Die Kraniche rufen
Jiang Yi Ning (chinesischer Dichter)
Die unsterblichen Kraniche rufen,
weit tönt ihre Stimme.
Ihre Gedanken schweifen in den weiten Himmel.
Unten am herbstlichen Fluss steht ein Mensch,
über ihm der helle Mond.
Nicht weit ein Baum, von Tau bedeckt.

Kranich-Testament

Er wandert, ziellos,
in Richtung der unendlichen Milchstraße.

Der Wind bläst an ihm vorbei.
Auch ich, so denkt der Mensch,
möchte ganz frei sein.
Was ist Kranichschutz Deutschland?
Seit ihrer Gründung 1991 setzt sich die
Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland für
den Erhalt von Kranichbrut– und Rastplätzen in
Deutschland ein und betreibt internationale Projekte.
Die gemeinnützige Kranichschutz Deutschland GmbH
betreibt seit 1996 das NABU-Kranichzentrum in Groß
Mohrdorf bei Stralsund. Seit 2015 unterhält
Kranichschutz Deutschland zudem eine barrierefreie
Kranich-Beobachtungsstation an der Ostseeküste.
Mehr Informationen zu dem Thema?
Kranichschutz Deutschland
Lindenstraße 27, D-18445 Groß Mohrdorf
Tel.: 038323 – 80540
Email: info@kraniche.de
Web: www.kraniche.de
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Ihr Nachlass für den Schutz
der majestätischen Zugvögel

Was tun wir mit Ihrem Nachlass?

Wozu ein Testament?

Kranichschutz:

Niemand möchte zu Lebzeiten schon an das Ende
denken und so ist bei vielen Menschen der Nachlass
nicht geregelt. Gibt es jedoch keinen Nachkommen
oder Ehepartner, so erbt der Staat ihren Nachlass.
Wenn Sie nicht wollen, dass jemand anderes über Ihr
Erbe bestimmt und Sie nach Ihrem Tod etwas Gutes
tun wollen, spenden Sie Ihr Erbe oder Anteile davon
dem Kranichschutz.

•

•

•

Durch gezielte Projekte, z.B. Wiedervernässungsmaßnahmen, Errichtung von Aussichtstürmen
oder Stellungnahmen tragen wir direkt zum
Kranichschutz im In– und Ausland bei.
Durch das Zusammentragen von Daten aus dem
deutschlandweiten Kranichmonitoring schaffen
wir eine Wissengrundlage, die z. B. bei Baumaßnahmen oder in der Forstwirtschaft
berücksichtigt werden muss.
Durch unsere Forschungsaktivitäten im In– und
Ausland schaffen wir neue Erkenntnisse, z. B.
über wichtige Rastplätze für verschiedene
Kranicharten als Grundlage für die Naturschutzarbeit.

Biodiversitäts– und Klimaschutz:
•

•

Der Kranich ist eine sogenannte „umbrella
species“. Schützen wir ihn und seine Habitate,
dann schützen wir auch viele andere
unscheinbare Tiere und Pflanzen. Damit
beschützt der Kranich indirekt wichtige
Bestandteile der biologischen Vielfalt wie ein
Schirm („umbrella“), der uns vor Regen schützt.
Kraniche sind auf Moore und Feuchtgebiete für
ihre Reproduktion angewiesen. Schützen wir ein
Moor vor der Austrocknung, dann bleiben
klimaschädliche Gase im Moor gebunden und wir
schützen gleichzeitig unser Klima.

Umweltbildung:
•

•
•

Der Kranichzug ist eines der spektakulärsten
Naturphänomene
in
Deutschland.
Wir
ermöglichen unseren Besuchern dieses Ereignis
mitzuerleben ohne dass die sensiblen Vögel
dabei gestört werden.
Kraniche öffnen die Herzen der Menschen. Durch
sie können wir Menschen auch für weniger
imposante Aspekte der Natur begeistern.
Kinder sind so neugierig und leicht zu begeistern.
Durch positive Erlebnisse in Form von Spielen
und Beobachtungen der Kraniche versuchen wir
sie früh zu sensibilisieren und haben auch die
Hoffnung, damit den einen oder anderen
Naturschützer von morgen zu schaffen.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten ein Testament
zu verfassen: das notarielle Testament und das
eigenhändige, handschriftliche Testament. Letzteres
muss vollständig per Hand verfasst werden, Datum und
Ort enthalten und am Ende des Dokumentes mit dem
vollständigen Namen unterschrieben werden.
Warum ein Kranich-Testament?
Wir setzen uns dafür ein, dass der Kranich auch in
Zukunft geeignete Brut, Sammel– und Rastgebiete in
Deutschland vorfindet. Unser Anliegen ist es zudem,
dass auch die Generationen nach uns das wundervolle
Naturschauspiel des Kranichzugs über Deutschland und
Europa erleben können.
Kranichschutz Deutschland ist als gemeinnützige
Organisation von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit, damit ist garantiert, dass Ihr Erbe
ohne Abzüge in den Kranichschutz fließt.
Wenn Sie uns in Ihrem Testament bedenken möchten,
beziehen Sie sich bitte mit folgendem Wortlaut auf
unsere Organisation: Kranichschutz Deutschland
gGmbH, Lindenstraße 27, 18445 Groß Mohrdorf.

