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ETN e.V. stellt 100.000 Euro
für Arten- und Naturschutz zur Verfügung
Gemeinnützige Organisationen knnen sich um den Fonds bewerben

Der Artenschwund schreitet welt—

weit im bengstigenden Ausma-

Ben voran - auch vor unserer ei-

genen Haustür. Etlíche einheimi-

sche Arten, insbesondere Insek-

ten und Singvgel, aber auch zahl-

reiche Panzenarten sind in aku-

ter Gefahr - und damit auch die

Umweit, in derwir leben. Die Grün-

de dafür sind vieischichtig - In-

tensivierte Bebauung und Land-

wirtschaft, Umweltgifte, mangeln-

de Verfügbarkeit von Unterschlupf

und Nahrung sowie vernderte

klimatische Bedingungen und

Wassermangel,
Um dem entgegenzuwirken, hat

der Europische Tier — und Natur—

schutz e.V. (ETN) nun einen Arten
- und Naturschutzfonds ausge-

schrieben. insgesamt stellt der ET

100.000 Euro zur Verfügung, die

auf ein oder mehrere Projekte

aufgeteilt werden knnen. Unter-

stützt werden gemeinnützige Or—

ganisationen bundesweit, die eine

Projektidee oder ein bereits aus-

gea'rbeitetes Konzept für ein Pro—

jekt haben. Die Projekte sollen

Der Wunsch

innovativ, nachhaltig und zu-

kunftsweisend sein. Dies kann

zum Beispiel in Form von Erhalt

und Schaffung eines Habitats oder

eines Bildungsprojektes gesche—

hen.
Vielen Menschen ist in den letz—

ten. lehren dmlichh WWW
dass der Erhalt der Biodiversitt

essentiel] für unser eigenes ber—

leben ist. Daraus erwchst der

Wunsch, selbst etwas zum Erhalt

der Artenvielfalt beizutragen —

doch oft fehlt es schlichtweg an

verschiedenste-n Kawama. Um

das Engagement zu» anterstüttaa
und vielseitige Projekte mglich

zu machen, mchten wir mit dem

Arten - und Naturschutzfonds

ebensolch engagierte Menschen

unterstützen.", sagt Dr. Melanie

Seiler, Geschftsführerin des ETN.

Die Unterstützung kann sowohl

finanziell, als auch personell oder

materiell erfolgen, je nach Bedarf.

Der Fonds wird einmal im Jahr

vergeben, das erste Mal im Jahr

2021. Der Einsendeschluss für die

Frderantrge ist der 31.05.2021,

danach entscheidet er Vorstand,

welche Projekte in welcher Form

und Gröenordnung unterstützt

werden kann.
Wir mchten aufzeigen, dass

auch das Engagement im Kleinen

viel bewirken kann, wenn nur ge—

nügend Menschen mitmachen.

Mit der Ausschreibung des Fonds

mchten wir daher auch zeigen,

dass jeder von uns etwas gegen

den Verlust der Biodiversitt un-

ternehmen kann. Hier mchten

wir Anregungen und ideen liefern.

Nur gemeinsam knnen wir dem

rasant fortschreitenden Verlust

von Arten etwas entgegenset-
zen." sagt Fr. Dr. Tondorf, Prsi-

dentin des ETN.

Mehr informationen über die Leit-

linien, Teilnahmebedingungen so—

wie der ‘Frderantrag sind über

die Website des ETN e.V. abruf-

bar.

des Kinderschutzbundes Neunkirchen-Seelscheid
Helfen Sie bitte mit, Kinder in

Neunkirchen—Seelscheid zu unter—

stützen! Zeigen Sie Initiative und

Solidaritt - und lhre Spende ver—

wandelt sich in erlebtes Kinder—

glück.
Ohne Spendeneinnahmen knnen

wir die viellett Aufgaben des Kin-

derschutzbundes leider nicht um-

setzen, da die ffentlichen Zu-

schüsse bei, weitem nicht waren
chen. Darum freuen wir uns über

jeden Spendeneingang. Wenn Sie

mchten, knnen ihre Spenden

auch zielgerichtet für bestimmte

Prejekte eingesetzt werdenh Wir
garantieren Ihnen, dass ihre Spen-

de dem Bestimmungszweck ent-

sprechend eingesetzt wird.

Oder werden sie Mitglied im Kin—

derschutzbund - und das bereits

für einen Jahresbeitrag von

mindestens 30 Euro. Wir sind na-

türlich auch dankbar für jede frei-

willige Erhhung.

Darüber hinaus suchen wir Ehren-

amtliche, die sich als Nachhilfe-

lehrer/in zur Verfügung stellen

oder als Lesepate/in in Schulen

engagieren mchten. Sie knnen

die Arbeit des Kinderschutzbun-

des auf vielfltige Weise unter—

stützen. Das neue Vorstandsteam

freut sich auf alle, die ein Teil der

starken Gemeinschaft werden

wollen und den Kinderschutzbund

Neunkirchen—Seelscheid frdern

mchten. Sie tragen mit ihrer Mit-

bei, dass der Ortsverein eine star

ke Lobby in Neunkirchen—Seelsch

na—Pandernie uns an der Umset-

zung einiger Projekte hindert, lau—

fen Schnelle Hilfen", Groöe hel-

fen Kleinen”, Lernen lernen“,

Kompetent im internet" u.v.m.

weiter.
Für ihre Fragen steht das gesam—

te Vorstandsteam ihnen jederzeit

sehr gerne zur Verfügung.
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