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Wälder mit Zukunft  entwickeln – 
»Wir sind Wald« sucht Waldstifter.
Unter dem Motto »Wir sind Wald« werden heimische Gehölze in den Nationalen Naturland-
schaften gepflanzt, Waldwildnis geschaffen und mit findigen Aktionen über die Bedeutung des 
Waldes aufgeklärt. Denn zukünftige Generationen sollen einen Wald erleben, der diesen Namen 
auch verdient: Ein Wald der den Gesetzen der Natur folgt oder nach sinnvollen, nachhaltigen 
Kriterien bewirtschaftet wird. 
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Wälder mit Zukunft  entwickeln –
»Wir sind Wald« sucht Waldstifter.
das Förderprojekt auF eiNeN Blick

lage: Bundesweit in den Nationalen Naturlandschaften, das sind alle 
Nationalparks, Biosphärenresevate und Naturparks in Deutschland

Was: In vielen Wäldern Deutschlands müssen zukünftig sehr viel mehr 
standortgerechte Bäume angepflanzt werden, denn sie sind klimaresistenter, 
sorgen für einen besseren Wasserhaushalt im Wald, speichern Kohlendi-
oxid und bieten Lebensraum. Zu unseren Aufgaben gehört es ebenfalls 
zerschnittene Waldareale zu verbinden und Urwälder von morgen weiter 
zu entwickeln. Denn wer auf Tuchfühlung mit dem Urwald gehen will, 
muss dazu nicht um die halbe Welt reisen. Auch in Deutschland gibt es 
urwüchsige Wälder, allerdings werden nur zwei Prozent unserer Wälder 
nicht wirtschaftlich genutzt. Sie dienen als Naturwälder allein der Arten-
vielfalt, dem Nährstoffkreislauf und dem Wasserhaushalt. Im »Jahrzehnt 

der Wälder« unterstützen Sie die Nationalen 
Naturlandschaften u.a. durch Baumpflanzungen 
und verschiedene Waldarbeiten im und um den 
Wald herum. 

Werden Sie mit uns im »Jahrzehnt der Wälder« aktiv. Wählen Sie aus einem 
von zahlreichen Angeboten und machen Sie mit.
• Pflanzaktionen mit standortgerechten und einheimischen Gehölzen
• Waldwildnisareale
• Aktionen, die auf die Bedeutung des Waldes aufmerksam machen 

start: Jederzeit 

dauer: Dauerhaft

moNitoriNg: Unsere Projekte werden durch die Schutzgebietsverwal-
tungen entwickelt und kontrolliert. EUROPARC Deutschland e.V. garan-
tiert die zweckorientierte Verwendung der Gelder.

geschätzte projektkosteN: Jeder Euro nützt!  

NutzeN Für Förderer 

Ihr Beitrag dient der Unterstützung deutscher Wälder, Klimaschutz und  
Biodiversität.  
 Ab einem Beitrag von 2.000 Euro werden dem Förderer Fotos und Texte 
zur Nutzung in der Kommunikation zur Verfügung gestellt. Eine Einbindung 
in die regionale/nationale Medienarbeit der Nationalen Naturlandschaften 
und von EUROPARC Deutschland e.V. ist vorgesehen. Auf Wunsch organi-
sieren wir für Sie auch eine Teilnahme an Pflanzaktionen.

partNer 

EUROPARC Deutschland e.V. ist der Dachverband der Nationalparks, 
Biosphärenreservate und Naturparks in Deutschland, die seit 2005 unter der 
gemeinsamen Dachmarke »Nationale Naturlandschaften« auftreten. Vom 
Watzmann bis zum Wattenmeer gibt es über 100 Nationale Naturlandschaf-
ten, die sich für den Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensräume einset-
zen. Waldflächen mit den unterschiedlichsten Ausprägungen gehören dabei 
zu den wesentlichen Bestandteilen. Neben der Bewahrung und Ausweitung 
dieser ökologisch wertvollen Flächen dienen Sie auch dazu, den Wald  für 
Besucher erfahrbar zu machen. Initiator der Initiative »Wir sind Wald« war im 
Jahr 2011 die Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH. Seitdem konnten 
bereits vielfältige Pflanzaktionen realisiert werden.

FiNdeN uNd FörderN 

»Marktplatz Natur« ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutschland 
e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der Nationa-
len Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt besondere 
Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor und berichtet 
kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie sich engagie-
ren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste Lösung für Sie 
und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/marktplatz-natur

Dr. Katja Arzt, Projektleiterin Europarc Deutschland e.V. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: katja.arzt@europarc-deutschland.de
EuROPaRc Deutschland e.V.   
Pfalzburgerstraße 43/44 • 10717 Berlin 
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.V. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.


