beizutragen. 

In diesem Sinne unterstützt und vernetzt Pro REGENWALD  

Projekte und Menschen, die für diese Ziele arbeiten. Der Verein 

recherchiert und informiert über die Zusammenhänge und Ursa-

chen der Waldzerstörung – und versucht, diese zu beheben oder 

ihnen zumindest entgegen zu wirken.

 

Seit über 15 Jahren arbeitet Pro REGENWALD mit der Organisation  

Arbofilia in Costa Rica zusammen. Diese hat sich die Wiederbe-

pflanzung stark entwaldeter Regionen im mittleren Westen Costa 

Ricas zur Aufgabe gemacht. Der Verein, der seinen Sitz in München 

hat, unterstützt sie dabei durch Beratung, Spendengelder und 

die Vermittlung freiwilliger Helferinnen und Helfer. Zielgebiet der  

Aktionen ist die Region Carara-Potenciana. Diese liegt am Pazifik, 

an der Südostgrenze des Carara Nationalparkes und ist eine der 

weltweit komplexesten Ansammlungen tropischer Waldökosys-

teme. Innerhalb der letzten dreißig Jahre haben Viehzucht 

und andere zerstörerische Entwicklungen das Ökosystem der 

Mangroven von den Nebelwäldern getrennt. Dennoch bleibt  

Carara-Potenciana ein „Hot spot of diversity“, also eine Region  

mit besonders viel Artenreichtum auf einem kleinen Gebiet.

 

Sie können helfen, diese gefährdete Vielfalt zu erhalten. Mit Ihrer 

Spende kauft Arbofilia sowohl Land mit relativ intaktem Wald, als 

auch entwaldete Flächen wie zum Beispiel Viehweiden, und ver-

sucht mit den Pflanzprojekten, die isolierten grünen Inseln wieder zu 

vernetzen. Dazu zieht Arbofilia in den eigenen Baumschulen über 

200 verschiedene Baumarten heran. » www.pro-regenwald.de
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Recyclingpapier für Wald- und Klimaschutz

Seit 30 Jahren setzt sich das Forum Ökologie & Papier (FÖP) 

für sparsamen Papierverbrauch, maximalen Altpapiereinsatz 

und die Steigerung der Nachfrage nach Recyclingpapier mit 

Blauem Engel ein. Dafür recherchiert FÖP Hintergründe, er-

stellt Studien wie die „Kritischen Papierberichte“ und informiert 

breite Zielgruppen über den bewussten Umgang mit Papier. 

FÖP berät Unternehmen, Institutionen und Behörden, schult 

Mitarbeiter und Multiplikatoren und begleitet die Umstellung 

auf Recyclingpapier in der Praxis.

Neben der Reduktion des Papierverbrauchs ist die Nutzung von 

Recyclingpapieren mit Blauem Engel eine äußerst wirkungsvol-

le Maßnahme, um Wälder zu schützen und dem Klimawandel 

entgegen zu wirken. Die einzelne Papierfaser lässt sich min-

destens sieben Mal wiederverwenden. Das senkt den Druck auf 

die Wälder, denn um 1 Kilo Primärfaserpapier herzustellen, wer-

den etwa 2,2 Kilo Holz benötigt. Deutschland importiert über  

80 Prozent der Holzrohstoffe für seinen Papierverbrauch.  

Zudem benötigt die Herstellung von Recyclingpapier aus Alt-

papier im Schnitt etwa 60 Prozent weniger Energie und rund 

70 Prozent weniger Wasser als Primärfaserpapier aus Holz. 

Auch Abwasserbelastung, Abfallaufkommen und CO2-Ausstoß 

sind wesentlich niedriger.

Großabnehmer von mindestens zwei Paletten Papier – das 

sind 200.000 Blatt im Format A4 mit einem Gewicht von  

einer Tonne – können durch die Wahl von Recyclingpapier den 

Holzverbrauch um eine Menge entlasten, die fünf Bäumen mit 

einem Gewicht von jeweils 440 Kilo entspricht. Und mit den  

3 kWh Energie, die man beim Kauf eines Kilos Recyclingpapier 

gegenüber Primärfaserpapier spart, lässt sich so viel Wasser 

erhitzen, dass man damit ungefähr 210 Tassen Kaffee kochen 

kann. » www.foep.info

Die Broschüre „Papier. Wald 

und Klima schützen“ enthält 

viele weitere Informationen 

zum Thema. Sie ist mineralölfrei 

auf fünf unterschiedlichen 

Recyclingpapieren mit Blauem 

Engel gedruckt und lässt sich 

kostenlos online bestellen:  

» www.Umweltbundesamt.de

Der blaue Engel ist das älteste 

Umweltzeichen der Welt und 

steht für hohe Vorgaben bei 

Ökologie, Gesundheitsschutz 

sowie Gebrauchstauglichkeit 

der Produkte.
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Eine
Frage
des
Gleich-
gewichts.

Foto: © ROBIN WOOD / Rudolf Fenner

http://www.foep.info
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/papier


 für 60 Euro 

Forschung, denn Greenpeace- 

Arbeit basiert auf unabhängigen 

Studien. Rund 60 Euro pro 

Stunde kostet ein Honorar für 

einen Wissenschaftler.

 für 180 Euro 

Aktionsbanner, damit  

Greenpeace vor Ort eine klare 

Botschaft kommunizieren kann.

 für 1.800 Euro 

Überlebensanzug, mit dem  

die Aktivisten bis zu zwölf  

Stunden den eisigen  

Temperaturen des Arktischen 

Ozeans trotzen können.
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Greenpeace
Volle Kraft voraus für die Umwelt

Seit seiner Gründung im Jahr 1971 ist Greenpeace zum 

Sinnbild für aktiven, hartnäckigen Umweltschutz ge-

worden. Die internationale Organisation hat heute über  

40 Ländervertretungen und ist völlig unabhängig von  

Politik, Parteien und Industrie. 

Fast 600.000 Menschen in Deutschland spenden an Green-

peace und machen damit erst die tägliche Arbeit zum Schutz 

der Umwelt möglich. Greenpeace kämpft mit direkten und 

gewaltfreien Aktionen für den Erhalt der natürlichen Lebens-

grundlagen. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Greenpeace liegt im Schutz der 

Arktis. Es ist zu befürchten, dass das Nordmeer, auch als Ark-

tischer Ozean bekannt, Ende des nächsten Jahrzehnts in den 

Sommermonaten eisfrei sein könnte. Eine dramatische Folge 

des hauptsächlich vom Menschen verursachten Klimawandels. 

Während diese Entwicklung für Natur und Mensch katastro-

phale Folgen haben könnte, kommt die rasante Eisschmelze 

manchem Anrainerstaat und manchem Konzern gelegen: Sie 

stehen in den Startlöchern, um beim Verteilungswettstreit um 

die in der Arktis vermuteten Schätze nicht zu kurz zu kommen: 

Öl- und Gasvorkommen sowie reiche Fischgründe.

Nach jahrelangen, hartnäckigen Greenpeace Einsatz wurde 

1997 ein „Weltpark Antarktis“ Wirklichkeit. Für 50 Jahre ist die 

Antarktis vor der industriellen Ausbeutung geschützt. Jetzt 

muss auch die Arktis unter Schutz gestellt werden: Sie darf kein 

Industriestandort werden! Wir brauchen ein Moratorium, das 

die Meereswelt der Arktis vor Zerstörung schützt. Dieses soll 

so lange in Kraft bleiben, bis ein rechtsverbindliches überge-

ordnetes Rahmenwerk verabschiedet ist, das den Schutz des 

Ökosystems und der vor Ort lebenden Menschen gewährleistet.

Mit aller Kraft setzt sich Greenpeace für die Arktis ein: mit 

Protesten direkt vor Ort, etwa an der russischen Ölplattform 

Prirazlomnaya, auf sämtlichen politischen Ebenen, durch kre-

ative Aktionen und wissenschaftliche Studien. Unterstützen 

Sie Greenpeace dabei, ein Schutzgebiet „Hohe Arktis“ und ein 

Verbot für neue Ölbohrungen in der Arktis durchzusetzen!  

» www.greenpeace.de
Foto: © Greenpeace / Linus Meyer

http://www.greenpeace.de


Tobias Neuhaus
Freier Journalist, Redakteur und Familienvater

Wer Gutes tut, sollte darüber sprechen. Erstens verdient es Anerkennung,  

Hilfesuchende mit Zeit oder Geld zu unterstützen. Zweitens lassen sich  

andere Menschen nur inspirieren, wenn sie von einer guten Idee oder Initiative 

erfahren – und sich angesprochen fühlen. An dieser Stelle habe ich gerne  

bei der Produktion von „In guten Händen“ geholfen.

 

Komplizierte Dinge einfach und verständlich auf den Punkt zu bringen, ist mein 

Beruf als Texter und Redakteur. Sollte ich dazu beigetragen haben, die vorgestellten 

Projekte weiter zu stärken, hat sich mein Engagement voll gelohnt.

» www.tobiasneuhaus.de

Sabine Lydia Müller
Inhaberin von SYMBIOSE EINS* und  

1. Vorstand von dasselbe in grün e.V. - Verband der nachhaltigen Unternehmen

Es gehört zu den Grundbedürfnissen jedes Menschen sich für seine eigenen Rechte 

und die seiner Mitlebewesen einzusetzen. Das kann man politisch angehen oder 

meiner Meinung nach effektiver und direkter, indem man eine NGO unterstützt. 

Durch eine Geldspende an eine Organisation die genau meine Ideale vertritt, kann 

ich unmittelbar dazu beitragen, Wandel herbeizuführen.

Als leidenschaftliche Netzwerkerin und Expertin für Öffentlichkeitsarbeit werde  

ich der Publikation dazu verhelfen ihre Zielgruppe zu erreichen.

» www.dasselbe-in-gruen.de 
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Daniela Klütsch
Designerin und Gründerin von daklue | Büro für bewusste Markenkommunikation

“Manchmal hilft es die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten,  

um sie zu verstehen.” – In dieser Erkenntnis liegt für mich persönlich der  

Schlüssel für Veränderung. Neben meiner Arbeit für nachhaltige Unternehmen,  

ist es mir ebenso wichtig selbst nachhaltig zu handeln. 

Das Thema „Spenden“ gehört für mich unmittelbar dazu.  

Auch wenn die Bereitschaft zu spenden bei vielen Menschen bereits  

vorhanden ist, wissen Einige oft nicht „wohin“ mit der Spende. Daher finde 

ich es besonders wichtig über gute Möglichkeiten zu informieren.  

Als Bloggerin und Expertin für Social Media, nutze ich meine Kanäle um 

möglichst transparent und anspruchsvoll über solche Themen zu berichten.

» www.daklue.de

Alex Fröde
Grafiker und Gründer von Eco-Weihnachtskarten.de

Mein Wunsch als Grafiker war schon immer, eine sinnvolle und verantwortungs- 

bewusste Tätigkeit zu finden. Deshalb habe ich mich auf nachhaltiges  

Design spezialisiert und das Unternehmen » Eco-Weihnachtskarten.de  

gegründet. Der einzige Onlineshop, der ausschließlich umweltfreundliche  

und nachhaltig hergestellte Weihnachtskarten anbietet. 

So verbinde ich meine Leidenschaft für kreative Gestaltung mit  

meinem Engagement für den Umweltschutz. Das gibt meiner Arbeit Sinn –  

auch bei der Konzeption und Umsetzung dieses Magazins.
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