




Wir sind Botschafter der Eisbären!

Nur wenn es uns gelingt, gemeinsam die steigenden Temperaturen und die daraus 

entstehenden klimatischen Auswirkungen zu stoppen, haben die Eisbären und deren 

Lebensräume eine reale Überlebenschance!

Der Eisbär ist das aktuell größte Landraubtier der Erde und ein Einzelgänger, dessen Lebensraum 

bereits in 30 Jahren nicht mehr existent sein könnte. In fünf Jahrzehnten sind bereits 50 % des 

arktischen Sommereises verloren gegangen und der Eisbär spürt die Folgen der Eisschmelze 

am stärksten – das so genannte „ewige Eis“ schmilzt schneller unter den Eisbärenpfoten weg, 

als die Tiere laufen können.

„Menschen für Eisbären“  ist die einzige Stiftung in Deutschland, die sich ausschließlich für 

den Eisbären und dessen Lebensräume einsetzt. 



Wir übernehmen Verantwortung!

Für den Schutz des Eisbären, seinen Lebensraum und direkt damit verbundenem Klimaschutz. 

Die Arktis ist der Lebensraum der Eisbären , aber auch einer Vielzahl anderer Tier- und Pflanzenarten. 

Sie gilt als das Frühwarnsystem unseres Planeten. Hier werden die Folgen des Klimawandels als erstes 

deutlich sichtbar. Daher eignet sich unser Know-how und die fortwährenden Beobachtungen in der 

Arktis in idealer Weise, um die Auswirkungen von Veränderungen auf Ökosysteme weltweit besser zu 

verstehen und die entsprechenden Maßnahmen dafür entsprechend zu unterstützen.

Die Populationen hocharktischer Tier- und Pflanzenarten sind zwischen 1970 und 2004 im Mittel um 

26 % zurück gegangen. Tendenz: STARK STEIGEND! Zudem liegen mehr als 50 % der Feuchtgebiete 

weltweit in der Arktis und Subarktis. Feuchtgebiete sind überlebenswichtig für uns ALLE, weil sie den 

Wasserhaushalt regulieren.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Alle Akteure in der Stiftung inklusive aller 

Gremienmitglieder agieren ausschließlich pro bono zu Gunsten des Stiftungszweckes. Nur die absolute 

Transparenz der Stiftung verdient auch das volle Vertrauen der Spender. Wir agieren daher in enger 

Anlehnung an die Richtlinien guter Stiftungspraxis.

Es gibt viel zu tun. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten.







Tun Sie es auch!

Werden auch Sie Botschafter/in der Eisbären!

•  Übernehmen Sie eine Eisbärenpatenschaft bereits ab 1 EUR am Tag.

•  Kindereisbärenpatenschaften orientieren sich nach dem Lebensalter der Kinder 
 (1 Euro pro Monat bei einem/r Einjährigen usw.).

•  Helfen Sie mit einer Dauerspende ab monatlich 5 EUR.

•  Stiften Sie einen Einmalbetrag wahlweise als Direktspende oder als Zustiftung in den 
 Vermögensstock der Stiftung.

•  Erwerben Sie handsignierte, einzigartige Motivbilder, die als Unikate jedes Unternehmen, 
 Halle oder Ausstellungsräumlichkeiten, Flure und/oder Ähnliches schmücken. 
 Sprechen Sie uns auch gerne auf die Möglichkeit des Kunstleasings an.

•  Veranstalten Sie Firmen-, Freizeit- und/oder Privat Events, die unserem Stiftungszweck dienen. 
 Wir unterstützen Sie gerne dabei.

•  Bei teilweisen bzw. vollständigen Nachlassübertragungen sprechen Sie uns gerne persönlich an. 
 Wir behandeln Ihre Wünsche jederzeit diskret.

ALLES hilft! Eine Projektauswahl, die wir bereits unterstützt haben oder aktuell 

unterstützen, können Sie unter menschen-fuer-eisbaeren.com einsehen. 

Für Projektanregungen im Lebensraum der Eisbären sind wir jederzeit offen. Gestalten Sie 
den Umweltschutz aktiv mit uns zusammen und profitieren Sie von unserem Know-how. 
Wir freuen uns auf SIE! 



Spendenkonto:
Grenke Bank AG | Baden-Baden 

IBAN: DE44 2013 0400 5002 0121 50

BIC: GREBDEH 1XXX

Verwaltungssitz:

Kaiser-Friedrich-Promenade 27-29

D-61348 Bad Homburg v.d. Höhe

T   +49 (0) 6172 855 58 60

stiftung@menschen-fuer-eisbaeren.com

menschen-fuer-eisbaeren.com


