Für die Naturwälder von
morgen!

KÜ M M E R N ‒
G E M E IN S A M
DEN!
PAT * IN W E R

Lebensraum
Wald
Wälder nehmen knapp ein Drittel der Landesfläche
Deutschlands ein. Sie bieten Lebensraum für unzählige
Arten, sind Kohlenstoffspeicher und regulieren das
Klima. Doch damit sie gegen Dürre und profitgetriebene
Waldbewirtschaftung bestehen können, müssen wir sie
konsequent schützen.
Helfen Sie mit, unsere Wälder zu bewahren!

Totholz ist ein wichtiger Teil
eines gesunden Naturwaldes

Hirschkäfer

Die Wälder
verschwinden
Natürlicherweise beständen unsere Wälder hauptsächlich aus Laubbäumen. Da Nadelbäume wie Fichte
und Kiefer jedoch schneller wachsen und wirtschaftlich leichter zu verwerten sind, hat die Forstwirtschaft
in der Vergangenheit vor allem darauf gesetzt – auf
Kosten der Vielfalt.
Heute sind deutlich mehr als die Hälfte unserer Wälder
von Nadelbäumen geprägt, die oft in Monokulturen vorkommen. Dies reduziert nicht nur die heimische Artenvielfalt – es hat sich auch gezeigt, dass diese Wälder im
Klimawandel langfristig keine Zukunft haben. Immer
mehr Bäume sind geschädigt und fallen der Trockenheit
zum Opfer. Naturnahe Wälder hingegen können die Folgen
der klimatischen Veränderungen besser kompensieren.
Um diese kostbaren Lebensräume zu bewahren und die
biologische Vielfalt zu schützen, muss ein Umdenken stattfinden: Waldwirtschaft muss
schonender und naturnaher
werden – für die Waldbewohner und für das Klima.
 Scheuer Waldbewohner:
die Europäische Wildkatze

Eichhörnchen

Luchs

Rehbrauner Dachpilz – der Wald bietet
Lebensraum für eine Vielfalt an Arten

So engagiert sich der NABU für Wälder:

Helfen Sie mit einer Patenschaft!

POLITISCHE ARBEIT
Zum Schutz unserer Wälder hat der NABU ein
12-Punkte-Papier zum Thema „Wald im Klimawandel“ mit
allen wesentlichen Kernforderungen verfasst. Um diese
durchzusetzen, mischen wir uns aktiv in die Politik ein
und führen vielfältige Diskussionen mit den zuständigen
Entscheidungsträger*innen in den Ministerien.

Mit Ihrem regelmäßigen Patenbeitrag sorgen Sie dafür, dass
unsere Wälder wieder zu den naturnahen Urwäldern werden können, die sie einmal waren – mit all ihren lebenswichtigen Funktionen. Als Pat*in ermöglichen wir Ihnen
exklusive Einblicke in unsere Arbeit.

MEHR FLÄCHEN FÜR NATURNAHE WÄLDER
Der NABU fordert von der Politik, dass 10 Prozent
unserer Wälder komplett der Natur überlassen werden.
So können wir lernen, wie der Wald der Zukunft aussehen
könnte und welche Maßnahmen in Wirtschaftswäldern
erforderlich sind.
ÖKOSYSTEM WALD SCHÜTZEN
Um die besondere Artenvielfalt des Waldes zu erhalten, setzt sich der NABU dafür ein, dass Bäume alt
werden dürfen und Totholz möglichst im Wald belassen
wird. Das schafft eine Vielzahl an Lebensräumen für Tiere,
Pflanzen und Pilze und sorgt für die Bildung eines gesunden
Waldbodens – als Nährboden für neues Leben und Wasserspeicher für uns Menschen.

→ Neben Ihrer persönlichen Paten-Urkunde erhalten Sie
zur Begrüßung ein schönes Wald-Poster und viele Infos
rund um den Wald.
→ 2 x jährlich berichten wir in der „Wald-Post“ über Neuigkeiten aus der Projektarbeit. So können Sie unmittelbar mitverfolgen, was Ihre Patenschaft bewirkt.
→ Sie können Ihre Liebe zur Natur auch teilen und eine
Patenschaft verschenken!
→ Ihr Patenbeitrag ist steuerlich absetzbar – im Februar
jedes Folgejahres schicken wir Ihnen automatisch eine
Spendenbescheinigung zu.
→ Ihre Patenschaft besteht nur, solange Sie es möchten.
Sie können jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen.

Ich helfe mit, naturnahe
Wälder zu schützen und
zu erhalten!
Ich möchte Wald-Pat*in werden.
Ich möchte eine Wald-Patenschaft verschenken.
(Bitte füllen Sie dazu auch die Rückseite aus.)
Frau

Herr

Divers

Coupon ausfüllen, abtrennen und abschicken an:
NABU Patenschaften
Charitéstraße 3
10117 Berlin
Schneller geht’s online:
NABU.de/wald-pate

Geburtsdatum

Wald-Post
POLITIK

Name, Vorname
Straße, Nr.

Ihr persönliches Begrüßungspaket 
PLZ, Ort

E-Mail*		

Für Mensch
und Natur

Mit mehr als 820.000 Mitgliedern und Fördernden ist
der NABU der mitgliederstärkste Umweltverband in
Deutschland. Gemeinsam für Mensch und Natur – unter
diesem Motto begeistern wir seit 1899 viele Menschen. Wir
engagieren uns jeden Tag und beginnen damit vor unserer
Haustür: für Artenvielfalt und den Schutz intakter Lebensräume, für gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden und
den schonenden Umgang mit unseren endlichen Ressourcen.

hen Dank!

*freiwillige Angabe

Ich helfe mit einem monatlichen Patenbeitrag von
15 Euro
30 Euro
______ Euro
Der Patenbeitrag soll wie folgt eingezogen werden:
monatlich
als Jahressumme
Hiermit ermächtige ich den NABU, ab sofort den oben genannten Betrag von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom NABU auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen:
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Schenken Sie einem besonderen Menschen
das gute Gefühl, den Wald als Lebensraum
unzähliger Arten zu bewahren.
Ich verschenke eine WaldPatenschaft an:
Frau

Herr

Divers

Familie

Name, Vorname
Kontoinhaber*in (falls abweichend)

IBAN
Kreditinstitut

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:
NABU-Patenschaften, Charitéstraße 3, 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30.28 49 84-15 74
E-Mail: Paten@NABU.de

Wald-Post
Schutz von Natur

aft
Wald-Patensch

ermann
Martina Must

Wir sagen herzlic

Telefon*
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Datum, Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin
Mit einem Lastschriftmandat helfen Sie uns, Verwaltungs- und Portokosten gering zu halten. Sie
können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das Lastschriftmandat können Sie jederzeit widerrufen. Gläubiger-Identifikationsnummer
des NABU: DE03ZZZ00000185476. Die Mandatsreferenznummer wird Ihnen separat mitgeteilt.
Datenschutzinformation: Der NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V. (NABU Bundesverband,
Charitéstraße 3, 10117 Berlin; dort erreichen Sie auch unseren Datenschutzbeauftragten) verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 (1) b) DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke
für die Betreuung Ihrer Patenschaft. Die Nutzung Ihrer Adressdaten und ggf. Ihrer Interessen für
postalische, werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 (1) f) DSGVO. Einer zukünftigen, NABU-eigenen
werblichen Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widersprechen (Kontaktdaten
s. o.). Weitere Informationen u. a. zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung und Beschwerde
erhalten Sie unter www.NABU.de/datenschutz. Generell erfolgt kein Verkauf Ihrer Daten an Dritte.

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon*
E-Mail*		

*freiwillige Angabe

Bitte senden Sie die Begrüßungsunterlagen
inklusive Urkunde an ...

14675

JÖRG-ANDREAS KRÜGER
NABU-Präsident

wandel

Wald im Klima

Foto: S. Bartocha

Wir brauchen jetzt ein Umdenken im Wald und einen Umbau:
Naturnähere Wälder, die fit sind für
den Klimawandel und wertvolle Lebensräume bieten für Tiere, Pflanzen
und Pilze.

12158

So einfach
werden Sie Pat*in:

mich – ich möchte sie der*dem Beschenkten persönlich überreichen.
die*den Beschenkte*n.

Bitte füllen Sie auch die Vorderseite aus.

