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Für die  
Urwälder 
von morgen.    

Leisten Sie einen nachhaltigen  
Beitrag zum Klima- und Artenschutz – und 

unterstützen Sie uns im Kampf  
gegen die Klimakrise. 



Wir schaffen die  
Urwälder von morgen!
Unsere Mission ist es, die Urwälder von 
morgen zu schaffen. Denn Bäume sind 
eines der einfachsten und wirksamsten 
Mittel gegen den Klimawandel. Voraus-
gesetzt, diese Bäume dürfen wachsen 
und ihr natürliches Alter erreichen.

Aus diesem Grund pflanzen wir nicht nur neue 
Bäume an, sondern erhalten auch bestehende 
Wälder. Diese wandeln wir um in Urwälder, in 
denen die Bäume frei und ungestört wachsen 
dürfen. So wollen wir die natürlichen Lebens-
grundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen 
erhalten – und einen Beitrag leisten zum Natur-
schutz, zur Artenvielfalt und zur CO2-Absorption 
im Rahmen des Pariser Klimaabkommens.

Mit unserer Urwaldspende helfen Sie uns beim 
Helfen: Wir freuen uns auf Ihren Beitrag! 

  



Der Green Forest Fund 

Der Green Forest Fund e.V. ist ein junger, ge-
meinnütziger Verein und hat es sich zur Aufga-
be gemacht, einen nachhaltigen Beitrag zum 
Klima- und Artenschutz zu leisten. Als Non-Pro-
fit-Organisation mit Sitz in Heidelberg erwerben 
wir geeignete Grundstücke und pflanzen darauf 
Bäume. Dabei ist es uns wichtig, dass diese Bäu-
me dort ihr Leben lang wachsen dürfen! Außer-
dem erhalten wir existierende Gebiete mit alten 
Baumbeständen, die wir in die Urwälder von 
morgen umwandeln. 
Wir brauchen Ihre  
Hilfe im Kampf gegen 
die Klimakrise – die  
Natur sagt Danke!

  



Werden Sie Urwaldspen-
der: Ihre Unterstützung 
macht den Unterschied! 
Es beginnt alles mit Ihnen: Werden Sie aktiv. 
Indem Sie uns als Urwaldspender beim Helfen 
helfen. Wir wählen existierende Waldgebiete 
aus, kaufen diese und sorgen dafür, dass jeder 
einzelne Baum dort ungestört und frei so lange 
wachsen kann, wie er das möchte. So schützen 
Sie unsere heimischen Wälder vor Holzeinschlag 
und Bodenverdichtung – und schaffen die Ur-
wälder von morgen, Rückzugsorte für Wildtiere 
und Pflanzen.

Leisten Sie einen Beitrag zum  
Schutz der Natur!

Indem Sie spenden, schaffen Sie wertvollen Ur-
wald – je nach Größe mit einem Urwaldbaum 
darauf. Auf etwa 10 m2 steht dort mindestens 
ein Baum, der von nun an uralt werden darf. 
Bei einer Spende in dieser Höhe übernehmen 
Sie also quasi eine Patenschaft – und schenken 
nicht nur diesem Baum Leben, sondern helfen 
auch der Umwelt. 

  



Schutz- statt Nutzraum: unsere Urwälder

Wir machen Wälder stark. Indem wir sie schützen, 
statt sie zu nützen. Während 98 % der Waldfläche 
in Deutschland forstwirtschaftlich genutzt wird, 
dürfen unsere Bäume natürlich alt werden. Auf 
unseren Schutzflächen werden die Bäume Teil 
eines neuen Urwaldes – mitten in Deutschland. So 
werden diese Wälder zu stabilen Zukunfts- bzw. 
Klimawäldern. Dafür setzen wir uns ein!   

Unsere Versprechen:

 Wir kaufen und erhalten bestehende Wälder  
 und machen daraus Klimaschutzwälder:  
 die Urwälder von morgen

 Wir schaffen neue Wälder als neuen  
 Lebensraum für Pflanzen und Tiere: intakte   
 Ökosysteme als „Grüne Lunge“

 Wir erwerben Flächen, um das lebenslange   
 Wachstum der Bäume zu garantieren –  
 ohne Abholzung

 Wir pflanzen die Bäume in Deutschland –  
 und freuen uns über Ihren Besuch!

 Wir legen Wert auf hohe Transparenz durch  
 Angabe des Ortes der Pflanzung

  Wir arbeiten eng mit dem Naturschutz  
 zusammen zur optimalen Ausgestaltung  
 der Ökosysteme (z.B. mit Bienenweiden und  
 Vogelhecken)

 Wir wollen einen Beitrag zur Erreichung  
 des Pariser Klimaabkommens leisten

  



  

G r a f i k :  M a r t i n  S c h o b e re r
I l l u s t r a t i o n :  T h o m  Va n  D y k e
1 0 0  %  A l t p a p i e r  

Ja, ich will!
Es gibt nichts Gutes – außer man tut es.  

Mit unseren Urwäldern schaffen wir natürliche 
Waldökosysteme, die einer Vielzahl von Tieren 
und Pflanzen Heimat bieten, unsere Luft verbes-
sern und wirksam den Klimawandel bekämpfen. 
Durch die Unterstützung des Green Forest Fund 
e.V. helfen Sie, der Erde ihr natürliches Gleichge-
wicht zu bewahren und weiterhin  
Leben hervorzubringen.

Unterstützen Sie uns bei  
unseren Projekten:

unter www.greenforestfund.de/mitmachen 
oder www.betterplace.org/p59625. 

Spenden können Sie auch über unsere  
Facebook-Seite www.facebook.com/Green-
ForestFund. Oder legen Sie doch auf Face-
book Ihre eigene Spendenaktion (z.B. zum 
Geburtstag) für uns an. Sie finden uns auch 
auf Instagram, Twitter und LinkedIn.   

GREEN FOREST FUND® e.V.
Rehovotstraße 5, 69115 Heidelberg 
contact@greenforestfund.de 


