
Mehr Naturschutz
So schützen Sie unser schönes Niedersachsen!

Umweltstiftung 
Niedersachsen
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·	Die	 Ursprünge	 der	 Stiftung	 liegen	 in	 der	
Niedersächsischen	Umweltstiftung,	die	be-
reits	1989	vom	Land	gegründet	wurde.

·	Stiftungsvermögen:	3	Mio.	Euro	

·	Geförderte	Projekte:	ca.	400	-	500	/	Jahr

·	Fördervolumen:	ca.	6	Mio.	Euro	/	Jahr

·	Sondervermögen	Emsfonds	(6,5	Mio.	Euro)

·	Geringe	Verwaltungskosten	von	ca.	8	-	9	%	
der	Fördermittel

·	Schlanke	Strukturen	und	schnelle	Entschei-
dungswege

·	Besonders	kleinere	Projekte	mit	hohem	eh-
renamtlichen	Einsatz	liegen	uns	am	Herzen.

·	Aufgrund	 der	 geringen	 Erträge	 aus	 dem	
Vermögen	 ist	 die	 Stiftung	 abhängig	 von	
Zuwendungen	 aus	 dem	 Glücksspiel,	 wie		
z.	B.	der	Bingo-Umweltlotterie.

·	Michael	 Thürnau	 sorgt	 mit	 seiner	 Bingo-
sendung	für	die	Los-Umsätze.

·	Die	Stiftung	braucht	 zusätzlich	dauerhafte	
Mittel,	 die	 regelmäßig	 Erträge	 abwerfen	
und	so	helfen,	noch	mehr	Projekte	zu	un-
terstützen	oder	in	Gang	zu	setzen.

Die Niedersächsische 
Bingo-Umweltstiftung im Portrait:
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Sehr geehrter Leser,  
liebe Freunde des Naturschutzes,

wir bedanken uns, dass Sie sich die Zeit 
nehmen, sich mit der Arbeit unserer Stif-
tung, ihren Zielen und Angeboten und da-
mit auch dem Schutz der Natur in Nieder-
sachsen zu beschäftigen. 

Zweck	unserer	Stiftung	ist	die	Förderung	von	
Projekten	zugunsten	der	Natur,	der	Umwelt,	
der	 Denkmalpflege	 und	 der	 Entwicklungs-
zusammenarbeit.	 Dauerhafte	 Ergebnisse,	
praktischer	 Naturschutz,	 ehrenamtliches	
Engagement	sowie	die	Beteiligung	von	Kin-
dern	 und	 Jugendlichen	 sind	 zentrale	 Ele-
mente	der	Förderung.

Wenn	 Sie	 etwas	 für	 den	 Umweltschutz	 in		
unserer	Heimat	tun	möchten,	stellen	wir	Ih-
nen	 auf	 den	 folgenden	 Seiten	 einige	 Ihrer	
Möglichkeiten	vor.	Wir	freuen	uns	sehr	über	
Ihr	 Engagement	 und	 Ihre	 Unterstützung	
beim	Erhalt	der	heimischen	Natur!

Herzlichst	Ihr

Vielen Dank!

Fernsehmoderator Michael Thürnau und Karsten Behr, 
Geschäftsführer der Bingo-Stiftung

Karsten	Behr,	Geschäftsführer
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Artenschutz

Streuobstwiesen

Bienen und Hummeln, 
Kleinräumige Biotopvernetzung
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Viele Menschen verspüren aus ganz unter-
schiedlichen Gründen das Bedürfnis, et-
was Gutes zu tun und etwas Dauerhaftes 
und Bleibendes zu schaffen. So wird durch 
Stiftungen und persönliches Engagement 
in sozialen und kulturellen Bereichen viel 
bewegt. Aber der Umwelt- und Natur-
schutz braucht noch mehr Unterstützung.

Wenn	 Sie	 sich	 finanziell	 engagieren	 möch-
ten,	 haben	 Sie	 dazu	 verschiedene	 Mög-
lichkeiten:	 Sie	 können	 unserer	 Stiftung	 all-
gemeine	 oder	 zweckgebundene	 Spenden	
zukommen	 lassen,	 um	 Projekte	 direkt	 zu	
unterstützen.	 Über	 ein	 Stiftungsdarlehen	
können	 Sie	 uns	 Erträge	 zufließen	 lassen,	
während	Sie	mit	Zustiftungen	die	nachhal-
tige	Leistungsfähigkeit	unserer	Stiftung	dau-
erhaft	stärken.

Sie	 haben	 auch	 die	 Möglichkeit,	 etwas	 „Ei-
genes“	entstehen	zu	lassen.	Dann	bieten	sich	
die	 Gründung	 einer	 Treuhandstiftung	 oder	
die	Einrichtung	eines	Namensfonds	an.	Hier-
durch	 wird	 Ihnen	 der	 erhöhte	 Aufwand	 er-
spart,	der	ansonsten	durch	die	Gründung	ei-
ner	 rechtsfähigen	Stiftung	entstehen	würde.		
Dazu	 finden	 Sie	 auf	 den	 folgenden	 Seiten	
weitere	Erläuterungen.	

Alle	Varianten	können	schnell	und	unkompli-
ziert	umgesetzt	werden.	Sie	tragen	dazu	bei,	
Ihr	 erworbenes	 Vermögen	 langfristig	 zu	 er-
halten,	dauerhafte	Erträge	zu	generieren	und	
sich	 erhebliche	 Steuervorteile	 (ausdrücklich	
staatlich	 begünstigt)	 zu	 sichern.	 Und	 wenn	
Sie	es	wünschen,	behalten	Sie	die	volle	Kont-
rolle	über	die	Mittelverwendung	und	werden	
in	alle	Entscheidungen	eingebunden.

Bleibendes schaffen
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Fließ- und Kleingewässer

Praktischer Naturschutz mit Kindern 

Moorbiotope
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Die Errichtung einer Treuhandstiftung ist 
schnell und einfach möglich. Der entschei-
dende Punkt ist die Auswahl eines geeig-
neten Treuhänders. Wir stehen Ihnen mit 
unserer Kompetenz und Erfahrung gern 
zur Verfügung.

Bei	 einer	 Treuhandstiftung	 sind	 positiv	 zu	
nennen:	 Mitbestimmung	 und	 Transparenz	
für	den	Stifter,	direkter	Bezug	zum	Stifter,	ge-
ringer	Verwaltungsaufwand,	Errichtung	auch	
mit	kleineren	Beträgen	möglich,	steuerliche	
Abzugsfähigkeit	 von	 Sonderausgaben.	 Sie	
können	 den	 Stiftungszweck	 frei	 wählen,	 er	
sollte	aber	Bezug	zum	Fördergeschäft	unse-
rer	Stiftung	haben.

Wichtig	 ist	 ein	 vertrauenswürdiger,	 dauer-
hafter	 Treuhänder,	 der	 sich	 auch	 um	 eine	
professionelle	Verwaltung	 Ihres	Vermögens	
sowie	 die	 Erfüllung	 des	 Stiftungszwecks	
durch	die	Erträge	kümmert.	Wir	machen	das	
für	Sie!

Ganz	konkret:	Bereits	ab	100.000	Euro	küm-
mern	wir	uns	um	die	Errichtung	einer	Treu-
handstiftung.	 Für	 die	 jährliche	 Verwaltung	
der	Mittel,	die	Buchhaltung	und	die	Abwick-
lung	 der	 Förderprojekte	 erheben	 wir	 eine	
geringe	 jährliche	 Pauschale	 des	 Stiftungs-
vermögens.	Die	Kosten	der	Errichtung	wer-
den	 einmalig	 ebenfalls	 mit	 einer	 geringen	
Gebühr	berechnet.

Treuhandstiftung



8

Umweltbildung

Entwicklungszusammenarbeit

Denkmalpflege
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Der Stiftungsfonds kann Ihren Namen  
tragen oder den Namen einer Person, de-
ren Andenken Sie bewahren möchten. Sie 
können frei wählen! 

Es	 handelt	 sich	 hierbei	 um	 eine	 mit	 Aufla-
gen	verbundene	Zustiftung	in	das	Stiftungs-	
vermögen	 der	 Niedersächsischen	 Bingo-	
Umweltstiftung.	 So	 können	 Sie	 im	 Rahmen	
unseres	Stiftungszweckes	spezielle	Vorgaben	
und	Förderwünsche	für	Ihren	Fonds	festlegen.

Der	Namensfonds	kann	schon	mit	kleineren	
Beträgen	 eingerichtet	 werden,	 bietet	 eine	

professionelle	Anlage	Ihres	Vermögens	und	
wird	 auf	 einem	 eigenen	 Konto	 verwaltet.	
Obwohl	 er	 kein	 eigenes	 Steuersubjekt	 ist,	
gelten	auch	hier	Steuerabzugsfähigkeit,	Mit-
bestimmung	und	Transparenz	für	den	Stifter.

Ganz	 konkret:	Bereits	 ab	20.000	Euro	 rich-
ten	wir	für	Sie,	nach Ihren Wünschen, einen		
Namensfonds	ein.	Je	nach	Höhe	der	Fonds-
mittel	 fällt	 nur	 eine	 einmalige	 Gebühr	 von		
0,5	 –	 1,0 %	 des	 Sondervermögens	 an.	 Die	
weitere	Verwaltung	erfolgt	kostenlos.

Namensfonds 
(Stiftungsfonds)
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Die	Errichtung	einer	Treuhandstiftung	oder	
eines	Namensfonds	ist	einfach	und	unkom-
pliziert.	Dennoch	sind	auch	hier	steuerrecht-
liche	 Fragen	 (z.	 B.	 Steuerersparnisse)	 zu	
klären	bzw.	Ihre	individuellen	Wünsche	und	
Bedürfnisse	 zu	 berücksichtigen.	 Wir	 infor-
mieren	Sie	über	Einzelheiten,	 zeigen	 Ihnen	
unterschiedliche	Möglichkeiten	auf	und	set-
zen	 Ihre	 Wunschvorstellungen	 um.	 Für	 alle	
Fragen	rund	um	die	Stiftung	stehen	wir	 Ih-
nen	zur	Verfügung	und	kümmern	uns	um	ei-
nen	reibungslosen	Ablauf.	

Unsere	 Stiftung	 kümmert	 sich	 auf	 Wunsch	
auch	gerne	darum,	 Ihr	Geld	nach	nachhal-
tigen	 und	 ökologischen	 Gesichtspunkten	
anzulegen.	Selbstverständlich	kann	auch	die	

weitere	Anlage	des	Vermögens	durch	Ihren	
bisherigen	 Bankberater	 durchgeführt	 wer-
den.	

Unsere	 Stiftung	 wird	 von	 der	 Stiftungs-
aufsicht,	 vom	 Finanzamt,	 vom	 Landes-
rechnungshof	 sowie	 von	 vereidigten	 Wirt-
schaftsprüfern	geprüft.	Als	Treuhänder	einer	
Treuhandstiftung	ist	eine	andere	rechtsfähi-
ge	Stiftung	geradezu	ideal,	da	hier	dem	Ge-
danken	 der	 dauerhaften	 Gemeinnützigkeit	
Rechnung	getragen	wird.	

Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen ger-
ne und Sie können uns helfen, noch mehr  
Gutes für Niedersachsens Umwelt und 
Natur zu tun!

Sigrid	Rakow,	Vorstandsvorsitzende	

Unser 
Angebot

Karsten	Behr,	Geschäftsführer

Mit	den	besten	Wünschen	und	herzlichen	Grüßen

Sigrid Rakow
Vorstandsvorsitzende 

Karsten Behr
Geschäftsführer
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In	 unseren	 Gremien	 sitzen	 Vertreter	 der	 in	
Niedersachsen	 offiziell	 anerkannten	 Natur-
schutzverbände,	so	ist	jederzeit	hoher	Sach-
verstand	bei	der	Auswahl	und	Begutachtung	
der	 Förderprojekte	 gegeben.	 Für	 die	 not-
wendige	Transparenz	sorgen	die	Informatio-
nen	auf	unserer	Homepage	sowie	die	digita-
len	bzw.	gedruckten	Jahresberichte	unserer	

Stiftung.	Die	aktuelle	Liste	unserer	Gremien-
mitglieder	finden	Sie	ebenfalls	im	Internet.

Unsere ehrenamtlichen Gremien:

·	Vorstand	(4	Mitglieder)
·	Kuratorium	(7	Mitglieder)
·	Umweltrat	(17	Mitglieder,	beratend)

Niedersächsische	Bingo-Umweltstiftung
Emmichplatz	4
30175	Hannover

Telefon:	0511-897	697	0	
Fax:	0511-897	697	11
Internet:	www.bingo-umweltstiftung.de
E-Mail:	info@bingo-umweltstiftung.de	

Ansprechpartner:	
Karsten	Behr,	Geschäftsführer

Kontakt

Stiftungs-Gremien

Umweltstiftung 
Niedersachsen



Die Natur ist unser Jungbrunnen. 
Keine Hygiene, keine Volkswohlfahrt  

kann uns das geben, was die Natur uns bietet. 
Fördern wir sie, so fördern wir uns ...

Hermann Löns	(1866	-	1914),		
deutscher	Naturforscher,	Tierschilderer,		

Heide-	und	Liederdichter


