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Nichts ist nachhaltiger als eine 
ehrliche und faire Beziehung.

Wir fördern die Mensch-Umwelt-Beziehung genauso  

 wie die Beziehung von Umweltakteuren untereinander.

Mensch &Umwelt
STIFTUNG

Lösungsorientierte Kommunikation 
und Vernetzung

„Probleme auf den Tisch!“ – lautet unser Motto. 

In unseren Projekten arbeiten wir mit Menschen 

zusammen, die einer ehrlichen, offenen Kommuni-

kation einen hohen Stellenwert einräumen. 

Wenn es irgendwo „hakt“, suchen wir aktiv nach 

einer Lösung. Gern fördern wir die Vernetzung 

mit anderen Initiativen, die ähnliche inhaltliche 

Ziele verfolgen. Der Austausch von Wissenschaft 

und Praxis ist uns besonders wichtig.

Die Stiftung engagiert sich, damit ... 

•  Wissen und Erfahrungen stärker genutzt werden

•  Medienmacher ein tieferes Verständnis für das 
Konzept der nachhaltigen Entwicklung erlangen

•  Zuständigkeiten für Natur- und Umweltschutz-
belange branchenübergreifend wahrgenommen 
werden

•  Verantwortung und Erfolge miteinander geteilt 
   werden.

Werden Sie unser Partner 
Die Möglichkeiten, mit uns zu kooperieren, 
sind vielfältig.

Als Umweltstiftung antworten wir mit neuen 

Programmen und Projekten auf gesellschaftliche 

Veränderungen, auf neue Anforderungen und auf 

Defizite, die wir im gegenwärtigen Ringen um eine 

nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft aus-

machen können. 

 Engagieren Sie sich in bereits angelaufenen 

Programmen und Projekten und tragen Sie durch 

Ihre Mitwirkungen dazu bei, dass diese Initiativen 

größtmögliche Effekte erzielen. Wir laden ein, Ideen, 

Know-how und finanzielle Ressourcen bei uns einzu-

bringen.
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Wir freuen uns über Zustiftungen und Projektspenden.
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Wofür wir stehen
Die Stiftung für Mensch und Umwelt ...

...  fördert eine verantwortungsvolle 
Mensch-Umwelt-Beziehung

... vernetzt unterschiedlichste Akteure im Bereich 
Nachhaltige Entwicklung 

... ermöglicht neue Allianzen und Konstellationen 
der Zusammenarbeit

... berät und begleitet Interessierte und Partner
zugunsten einer offenen und lösungsorientierten 
Kommunikation im Rahmen ihrer Aktivitäten.

Unsere Schwerpunkte
Nachhaltiger Konsum

Die Stiftung für Mensch und Umwelt steht für ...

•  die Vermittlung zwischen Verbrauchern und 
Herstellern

•  die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, 
eigene Konsummuster zu überdenken und einen
umweltverträglichen Haushalt zu führen

•  die Förderung von nachhaltigem Konsum, um 
das nachhaltige Wirtschaften voranzubringen.

Biologische Vielfalt 

Die Stiftung setzt sich ein, um ...

•  die biologische Vielfalt im städtischen Raum 
und auf dem Land zu fördern

•  die Stadt-Land Beziehung zu stärken 

•  den Austausch von Naturschutzforschung und
 Naturschutzpraxis zu intensivieren

•  ökonomische Vorteile des Naturschutzes 
sichtbar zu machen

•  Wirtschaft, Kommunen und Privatleute zu
ermutigen, biologische Vielfalt zu erhalten.

Was uns leitet
If you want to travel fast, walk alone – 

if you want to travel far, walk together.

Die Menschheit steht vor einer großen Aufgabe: 

die funktionierenden Ökosysteme als Grundlage 

unseres Lebens und Wirtschaftens für nachfol-

gende Generationen zu erhalten. Die Stiftung für 

Mensch und Umwelt möchte das hierzu notwen-

dige vernetzte Denken fördern sowie Lösungsan-

sätze und „Macher“ zusammen führen. 

Je zielgerichteter und wahrhaftiger die Dialogpart-

ner ins Gespräch kommen, desto erfolgreicher wird 

ihr Zukunftsengagement sein. Jenseits unklarer 

Zuständigkeiten, oberflächlicher Diskussionen und 

verschenkter Möglichkeiten.

Wie wir arbeiten
Sich hinein denken. Strukturen bilden. 
Erfahrungen bündeln. Effekte erzielen.

Unsere Stiftung konzipiert und realisiert eigene 

Projekte. Zudem helfen wir, erfolgversprechen-

den, bereits bestehenden Initiativen ihre Arbeit zu 

verstetigen und auszuweiten. Damit unterscheiden 

wir uns von den meisten Stiftungen, die aus-

schließlich nicht begonnene Projekte unterstützen. 

Diese Instrumente helfen uns bei der Arbeit:

- Kommunikations- und Vernetzungscheck 
Nachhaltigkeit™ 

- Stiftungsakademie: Workshops, Vernetzungs-
strategien, Kommunikations- und Medientraining,  
Förderung von vernetztem Denken

- Umweltgala mit Preisverleihung an die Initiativen, 
die besonders erfolgreich, kreativ und kommuni-
kativ neue Wege der Zusammenarbeit gehen.

Kommunikation ist alles. Kommunikation ist 
immer. So einfach und doch so schwer.

Unsere Stiftungsidee findet sich in Initiativen 

wieder, bei denen Menschen voneinander lernen,         

vernetzt denken und neue Perspektiven erkennen. 

Die Zeit des „business as usual“ ist definitiv vorbei.


