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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer*innen des BUND Ravensburg-Weingarten,
das Jahr 2022 war für uns ein ganz besonderes: 40 Jahre BUND Ravensburg-Weingarten! Ein Alter, ab dem
so mancher lieber aufhört zu zählen – nicht so unser Verein. Dementsprechend groß feierten wir unser
Jubiläum im Juli mit vielen Menschen aus der Region bei unserem Jubiläumsfestle in der Kleingartenanlage
in Weingarten. Aber natürlich haben wir dieses Jahr nicht nur gefeiert, sondern auch an zahlreichen
Projekten gearbeitet:
•

Zum Jubiläum „40 Jahre“ haben wir 40 Ideen und Projektskizzen formuliert. Die ersten sind
bereits in der Umsetzung – so haben wir mit den Städten Ravensburg und Weingarten
gewettet, dass wir mit 40 Lastenrädern im autofreien Lauratal antreten und diese Wette
gewonnen! Dafür gab es von jeder Stadt eine Fläche, auf der wir noch in diesem Jahr Bäume
pflanzen dürfen.

•

Wir sind aktiv beim Klimaschutz: Unser Pflanzenkohle-Projekt ist in den Startlöchern, wir haben
Vorträge gehalten (unter anderem im Humpismuseum zum Klimaschutz in Oberschwaben), die
Lastenräder erfreuen sich großer Beliebtheit und die Aktion autofreies Lauratal fand mit
unserer Beteiligung in diesem Jahr mehrmals statt.

•

Die Umweltberatung und Umweltbildung gehen weiter. Manuel Schiffer hat die Region und
damit auch uns nach 5 Jahren leider wieder verlassen. Dafür haben wir eine neue und doch
bereits bekannte, engagierte Mitarbeiterin gewinnen können: Ute auf der Brücken wird die
Umweltberatung mit dem Schwerpunkt Abfallvermeidung und Klimaschutz weiterführen und
unsere Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen koordinieren.

•

Apropos Umweltbildung: unsere neue Familiengruppe ist, wie bereits im letzten Jahr
angekündigt, 2022 erfolgreich gestartet und erfreut sich großer Beliebtheit.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE07 6505 0110 0048 2174 91
BIC SOLADES1RVB

Unser Naturschutzzentrum
befindet sich zwischen
Bushaltestelle Gänsbühl und
Parkdeck Rauenegg (P4)
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 10 - 12 Uhr
Mo - Do 14 - 17 Uhr

Der BUND ist eine anerkannte Naturund Umweltschutzvereinigung nach
UmwRG und NatSchG BadenWürttemberg. Spenden sind steuerabzugsfähig. Erbschaften und
Vermächtnisse an den BUND sind
von der Erbschaftssteuer befreit.

•

Wir bringen uns bei Planungen ein – Ziel ist es, den Flächenverbrauch zu reduzieren, den
Klimaschutz voranzubringen und die Artenvielfalt und Wasser zu erhalten.

•

Der Altdorfer Wald ist die grüne Lunge Oberschwabens: wir möchten erreichen, dass dort Kiesund Torfabbau schnell beendet wird. Windenergie soll es nur an konfliktarmen Standorten
geben (Grundwasserschutz hat Vorrang) und in Verbindung mit einem Bann- und
Schonwaldkonzept nicht nur für windkraftsensible Arten. Mit unserem umfangreichen
Exkursionsprogramm haben wir es vielen Menschen ermöglicht, den Altdorfer Wald aus
verschiedenen Perspektiven kennenzulernen.

Um an diesen und weiteren Projekte auch im nächsten Jahr arbeiten zu können, sind wir auf Ihre Spenden
angewiesen. Wir sind uns bewusst, dass besonders in diesem Jahr für viele Menschen andere Sorgen in den
Vordergrund getreten sind. Die Inflation, gestiegene Lebensmittelpreise, der Ukraine-Krieg und die damit
verbundene Preissteigerung bei Energiekosten spielen für uns und sicher auch für viele unserer
Unterstützer*innen eine große Rolle in der finanziellen Sicherheit. Wir wissen, dass eine Spende ein
finanzielles Opfer ist, das nicht jeder bringen kann. Wenn es Ihnen möglich ist, sind wir unglaublich dankbar
für jede Spende, die wir erhalten. Wir setzen diese ein, um mit vielfältigen Projekten unsere Region ein
Stück zukunftsfähiger zu machen.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön und bleiben Sie gesund.
Ihr BUND-Vorstand und Team

Unser Spendenkonto: IBAN DE07 6505 0110 0048 2174 91
Bitte geben Sie auf der Überweisung im Feld Verwendungszweck Ihre Adresse an, denn nur dann
können wir Ihnen eine Spendenbescheinigung übermitteln.

Übrigens: Besuchen Sie unsere Internetseite www.bund-ravensburg.de. Dort finden Sie auch
unsere Mitmachprojekte und die kommenden Veranstaltungen und Termine. Über unseren
Newsletter informieren wir einmal im Monat. Er kann bei uns abonniert werden. Und bei
Instagram sind wir auch unterwegs.

