Förderschwerpunkt 2022 der Stiftung Naturschutzfonds
Baden-Württemberg für Projekte anlässlich der Dekade der
Vereinten Nationen zur Wiederherstellung von Ökosystemen (2021
-2030)
- Hinweise zur Erstellung der Projektbeschreibung 1.

Hintergrund

Erläutern Sie die wesentlichen Ziele und Arbeitsweisen Ihrer Organisation (bei Na
turschutzorganisationen oder im Naturschutz tätigen Stiftungen). Beschreiben Sie
Ihre Erfahrungen im Kontext des beantragten Projektes; hierbei können auch Hin
weise zu relevanten vorausgegangenen Projekten von Bedeutung sein.
Bitte stellen Sie dar, warum die beantragte Förderung durch die Stiftung Natur
schutzfonds notwendig ist und warum Sie das beantragte Projekt nicht mit eigenen
Mitteln durchführen würden. Grenzen Sie dabei das beantragte Projekt zeitlich und
inhaltlich von laufenden Aktivitäten Ihrer Organisation oder in Ihrer Gemeinde ab.
2.

Ziele und Begründungen

Beschreiben Sie die Ziele, die Sie in dem beantragten Projekt verfolgen, und be
gründen Sie diese. Erläutern Sie dabei auch, wie das beantragte Projekt zur Errei
chung der Ziele der aktuellen UN-Dekade beitragen kann.
Bitte erläutern Sie, warum es notwendig und dringend ist, das Projekt durchzufüh
ren und worin das Interesse des Landes an der Durchführung des Projekts gese
hen werden kann.
3.

Zielgruppen

Benennen Sie hier die Personenkreise, die Sie mit den geplanten Aktivitäten unmit
telbar erreichen möchten. Möglicherweise zielen Ihre Aktivitäten schwerpunktmä
ßig auf andere Personenkreise ab, die Sie nicht direkt, sondern nur über andere –
mittelbar - erreichen können. In diesem Fall geben Sie auch diese, sowie den Weg
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der Zielgruppenerreichung, an. Erläutern Sie, weshalb Sie diese Zielgruppen aus
gewählt haben, welche Kontakte Sie bereits zur Zielgruppe haben und wie die
Kontaktaufnahme in dem beantragten Projekt organisiert werden soll.
4.

Maßnahmen und Aktivitäten

Beschreiben Sie die konkreten Maßnahmen und Aktivitäten und gliedern diese
zeitlich. Wer macht was, wann, wo, mit wem und warum? Es ist wichtig, klar darzu
stellen, wie die Maßnahmen und Aktivitäten zur Zielerreichung beitragen. Machen
Sie Angaben zu Kooperationen, und Projektpartnerinnen / Projektpartnern. Erläu
tern und begründen Sie auch die gewählten Methoden, Verfahren und Aktionsfor
men. Erläutern Sie die Eigentumsverhältnisse zu den Grundflächen, die im Projekt
genutzt werden, und, ob Grunderwerb vorgesehen ist.
5.

Geplante Ergebnisse und Wirkungen

Geben Sie die im Hinblick auf die Maßnahmen und Aktivitäten zu erwartenden qua
litativen und quantitativen Ergebnisse und Wirkungen an. Bitte stellen Sie auch dar,
anhand welcher Kriterien bzw. Indikatoren die Realisierung der Ergebnisse und
Wirkungen durch Sie und uns überprüft und gemessen werden kann.
6.

Perspektiven und Nachhaltigkeit

Das Projekt sollte über die Projektdauer hinaus auch in der breiten Öffentlichkeit
Wirkung erzielen. Planen Sie nachhaltige Effekte und stellen Sie die längerfristigen
Perspektiven Ihrer Projektarbeit dar. Erläutern Sie, wie die angestrebten Ergeb
nisse auch nach Ende der Förderung weitergetragen oder verstetigt werden kön
nen.
7.

Weitere Angaben

Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld, ob für die Durchführung Ihres Projektes eine
Abstimmung mit Behörden und/oder behördliche Zulassungsentscheidungen erfor
derlich sind, beispielsweise die Einholung einer Baugenehmigung, einer natur
schutzrechtlichen Befreiung oder einer wasserrechtlichen Gestattung oder Geneh
migung und machen hierzu entsprechende Angaben.
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Stuttgart, Januar 2022

gez. Rebsch
Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg
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