
Pflanzen 
Sie Bäume 
fürs Leben! 

Leisten Sie einen  
nachhaltigen Beitrag zum  
Klima- und Artenschutz. 

  

WWW.GREENFORESTFUND.DE



   Wir schaffen die  
Urwälder von morgen!
Bäume pflanzen heißt Leben schaffen.

Wir wollen die natürlichen Lebensgrundlagen 
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 die Flächen, um 
sie für die einzigartige Schönheit und Vielfalt 
der Natur auf unserer Erde zu bewahren. Die 
Flächen zur Pflanzung der Bäume liegen in 
Deutschland und werden garantiert vor dem 
Zugriff durch Investoren oder Naturzerstörung 
geschützt. Tiere und Natur finden hier unge-
störten Lebensraum.  

  



Der Green Forest Fund

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 
nachhaltige Schutzgebiete mit diversen heimi-
schen Baumarten und blühenden Bienenwei-
den – den Green Forest. 
  

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

  



MIT SCHÖNER  

URKUNDE! 

Ihre Unterstützung 
macht den Unterschied!
Verschenken Sie Klima und Natur.

Ob zur Taufe, zum Geburtstag, als Weihnachts-
geschenk, zum Jubiläum oder zur Hochzeit: 
Indem Sie einen Baum verschenken, gratulieren 
Sie nicht nur dem Beschenkten, sondern helfen 
auch der Umwelt. Und als bleibende Erinnerung 
erhalten Sie eine schön gestaltete Urkunde aus 
100 % Altpapier – mit persönlicher Baumnum-
mer! So ist der Beschenkte jederzeit in der Lage, 
seinen Baum zu finden: auf unseren eigens 
erworbenen Grundstücken, auf denen wir ein 
lebenslanges Wachstum garantieren.

Vier Bäume gleichen Ihren  
Jahresverbrauch an CO2 aus. 

Es beginnt alles mit Ihnen: Werden Sie aktiv, 
indem Sie einen Baum pflanzen. Ein Baum filtert 
im Laufe von 100 Jahren etwa drei Tonnen CO2. 
Das entspricht in etwa der Menge, die jeder von 
uns im Quartal erzeugt. Vier jährlich gepflanzte 
Bäume gleichen also unseren durchschnittli-
chen CO2-Fußabdruck aus. Damit sind Bäume 
eines der einfachsten und wirksamsten Mittel 
gegen den Klimawandel. 
 

  



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 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	
	Wir	pflanzen	und	pflegen	Bienenweiden
	Wir	wollen	einen	Beitrag	zur	Erreichung	 
	 des	Pariser	Klimaabkommens	leisten

  



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

  

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  

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

Unsere Bäume dürfen wachsen bis an ihr 
Lebensende. So werden sie zu natürlichen 
Waldökosystemen, die einer Vielzahl von  
Tieren und Pflanzen Heimat bieten, unsere  
Luft verbessern – und ganz nebenbei  
wirksam den Klimawandel bekämpfen.


