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NeUeS aUS deR geSchäftSStelle

Jahreskalender 2014

der  Kalender für das kommende jahr widmet sich dem 
thema Moor und ist aus unserem life Projekt entsprun-
gen. die fotos zeigen charakteristische arten wie das 
Spitzblättrige torfmoos (ziert auch die titelseite dieses 
Newsletters), das Breitblättrige Wollgras, den Sonnen-
tau, die Moosbeere, die torf-Mosaikjungfer aber auch 
den hochmoor-Perlmutterfalter und machen neugierig 
auf die weiteren wichtigen funktionen der Moore. Ka-
lender können noch bestellt werden: kontakt@umwelt-
stiftung.rlp.de

Bundesfreiwilligendienst-Leistende

langer Name tolle aktion: 
lisa harder macht Bundesfreiwilli-
gendienst (Bfd) und unterstützt für 
ein jahr lang, noch bis zum Som-
mer 2014, die Stiftungsprojekte mit 
voller tatkraft. ihr favoritenthema 
ist derzeit die Kampagne zum Veg-
gieday in Rheinland-Pfalz. 

Fundraising Stipendium - Kursbeginn: 28.04.2014
Bewerbung bei der Stiftung zum 01.03.2014

den Umweltverbänden soll der aus-
bau ihrer expertise im fundraising 
ermöglicht werden. dazu werden 
insgesamt zehn Stipendien zur aus-
bildung an der fundraising akademie vergeben. die ers-
ten teilnehmer haben begeistert gestartet. interessierte 
können sich unter http://www.umweltstiftung.rlp.de/in-
dex.php?id=189 informieren und sich bis zum 01. März 
2014 bei uns bewerben!

termine  Förderanträge 2014

der Vorstand der Stiftung be-
schliesst 2014 anfang März, im 
juli und im dezember über einge-
reichte förderanträge. haben Sie 
eine Projektidee für Naturschutz, 
artenschutz oder Umweltbildung in Rheinland-Pfalz? 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! Projekte mit 
fördersummen unter 5.000€ werden auch außerhalb der 
Vorstandssitzungen behandelt. 
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Wir wünschen ein frohes und gesundes neues Jahr und freuen uns auf gemeinsame aktivitäten in 2014! 

  
Förder-
 anträge

http://www.umweltstiftung.rlp.de/
http://www.snu.rlp.de/index.php?id=189
http://www.snu.rlp.de/index.php?id=31
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NeUe föRdeRUNgeN

am 19. November 2013 tagte der Vorstand der Stiftung 
und beschloss unter anderem folgende förderprojekte:

Fachtagung Bienen machen Schule
Mellifera e.V.

2014 ist die bundesweite pädagogische 
fachtagung „Bienen machen Schule“ 
erstmals für Rheinland-Pfalz geplant. 160 
teilnehmer (incl. ca. 30 Referenten) werden den fokus 
der tagung auf die themen honigbiene/imkerei im schu-
lischen und außerschulischen Bildungskontext legen. 
die Biene dient als Multiplikator für Biodiversität und die 
Bedeutung dieser Vielfalt für unsere lebensgrundlagen. 

die Vorbereitung und durchführung der 3-tägigen ta-
gung im September 2014 wird durch die Stiftung mit 
einer förderung von 15.900 € unterstützt. Weitere infor-
mationen finden Sie hier: http://mellifera.de/portal/index.
html 

Wiesenwettbewerbe
BUnd rheinland-Pfalz e.V.

in drei Wettbewerbsjahren 2014, 
2015, 2016 sollen Wiesen je einer 
ausgewählten Region (Naturraum) 
prämiert werden. die jury baut hierfür auf dem beste-
henden Bewertungssystem auf. Neu hinzu kommen Vor-
trags- und Bildungsbausteine, die das thema einer grö-
ßeren interessensgruppe zugänglich machen werden. 
das Projekt wird über die oben genannten 3 jahre mit 
40.600 € gefördert. 

Zum Wiesenprogramm des BUND RLP finden Sie hier 
weitere informationen: http://blumenwiesen.bund-rlp.
de/das_projekt/aktuelles/

gemeinsam lernen, Bne Westernohe
Deutsche Pfadfinder St. Georg e.V.

im Projekt „gemeinsam lernen: Bil-
dung für nachhaltige entwicklung“ 
ist vorgesehen im Bundeszentrum 
der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 
im hohen Westerwald innerhalb von drei jahren ein 
umfangreiches Umweltbildungsangebot zu konzipieren. 
Zielgruppe sind Schulklassen von förderschulen und 
inklusive gruppen. flankierend werden weitere Sensi-
bilisierungs- und Bildungsmaßnahmen für verschiedene 
Zielgruppen inner- und außerhalb des Verbands erprobt 
und umgesetzt. hierunter fallen ein Bau-/Umsetzungs-
projekt je Projektjahr zum jahresschwerpunkt: „Wald 
und Wasser“, „gesteine und Boden“, sowie „energie  
und Kreisläufe“. die Stiftung unterstützt das 3-jährige 
Projekt mit 59.700 €.

Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.wes-
ternohe.org/

Stärkung des ehrenamtes vor Ort
naBU rheinland-Pfalz e.V.

der NaBU Rheinland-Pfalz baut seit 
ende 2004 sukzessive in verschie-
denen Regionen im land sogenann-
te Regionalstellen auf. landesweit gibt es derzeit vier  
Stellen für die Regionen Rhein-Westerwald, Rheinhes-
sen-Nahe, Süd- und Vorderpfalz sowie die Region trier. 
diese sind hauptamtlich besetzt und stärken den ehren-
amtlichen Naturschutz vor ort. 

Um die arbeit der Regionalstellen zu professionalisie-
ren, soll die ausrüstung zielgerichtet erweitert werden. 
in diesem Vorhaben unterstützt die Stiftung das Projekt 
des NaBU Rheinland-Pfalz mit einer fördersumme von 
6.640 €. Über den NaBU Rheinland-Pfalz e.V. können 
Sie hier mehr erfahren: http://rlp.nabu.de/
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Umweltorientierung und Unterstützung
Mittelhaardt, BFB e.V.

der Verein zur Beratung, förderung 
und Bildung arbeitsloser jugend-
licher und erwachsener (BfB) e.V. 
führt als träger Maßnahmen durch, in denen jugend-
liche und erwachsene wieder an einen geregelten ar-
beitsalltag herangeführt werden. 

es sollen in der Region Mittelhardt Weinbergs-trocken-
mauern wiederhergestellt und von aufwuchs befreit 
werden. Wertvolle lebensraumstrukturen werden wie-
derhergestellt. finanziert wird das Projekt durch das 
Kreisjugend- und Sozialamt Bad dürkheim und die orts-
gemeinde deidesheim. 

Neben den reinen baulichen/landschaftspflegerischen 
tätigkeiten werden Umwelt- Bildungsmaßnahmen mit 
den örtlichen Schulen bzw. mit den teilnehmenden 
durchgeführt. die Stiftung unterstützt das Projekt mit bis 
zu 29.860 €. Weitere informationen können Sie hier er-
halten: http://www.bfb-ev.de/

Flächenkauf in Jugenheim 
naBU rheinland-Pfalz e.V.

der NaBU  möchte  in ergänzung 
der  Projekte „Bleichkopf“ und „Sau-
bach“ vier weitere flächen erwer-
ben, die zur Vergrößerung und Vernetzung beitragen. die 
Obstbestände sollen dauerhaft gepflegt werden. Auf der 
großen obstwiese ist geplant, seltene Rote-liste acker-
kräuter zu etablieren. 

für das Projekt „Klauer“ möchte der NaBU fünf weitere 
Waldflächen kaufen, um somit erneut einen Beitrag zur 
Sicherung der naturnahen Weiterentwicklung des „ju-
genheimer Wäldchens“ zu leisten. das Vorhaben wird 
durch die Stiftung in höhe von 10.200 € unterstützt.

UMSetZUNg föRdeRPRojeKte

Möchten Sie mehr erfahren wie laufende förderprojekte 
umgesetzt bwerden? dann bekommen Sie hier: http://
www.umweltstiftung.rlp.de/index.php?id=57 einen klei-
nen eindruck und weitere Projektbeschreibungen.

das regionale äpfelchen
BUnd Kaiserslautern

Rund um Kaiserslautern gibt es 
noch traditionelle Streuobstwie-
sen mit einer großen Vielfalt an 
obstsorten. einen großteil davon 
machen herbst- und Winteräpfel 
aus, die im hiesigen Klima zu ausgezeichneter Qualität 
reifen und einst weithin dafür bekannt waren. im han-
del sind sie nicht mehr zu bekommen. daher hat die  
BUNd-gruppe Kaiserslautern mit Unterstützung der 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz ein testpro-
jekt gestartet, in dem haushalte angefragt wurden aus 
vier ausgewählten Streuobstsorten ihre Bestellungen zur 
lieferung der ernte aufzugeben. die aktion war ein vol-
ler erfolg. die Nachfrage nach den alten apfelsorten war 
wesentlich grösser als gedacht. 

Wie es wohl weitergeht mit den regionalen äpfelchen? 
Schauen Sie hier: http://kaiserslautern.bund.net/
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grünes Klassenzimmer
Og nanzditschweiler

die Bauarbeiten haben begonnen!
in Nanzditschweiler wird durch die ortsgemeinde mit 
finanzieller Förderung durch die Stiftung Natur und Um-
welt Rheinland-Pfalz ein grünes Klassenzimmer erichtet. 

Sitzmöglichkeiten, Unterstellgelegenheit bei schlech-
tem Wetter, aktive Naturerfahrungsmöglichkeiten wie ein 
Barfußweg, tastwände und ein hochbeet zum gärtnern
sind im entstehen. obstbäume werden noch im frühjahr 
gepflanzt und Insektenhotels aufgestellt.  

Pfalzmuseum unterwegs mit dem Artenfinder
Pollichia

Mit den mobilen Muse-
umskisten „lebensräume“ 
kommt ein Naturwissen-
schaftler in die Schulen und 
unterstützt lehrkräfte mit 
ihren Klassen bei der arbeit 
im gelände vor ort. Mit dem 
einsatz von Smartphones 
und speziell mit der arten-
finder-App können Kinder 
und jugendliche im gelän-
de einzelne arten fotogra-
fieren und nachvollziehen, 
wie diese nach genauer Be-
stimmung in eine artenliste 
eingepflegt werden. 

„Pfalzmuseum unterwegs 
mit dem Artenfinder“ ist 
ein Kooperationsprojekt 
mit dem „Artenfinder“ des 
landes und wird von der 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz finanziell 
unterstützt. http://www.pfalzmuseum.de/deutsch/sei-
ten/museumspaed/museumskisten.html. anmeldungen 
richten Sie bitte an frau Wolf: u.wolf@pfalzmuseum.bv-
pfalz.de

Wald 2.0 in rheinland-Pfalz
Forest Stewardship council® deutschland

 Zertifizierungssystem in den Landesforsten

die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz hat den 
forest Stewardship council® bei der etablierung des 
FSC-Zertifizierungssystems auf den Waldflächen im Ei-
gentum des landes Rheinland-Pfalz zwischen 2011 und 

2012 unterstützt. das Pro-
jekt war erfolgreich: mit 
einem breiten Prozess der 
Bürgerbeteiligung wurden 
die  Landeswaldflächen  
zertifiziert. Die Broschüren 
„Vermarktungstrategien 
für fSc®-Waldholz: Wel-
che Strategie ist zielfüh-
rend?“ und  „Kommunika-
tion über den fSc“ sind 
kürzlich im Rahmen des 
Projektes erschienen: es 
wurden argumente zum 
thema fSc für entschei-
dungsträger zusammen-

gestellt. je nach anlass können die einzelnen abschnitte 
von unterschiedlichen akteuren genutzt werden. http://
www.umweltstiftung.rlp.de/index.php?id=192
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Veggieday

es begann auf dem gutenbergplatz in Mainz, als sich die 
initiative Veggieday Rheinland-Pfalz am 24. September 
2013 der öffentlichkeit vorstellte. die Resonanz zur par-
teiunabhängigen Kampagne war trotz einiger kritischer 
Meinungsbekundungen im Vorfeld sehr positiv. 

die Bemühungen auch anderer Verbände, u.a. der Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz wurden also belohnt. 
Viele Passanten zeigten interesse an der wichtigen 
thematik: den folgen von globalisierung, Massentier-
haltung  und weiterer gründe für das Überdenken der 
eigenen ernährungsgewohnheiten. 

Veggieday Rheinland-Pfalz feiert erste erfolge! 

die drei Projektpartner 
 * NaBU Rheinland-Pfalz e.V., 
 * das entwicklungspolitische landesnetzwerk elaN e.V. 
 * Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 

möchten zu einem fleischfreien Tag in der Woche als 
Beitrag für den Klima-, Umwelt-, tierschutz, die eigene 
gesundheit und die globale ernährungssicherheit er-
muntern. 

die Kantine des finanzministeriums kocht schon seit 
August 2013 an Donnerstagen ausschließlich fleischfrei 
und erhielt am 24.10.2013 die Unterstützung des Veg-
gieday Rheinland-Pfalz. die Ministerinnen irene alt und 
Ulrike höfken ließen es sich nicht nehmen an diesem tag 
dort ihr Mittagessen zu genießen. die weiteren Kantinen-
besucher schienen ebenfalls sehr zufrieden.

Nun legte die Kampagne als Pilotregion Mainz und 
Rheinhessen fest.  Speziell für Küchenbetreiber jeder art 
wird dort demnächst eine Kochschulung im Zeichen der 
Nachhaltigkeit angeboten. interessierte Kitas, Schulen 
und erwachsene sind eingeladen, die vom NaBU e.V. 
und  elaN e.V. entwickelten Bildungseinheiten zu den 
weltweit negativen auswirkungen von übermäßigem 
fleischkonsum in der gruppe, im Unterricht oder auf 
Seminaren gemeinsam zu entdecken und zu erarbeiten. 

im Rahmen des Wettbewerbes zum tag der Schulver-
pflegung in Rheinland-Pfalz gewann die grundschule 
Kirchheimbolanden einen vegetarischen Kochkurs mit 
dem Koch jean Philippe aiguier, inhaber des hofguts 
Ruppertsberg. 

Zum diesjährigen thema des Wettbewerbes, „fleisch 
hat heute schulfrei“, lobte die Kampagne Veggieday 
Rheinland-Pfalz zusätzlich zu den drei Preisen der Ver-
netzungsstelle Schulverpflegung Rheinland-Pfalz einen 
Sonderpreis für besonders kreative einsendungen von 
rheinland-pfälzischen Schulen aus. die Verfolgung der 
herstellungskette von regionalen Bio-lupinien und de-
ren Zubereitung in der Schulküche waren überzeugend 
und zudem sehr lecker!

Sehen Sie auch: www.veggieday-rlp.de und einen Bei-
trag des SWR zum Veggieday vom 01.10.2013:
http://www.swr.de/landesschau-rp/gut-zu-wissen/-/
id=233210/did=12153490/nid=233210/11fmnzi/
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JUnge rieSen

die Nachzucht von alten, meist als 
Naturdenkmalen ausgewiesenen al-
ten Riesen geht erfolgreich weiter. Nach der aufzucht 
von jungen Riesen im landkreis Vulkaneifel und don-
nersbergkreis ist der landkreis altenkirchen seit diesem 
jahr ein weiterer Projektpartner. im oktober 2013 wur-
den rund 30 alte Riesen beprobt.

auf den flächen des Projektpartners forstliche Ver-
suchsanstalt für Waldökologie und forstwirtschaft 
(faWf) wachsen derzeit die jungen Sämlinge heran, be-
vor sie an die kooperierenden Baumschulen zur weiteren 
aufschulung übergeben werden. dies sind für den land-
kreis donnersbergkreis die Baumschule Ritthaler sowie 
die Baumschule Kircher, weitere junge Riesen hält die 
Baumschule Van Pütten vor. 

am 16. November wurden im Patenschaftswald in gau-
ersheim im donnersbergkreis samt ortsbürgermeister 
hans gittelmann und Projektinitiator gemeinderatsmit-
glied günter herrmann 13 junge Riesen von und mit 
ihren Paten gepflanzt. Weitere Informationen zu den Pro-
jekthintergründen erhalten Sie auf www.jungeriesen.de.

das erbe der Jungen riesen - so der titel des 
fernseh-Beitrags über unser Projekt im SWR am  
01.10.2013: www.swr.de/im-gruenen-rp/-/id=100810/
did=12152438/nid=100810/9cuhtv/index.html

Junge riesen erzählen

die integrierte gesamtschule 
Betzdorf–Kirchen www.igs-betz-
dorf-kirchen.eu/ hat im dezem-
ber begonnen das thema umfangreich zu bearbeiten. 
Nicole hohmann (Koordination) und etta gerdes (foto-
grafie) führen in diesem Schuljahr Werkstattprojekte zur 
Landschaftsfotografie mit Schülerinnnen und Schülern  
an den alten Riesen durch. die igS bindet das Projekt 
junge Riesen in diversen weiteren fächern ein. 
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life PRojeKte

LiFe PrOJeKtanträge 
auf gutem Weg !

die Stiftung hat dieses jahr zwei 
life Projektanträge an die europä-
ische Kommission gestellt. Beide 
anträge haben die technische Prü-
fung bestanden und befinden sich 
nun in der sogenannten Revisionsphase, so dass wir 
hoffnungsvoll der „Wiederansiedlung des luchses im 
Pfälzerwald und einem weiteren Renaturierungsprojekt 
von hangmooren in der Nationalparkkulisse des huns-
rück entgegensehen.  ohne drittmittel können die Pro-
jekte nicht realisiert werden.

LiFe MOOre 
für die Moore aktiv werden. 

auch 2014 wird das life Projekt Moore durch das Berg-
waldprojekt bei der Wiedervernässung der hangbrü-
cher bei Morbach tatkräftig unterstützt. die 3 x 1-wö-
chigen einsätze werden in der Zeit von 20.04.2014 bis 
10.05.2014 stattfinden. Unterkunft und Verpflegung wird 
gestellt. 

Wenn Sie uns mit ihrem einsatz unterstützen möchten, 
vermitteln wir gerne den weiteren Kontakt: http://www.
life-moore.de/

LiFe SOOnWaLd 
Verbesserung von Fließgewässerstrukturen

Zu den umfangreichen Maßnahmen im life Soonwald-
Projekt gehören auch solche zur entwicklung bzw. Ver-
besserung von fließgewässerstrukturen. 

Der Reichenbach und seine Zuflüsse wurden im Zuge 
der intensivierung der forstwirtschaftlichen Nutzung in 
Wegeseitengräben umgeleitet und fließt zur Querung 
forstlicher Wege durch zahlreiche Rohrdurchlässe. 

die Rückführung des Reichenbachs in sein ursprüngli-
ches Bachbett ist ein teil der fließgewässerentwicklung 
im Projekt. Zudem werden sowohl am Reichenbach als 
auch an vielen weiteren Bächen Rohrdurchlässe entfernt 
und durch Brücken oder furten ersetzt. 

für weitere Neuigkeiten aus dem Projekt, sehen Sie 
auch: http://www.life-soonwald.de/
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