
Alle relevanten deutschen Stiftungen im Bezug auf Bildung, Natur, Umwelt bzw.
Umweltschutz wurden Anfang Dezember informiert. Es wurde geprüft ob alle 
eMails angekommen sind, also keine Rückläufer – Abwesenheitsnotizen, 
Urlaubsbenachrichtigungen und andere Empfangsbestätigungen sind Beweise 
für den Erhalt und das die eMails nicht im Spam gelandet sind! 

In dieser Liste sind nicht alle Stiftungen aufgelistet, da mit einigen 
Interessierten noch verhandelt oder auf konkrete Antworten gewartet wird.

Rot = keine Antwort, auch nach mehrmaligen Anfragen, jedoch öfters 
Abwesenheitsnotizen wegen Urlaub etc.
Blau = Weitergehendes Interesse, wurde an Kollegen weitergeleitet, Tipps, etc.
Schwarz = Allgemeine Antwort, kein weiteres Interesse, keine neuen Projekte, 
keine Fremdprojekte, keine Finanzierungsmöglichkeiten oder nur eigene 
Interessen – halt alle möglichen Ausreden

Die Liste wurde Anhand der o.g. Themenbereiche erstellt, dafür wurde die 
Stiftungssuche des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen genutzt. 

Stand Januar 2018
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tbc.

Es ist einfach nur traurig das soviele Stiftungen es nötig haben zu lügen, 
anstatt klar zu sagen das sie nicht helfen können oder wollen. Besonders die 
großen Stiftungen haben sich raus geredet und Gründe genannt die wirklich 
schwach sind. Bis heute (April) kamen nicht viele Antworten, eventuell werde 
ich bis Juni nochmal bei allen nachhaken.
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