
WIR FÖRDERNHaben Sie Fragen zur Antragstellung?
Kontaktieren Sie Karin Jäger, die

Ansprechpartnerin für Förderung in der Stiftung :
0361-57 39 31 210

oder
foerderung@stiftung-naturschutz-thueringen.de

oder
besuchen Sie unsere Webseite:

www.stiftung-naturschutz-thueringen.de

Folgen Sie uns auf:
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UNSERE MISSION:
Wir fördern und unterstützen

zum Schutz von Arten
Projekte und Innovationen
und Lebensräumen



...fördern Projekte und Maßnahmen zur Erhaltung und zum
Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft. Wir fördern
dasallgemeineVerständnis fürNaturschutzundBiotoppflege
in der Öffentlichkeit und tragen zur Aufbringung der dafür
benötigten Mittel bei.

Unsere Zuwendungen werden gegenfinanziert aus den
Erlösen des Stiftungskapitals sowie aus der Ausgleichs-
abgabe, die infolge vonEingriffen in dieNatur undLandschaft
in Thüringen erhoben wird.

Wann fördern wir?
Wir fördern Projekte in Thüringen. Projekte verstehen wir
dabei als Maßnahmen, die räumlich, zeitlich und inhaltlich
begrenzt sind.

Unsere Fördertätigkeit ist ein Baustein in der Thüringer
Förderlandschaft.

Da unsere finanziellen Mittel begrenzt sind, ist eine
Förderung durch die Stiftung nur dann angezeigt, wenn
andere Fördermöglichkeiten nicht greifen.

Bei unserer Förderung handelt es sich um eine anteilige
Zuschussfinanzierung,zuder immereinEigenanteilbzw.eine
Eigenleistung erbracht werden muss.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung durch die Stiftung
Naturschutz Thüringen (SNT) besteht nicht.
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Wir, als Stiftung Naturschutz Thüringen Was fördern wir? Bis hierher passt alles?Wen fördern wir?
■ nichtstaatliche juristische Personen
■ nichtstaatliche Einrichtungen

soweit diese
■ Sachkompetenz im Naturschutz besitzen
■ sich satzungsgemäß dem Naturschutz widmen

sowie
■ natürliche Personen, wenn sie Eigentümer der
Flächen sind, die im Sinne des Naturschutzes
entwickelt werden sollen

Auf welcher Grundlage fördern wir?
Grundlage der Förderentscheidung sind die Satzung und die
Förderrichtlinie (FöRL) der SNT und die zur Verfügung
stehenden Mittel.

■ ...ob Ihr angedachtes Projekt in unser
Förderspektrum passt?

■ ...ob Sie antragsberechtigt sind?
■ ...mit wieviel Zuschuss Sie rechnen können?
■ ...was es sonst noch für
´ Regelungen in der Förderung
der Stiftung Naturschutz
Thüringen gibt?

Lesen Sie unsere Förderrichtlinie und fragen Sie im
Zweifelsfall nach!
www.stiftung-naturschutz-thueringen.de/foerderung

Förderbereiche der SNT sind naturschutzbezogene:
■ Umweltbildung
■ Flächensicherung
■ Forschung und Wissenschaft
■ Landschaftspflege und Biotopentwicklung

Förderungen sind u.a. auch möglich:
■ für Maßnahmen im Siedlungsbereich
■ für Investitionen im Rahmen von Landschaftpflege-
projekten

■ als Kofinanzierung größerer drittmittelfinanzierter
Projekte

nicht möglich:
■ institutionelle Förderung, d.h. der laufende Betrieb
von Einrichtungen und Programmen

Wie viel fördern wir?
■ ca. 2/3 Zuschuss + 1/3
Eigenmittel und/oder Eigenleistung

■ bei reinem Flächenerwerb bis
90 % Förderung möglich

nicht möglich:
■ 100 % Förderung

Gut. Bevor Sie sich daran machen, einen Antrag
zusammenzustellen, empfehlenwir Ihnen,mit unsKontakt
aufzunehmen. Schildern Sie uns Ihr Vorhaben und Ihren
voraussichtlichen Finanzbedarf. Wir geben Ihnen
Auskunft,obeindiesbezüglicherAntragErfolgsaussichten
haben könnte und unterstützenSie bei der Antragstellung.

■ Lesen Sie sich auf unserer Website die
„Hinweise für die Antragstellung“ durch,

■ nutzen Sie für die Antragstellung unser
Antragsformular,

■ fügen Sie alle geforderten und notwendigen
Anlagen bei,

■ und reichen Sie uns den Antrag ein.

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit Ihren Projekten für den
Naturschutz unterstützen können.


