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Vorwort
Liebe Klimafreunde, 

was für ein Jahr. Für viele Bereiche in unserem Leben dürfte dies als Vorwort 
bereits reichen, um 2020 zusammenzufassen. 

Für die Klimafreunde war das Jahr 2020 ein Jahr mit Höhen und Tiefen. 
Angefangen bei der Gründung, über die Erteilung der Gemeinnützigkeit, 
unsere erste offizielle Veranstaltung „Soltau zeigt sich“, diverse Interviews für 
Zeitungen und viele hilfreiche, befürwortende und interessante Gespräche 
mit neuen Mitgliedern, Spendern, Kritikern und Experten bis hin zu 
gescheiterten Pflanzfesten durch die anhaltende COVID-19 Situation. 

Ich bin unheimlich dankbar für die riesige Unterstützung jedes/jeder 
Einzelnen. Ohne Euch hätte die gemeinsame Herzensangelegenheit für 
unsere Region nicht so reibungslos und effizient geklappt. An dieser Stelle 
bleibt mir nur eines zu sagen: 

D A N K E !

Für den Klimafreunde e.V. wurde der Grundstein 2020 gelegt und wir blicken 
nun auf eine spannende, lehrreiche und klimafreundlichere Zukunft! 

Mit herzlichsten Grüßen und bleibt gesund

Stefan Haack
Vorsitzender 
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Unsere Vision

Wir als Klimafreunde engagieren uns aktiv im Kampf gegen 
den Klimawandel und leisten damit unseren eigenen Beitrag 
dafür, dass die Erde uns auch zukünftig als Lebensraum 
erhalten bleibt. Klimaschutz ist für uns heute mehr denn je 
ein aktuelles Thema und zudem eine absolute 
Herzensangelegenheit. 

Als eingetragener und gemeinnütziger Verein ergreifen wir 
selbstbestimmt und unabhängig die Initiative und 
organisieren eigene Baumpflanzprojekte im Heidekreis. 

Damit wollen wir nicht nur unseren Landkreis ein bisschen 
grüner machen, sondern auch Aufmerksamkeit und 
Sensibilität für das Thema Klima schaffen und nicht zuletzt 
als Bindeglied zwischen den verschiedenen Generationen 
fungieren. Denn nur gemeinsam kann der globale Kampf 
gegen den Klimawandel gewonnen werden.
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Hinter den Kulissen

Der Verein Klimafreunde e.V. wurde im Januar 2020 von 
sechzehn jungen Erwachsenen aus der Region Soltau
gegründet. Ursprünglich lediglich als Untergruppierung eines 
globalen Baumpflanzprojektes angedacht, entwickelte sich 
die Idee fort und reifte schließlich im Entschluss, einen 
eigenen Verein zu gründen. 

Heute haben wir einen stetig wachsenden Kreis an 
Mitgliedern und Unterstützern, was der Schlüssel dafür ist, 
unsere ehrgeizigen Ideen und Projekte in die Tat 
umzusetzen. Uns ist wichtig, über die Verwendung unserer 
Vereinsmittel stets volle Transparenz an den Tag zu legen. 

Dabei verstehen wir uns nicht als elitären Kreis, sondern sind 
stets offen für neue Anregungen und Ideen. Jeder ist bei den 
Klimafreunden willkommen – unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Hautfarbe oder finanziellen Möglichkeiten.
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Bäume? Warum Bäume?

Es gibt vielerlei Möglichkeiten, den Klimawandel zu 
bekämpfen. Wir haben uns der Idee verschrieben, unseren 
Beitrag durch das Pflanzen von Bäumen zu leisten. Bäume 
fungieren als wertvolle Kohlenstoffdioxidspeicher und sind 
in der Lage, einen Großteil der durch die Menschen 
verursachten Treibhausgasemissionen zu kompensieren. 

Dennoch gehen weltweit jährlich mehrere Millionen Hektar 
Waldfläche verloren. Um den Klimawandel zu bremsen und 
das Erreichen von sogenannten Kipppunkten zu verhindern, 
müssen in den nächsten dreißig Jahren etwa eine Milliarde 
Hektar Wald aufgeforstet werden. 

Dabei ist uns bewusst, dass wir insoweit als Klimafreunde 
nur einen sehr kleinen Teil beitragen können. Dennoch 
halten wir es für wichtig, jetzt selbst aktiv zu werden, damit 
unsere Erde auch unseren Nachkommen noch erhalten 
bleibt.
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Die Gründung
Was wir schon Ende 2019 begonnen haben, konnten wir nun 
Anfang 2020 fertigstellen. Wir haben uns offiziell als Verein 
eintragen lassen und die Gemeinnützigkeit beantragt und 
erhalten.

Soltau zeigt sich…
…war die erste Veranstaltung auf der wir uns als e.V. zeigen 
konnten. Wir haben dort mit einem CO2-Rechner und einem 
schematischen Kohlenstoff-Modell viele tolle Gespräche geführt 
und einige neue Mitglieder werben können.
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Ein zweites Pflanzfest…
Selbstverständlich wollten wir noch unbedingt Anfang 2020 ein 
Pflanzfest organisieren. Unsere Planung war schon so weit 
vorangeschritten, dass wir nur noch einen Termin zum Zaunbau 
und zum Pflanzen ansetzen mussten. Leider hat der erste 
Lockdown dies verhindert. Steigende Temperaturen haben uns 
dann gezwungen auf den Herbst auszuweichen.

Mai 2020 - Es geht los
Der Mai ist für uns ein sehr wichtiger Monat gewesen, denn wir 
konnten zum ersten Mal neue Mitglieder aufnehmen. Wir 
waren sehr gespannt auf die Resonanz und sind mittlerweile 
begeistert von unseren Zahlen. Wir konnten uns innerhalb von 8 
Monaten verdreifachen! Danke für euren Support!
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Start der Videoreihe
Unter dem Motto „Frag die Klimafreunde“ haben wir einige 
Videos gedreht und Euch wöchentlich Eure Fragen beantwortet. 
Außerdem konnten wir mit weiteren Posts  unsere Reichweite 
in den sozialen Medien erweitern und insgesamt knapp 8000 
Leute im Jahr 2020 erreichen. Außerdem haben lokale 
Zeitungen viele Artikel über uns verfasst.
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Waldumbau?
Was bedeutet es eigentlich einen Wald umzubauen? Ist es 
nachhaltiger einige Bäume zu fällen und dafür einen gesunden 
und stabilen Wald langfristig erhalten zu können? Diese und 
viele weitere Fragen konnte uns Stephan Nachreiner vom 
Forstamt Nordheide-Heidmark in einem tollen Vortrag 
beantworten. Vielen Dank dafür!

Das Pilotprojekt 2019
Ein Jahr ist es schon her, als die ersten Setzlinge gepflanzt 
wurde. Nun haben wir dieses Jahr das erste Mal die Fläche 
beschnitten und von Gräsern befreit. Leider konnten wir im Jahr 
2020 keine weiteren Bäume pflanzen, da die Covid-19 
Pandemie wieder andere Pläne für uns hatte. Es wurde uns 
somit verboten ein Pflanzfest durchzuführen.
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Presse
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Aktuelle Projekte

Klimafreunde e.V. – Jahresbericht 2020

Friedhof Munster
Vorhaben: Erstaufforstung nach Friedhofnutzung
Kreis: Heidekreis
Anzahl der Bäume: ca. 100
Ziel: Frühling/Herbst 2021



Bilanz- und Erfolgsrechnung
R e c h n u n g s j a h r  2 0 2 0  ( 0 1 . 0 1 . 2 0 2 0  - 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 )
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Aufwand EUR

Software 89,18

Notar- und Gründungskosten 88,28

Hostingdienstleistungen 178,50

Gebühren Bank 9,50

Versicherung 32,18

Raumkosten für Veranstaltungen 35,00

Aufwand total 432,64

Ertrag EUR

Mitgliedsbeiträge 1.052,00

Spenden 2.740,75

Sachspenden¹ 125,00

Ertrag total 3.917,75

Gewinn 3.485,11

Klimafreunde e.V. – Jahresbericht 2020

Kasse & Bestandsverzeichnis 2020

Kasse 31.12.2020 / Rücklagen² 4.470,11 EUR

Verbindlichkeiten 31.12.2020 0,00 EUR

Bestand an Sachmitteln (Spaten) 5 Stück

¹Betrag ist geschätzt, da der Sachwert derzeit noch nicht vorliegt.

¹Spenden über 1.110,00 EUR sind bereits im Jahr 2019 als „Verein in Gründung“ zugeflossen.



0 5 10 15

Samen

Setzling

Busch

Baum

Individuell

Mitgliederbeiträge

14

Mitgliederstruktur 2020

Gründungsmitglieder Mitgliederzuwachs 2020

Die Zahl der Mitglieder des 
Vereins ist im vergangenen Jahr 
um wahnsinnige 206,25% 
gestiegen. Unglaubliche 33
weitere Klimafreunde haben sich 
dazu entschlossen, Mitglied zu 
werden. In 2020 - unserem 
ersten Vereinsjahr - wurden
wir durch weitere Mitglieder in 
unserer Arbeit und in unserem 
Vorhaben bestärkt. Hierfür sagen 
wir Danke!

Wir sind unfassbar dankbar für all 
die Menschen, die gemeinsam
unserer Vision arbeiten. Neben 
vielen Privatpersonen haben wir 
auch von Unternehmen 
finanzielle Unterstützung 
erhalten.

Ob als Samen, als 
Setzling oder sogar als 
Baum - wir freuen uns 
über jedes neue 
Mitglied für unsere 
Baumpflanzfeste. Und 
die Artenvielfalt des 
Vereins wächst. Wie 
immer gilt, ein Bild 
sagt mehr als tausend 
Worte.Klimafreunde e.V. – Jahresbericht 2020

Bezeichnung KF-Samen KF-Setzling KF-Busch KF-Baum Individuell 

Beitrag p. M. ab EUR 1 ab EUR 2 ab EUR 5 ab EUR 10 ab  EUR 1

33

Vollmitglieder Fördermitglieder

24

16

25



Vielen Dank!
Klimafreunde e.V. 

05191/9967141

info@klima-freunde.de

www.klima-freunde.de


