
Pflanzen 
Sie Leben  
für den Natur-  

und Artenschutz!
Schaffen Sie jetzt wertvollen  
Lebensraum für Bienen und  

bestäubende Insekten. 

  

WWW.GREENFORESTFUND.DE



Die Geschichte von den 
Bienen und den Blumen
Schenken Sie der Welt ein  
kostbares Reservat!

Ohne sie läuft nichts: Eine Welt ohne Bienen, 
Hummeln oder Schmetterlinge wäre nicht 
nur eine Katastrophe für die Natur, sondern 
auch für den Menschen. Wenn die für ein 
Ökosystem wichtigen Bestäuber ausbleiben, 
beginnt ein Teufelskreis: ohne die Bestäuber 
keine Pflanzen, ohne die Pflanzen keine Sa-
men und Früchte. Ohne Samen und Früchte 
aber fehlt vielen Lebewesen wie Vögeln und 
Käfern die Nahrung. Sterben sie, fehlen wie-
derum anderen Arten wichtige Beutetiere. 

Der Rückgang der bestäubenden Insekten 
betrifft uns also alle: Die meisten unserer 
Wildpflanzen können ohne bestäubende In-
sekten keine Samen bilden und sind damit 
stark bedroht. Aber auch viele Kulturpflanzen 
würde es ohne Bestäubung nicht geben. 
Der Rückgang vieler Wildbienenarten könnte 
sich somit langfristig auch auf unsere Lebensmit-
telversorgung auswirken, da Schätzungen zufol-
ge rund 80 % aller Pflanzen in Deutschland nur 
dank der Bestäubung durch Bienen existieren. 

  



Was Sie dagegen tun können:

Pflanzen Sie Lebensraum für Bienen, Hum-
meln und Schmetterlinge: Auf unseren Flächen 
pflanzen wir nicht nur Bäume an, sondern schaf-
fen dort auch Wildblumenwiesen und Bienen-
weiden. So finden Honig- und Wildbienen, Hum-
meln und Schmetterlinge Nektar als Nahrung 
und ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot 
an blühenden Pflanzen: die optimale Umge-
bung für ihre Fortpflanzung. Damit möchten 
wir – mit Ihrer Hilfe – einen Ort maximaler Arten-
vielfalt und eine Zuflucht für Wildtiere schaffen.

Unterstützen Sie uns  
mit Ihrer Spende:  
Die Natur sagt Danke!

  



Wir stehen für einen 
nachhaltigen Beitrag 
zum Klima- und  
Artenschutz
Der Green Forest Fund ® (GFF)

Der Green Forest Fund (GFF) ist ein junger,  
gemeinnütziger eingetragener Verein mit dem 
Ziel, einen Beitrag zum Klima- und Artenschutz 
zu leisten. Als Non-Profit-Organisation mit Sitz in 
Heidelberg schaffen wir neue, ökologisch nach-
haltige Schutzgebiete mit diversen heimischen 
Baumarten und blühenden Bienenweiden –  
den Green Forest. 

Bäume pflanzen heißt Leben schaffen.

Jede Fläche, die wieder zu Wald gemacht wird, 
nimmt über die Pflanzen Kohlendioxid aus der 
Luft auf und fixiert es im Holz. Die Bienenwei-
den geben den Bienen und bestäubenden 
Insekten einen neuen Lebensraum. Auf diese 
Weise wollen wir die natürlichen Lebensgrund-
lagen für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten 
– und einen Beitrag leisten zum Naturschutz, 
zur Artenvielfalt und zur CO2-Absorption im 
Rahmen des Pariser Klimaabkommens. 
 

  



Wir helfen Ihnen beim Helfen. 

Wir verwenden Ihre Spenden für das Pflanzen 
und die Pflege von Bäumen und Wildpflanzen. 
Darüber hinaus erwerben wir Flächen, um sie für 
die einzigartige Schönheit und Vielfalt der Natur 
auf unserer Erde zu bewahren. Die Flächen zur 
Pflanzung der Bäume und zum Anlegen der  
Bienenweiden liegen in Deutschland und wer-
den garantiert vor dem Zugriff durch Investoren 
oder Naturzerstörung geschützt. Tiere und Na-
tur finden hier ungestörten Lebensraum. 

Unsere Versprechen:

 Wir legen Bienenweiden an und pflegen sie
 Wir schaffen neue Wälder als neuen  

 Lebensraum für Pflanzen und Tiere: intakte   
 Ökosysteme als „Grüne Lunge“

 Wir erhalten auch bestehende Wälder, die  
 wir in die Urwälder von morgen umwandeln.

 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 

 Wir wollen einen Beitrag zur Erreichung  
 des Pariser Klimaabkommens leisten

  



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

Werden wir deshalb aktiv und fangen wir an,  
indem wir Lebensraum für Bienen, Hummeln 
und Schmetterlinge schaffen. Machen auch Sie 
mit uns die Welt grüner, schöner und bunter:  
Gemeinsam können wir etwas bewirken!

Unterstützen Sie uns bei  
unseren Projekten:

unter www.greenforestfund.de/mitmachen 
oder www.betterplace.org/p63586. 

Spenden können Sie auch über unsere Facebook- 
Seite www.facebook.com/GreenForestFund. 
Oder legen Sie doch auf Facebook oder better-
place Ihre eigene Spendenaktion (z.B. zum Ge-
burtstag) für uns an. Sie f inden uns auch  
auf Instagram, Twitter und LinkedIn.   

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

  

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  v a n  D y k e
1 0 0  %  A l t p a p i e r  


