Werden Sie

Vogelretter

Mit Ihrer Spende schaffen wir Schutzgebiete
für unsere gefiederten Freunde – und
ermöglichen ihnen so das Überleben.
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Mit der Vogelspende
wertvollen Lebensraum
schaffen
Unsere Mission ist es, wertvollen Lebensraum für die Welt von morgen zu schützen und zu schaffen. So wollen wir die
natürlichen Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten.
Eine Heimat für die Vögel
Deshalb haben wir uns entschlossen, auch den
Vögeln als Teil eines intakten Ökosystems den
Raum und die Lebensbedingungen zu geben,
die sie benötigen. So ermöglichen wir ihnen auf
unseren Flächen ein ungestörtes Leben und den
nötigen Schutz zur Aufzucht ihrer Jungen – mit
Ihrer Hilfe.
Indem wir Vögel retten, helfen sie uns,
den Planeten zu retten!

		

Der Green Forest Fund
Der Green Forest Fund e.V. ist ein junger, gemeinnütziger Verein und hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen nachhaltigen Beitrag zum
Klima- und Artenschutz zu leisten. Als Non-Profit-Organisation mit Sitz in Heidelberg erwerben
wir geeignete Grundstücke und pflanzen darauf
Bäume. Dabei ist es uns wichtig, dass diese Bäume dort ihr Leben lang wachsen dürfen! Außerdem erhalten wir existierende Gebiete mit alten
Baumbeständen, die wir in die Urwälder von
morgen umwandeln, und kaufen Ackerflächen
und Grünland, um es zu extensivieren – und so
Deckungs- und Rückzugsräume für diverse Insekten-, Vogel- und Säugetierarten zu schaffen.

Wir brauchen Ihre
Hilfe – die Natur
sagt Danke!

Werden Sie Vogelspender: Ihre Unterstützung
macht den Unterschied!
Es beginnt alles mit Ihnen: Werden Sie aktiv. Mit
Ihrer Vogelspende helfen Sie uns beim Helfen
– und leisten so einen wichtigen Beitrag für die
Artenvielfalt, den Schutz der Natur und Tierwelt.
Der schönste Tweet: Vogelgezwitscher!
Klar, zwitschern kennt jeder von uns. Aber nur
von Twitter, oder auch aus der Natur? Denn immer mehr Vogelarten verschwinden für immer:
Weltweit ist nach einer Studie von BirdLife International jede achte Vogelart vom Aussterben
bedroht. Die Ursachen? Vor allem der Verlust ihrer Lebensräume – durch Abholzung der Wälder
und zunehmende Bebauung.
Das hat dramatische Folgen – nicht nur für die
Vögel selbst, sondern auch für unsere Umwelt.
Vögel sind so eng in die Ökosysteme eingebunden, dass sie unverzichtbar sind für die Verbreitung zahlreicher Pflanzenarten. Uns würde nicht
nur das Vogelgezwitscher fehlen, das Aussterben
von Vogelarten hat auch massive Auswirkungen
auf unsere Ökosysteme: Die Pflanzen- und Insektenwelt würde sich drastisch verändern.

Schutz- statt Nutzraum:
Rückzugsgebiete für die Vögel
Es reicht nicht, die Vögel irgendwie am Leben zu
erhalten: Ihr Lebensraum – und somit auch unserer – muss geschützt werden! Nur durch eine
vielfältige und intakte ökologische Umgebung
kann das Überleben der Arten gesichert werden.
Wichtig sind Hecken, Grünstreifen, Brachen und
die Extensivierung von Flächen als geschützte
Rückzugsgebiete für die Vögel.
Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, unberührten Lebensraum zu schaffen, der unseren
gefiederten Freunden Schutz bietet – und ihnen
als wertvolles Rückzugsgebiet das Überleben ermöglicht. Retten Sie unsere gefiederten Freunde: Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Unsere Versprechen:
Wir legen Vogelschutzgebiete und Bienenweiden
als Rückzugsräume für diverse Insekten- und
Vogelarten an
Wir kaufen und erhalten bestehende Wälder
und machen daraus Klimaschutzwälder: die
Urwälder von morgen
Wir schaffen neue Wälder als Lebensraum
für Pflanzen und Tiere: intakte Ökosysteme
als „Grüne Lunge“
Wir garantieren das lebenslange Wachstum
der Bäume – ohne Abholzung
Wir pflanzen unsere Bäume in Deutschland – und
arbeiten dabei eng mit dem Naturschutz zusammen
Wir legen Wert auf hohe Transparenz durch
Angabe des Ortes der Pflanzung
Wir wollen einen Beitrag zur Erreichung
des Pariser Klimaabkommens leisten

Ja, ich will!

Es gibt nichts Gutes – außer man tut es.
Mit unseren Urwäldern und Schutzgebieten
schaffen wir natürliche Ökosysteme, die unsere
Luft verbessern, wirksam den Klimawandel bekämpfen – und die Artenvielfalt fördern, indem
sie einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen Heimat bieten. Durch die Unterstützung des Green
Forest Fund e.V. helfen Sie, der Erde ihr natürliches Gleichgewicht 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/GreenForestFund. Oder legen Sie doch auf Facebook 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
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