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Als Bewohner von Flüssen, Bächen, Teichen, Seen, Küsten und Feuchtgebieten repräsentiert er Ökosysteme, die als Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und
Tierarten dienen – und die maßgeblich zur Versorgung des Menschen mit Trinkwasser beitragen.
Der Otter ist ein Symbol für einen Naturschutz, der außerhalb von Reservaten versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen den ökologischen Erfordernissen des
Naturhaushaltes und den ökonomischen bzw. sozialen Bedürfnissen des Menschen.
Als Raubtier beansprucht er so große, zusammenhängende intakte Lebensräume,
dass die Bewahrung überlebensfähiger Otter-Populationen ausschließlich über Reservate nicht möglich ist. Wenn es uns gelingt, seinen Lebensraum zu erhalten oder
wiederherzustellen, profitieren viele andere Lebensformen davon, vor allem auch wir
Menschen – z. B. durch verbesserte Wasserqualität.
Kurzfristig ist das Erreichen der Ziele nicht möglich. Es erfordert vor allem anderen

Der Otter ist ein Symbol

Kontinuität und Nachhaltigkeit. Den dafür notwendigen langen Atem - unabhängig von politischen und ökonomischen Wechselfällen – gewährleisten Stiftungen in
idealer Weise. Sie sind über das Heute hinaus zum Wohl zukünftiger Generationen
angelegt – im Falle der Deutsche Otter Stiftung für das des Menschen ebenso wie für
das des Fischotters und damit auch zahlloser anderer Tiere und Pflanzen.
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Das Anliegen der Deutschen Otter Stiftung ist es:

Auch im Naturschutz basieren Innovationen auf Forschung, Entwicklung und inter-

· das Überleben der zur Familie der Marderartigen gehörenden Tiere, insbesondere

nationaler Kooperation. Die seit 1987 von der Aktion Fischotterschutz e.V. betriebene

das des Fischotters in Koexistenz mit dem Menschen in einer gemeinsamen

Revitalisierung des Heideflusses Ise ist ein Beleg für eine nachhaltige Biotopent-

Mitwelt dauerhaft zu sichern.

wicklung.

In diesem Sinne will die Stiftung:

Nicht nur der nach 20 Jahren dorthin zurückgekehrte Fischotter profitiert von den

· zur Erhaltung und Verbesserung von Lebensräumen insbesondere des Otters

Veränderungen in der Land-, Forst-, Wasser- und Tourismuswirtschaft. Auch den

beitragen,
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dort lebenden und arbeitenden Menschen bringt dieses Projekt, beispielsweise durch

· die Ausbreitung des Otters durch Wiederherstellung von Biotopen ermöglichen,

eine neu geschaffene Regionalvermarktungsgemeinschaft, unmittelbare Vorteile.

· die diesen Zielen dienende Grundlagenforschung unterstützen.

Nur wenn sich solche Konzepte durch Praxisnähe und professionelle Umsetzung
bewähren, findet Naturschutz Akzeptanz.

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
· die Förderung von Projekten im Bereich der Forschung, der Bildung, des

Eine weitere Voraussetzung für die Akzeptanz von Naturschutz ist die Aufklärung,

angewandten Umwelt- und Naturschutzes, der Landschaftspflege, der

Bildung und Überzeugung der davon betroffenen Menschen. Ein in Europa einzigar-

Öffentlichkeitsarbeit sowie der nationalen und internationalen Kooperation

tiges Beispiel, wie dies ohne staatliche Subventionen effizient und innovativ gesche-

· die Beschaffung von Mitteln zur Durchführung eigener Projekte, sowie derer

hen kann, ist das OTTER-ZENTRUM in Hankensbüttel. Alljährlich besuchen es rund

der Aktion Fischotterschutz e.V., insbesondere dort, wo diese auf zuverlässige

100.000 Menschen.

längerfristige finanzielle Förderung und Unterstützung angewiesen ist.
Ein weiteres Ziel der Deutschen Otter Stiftung ist es, das OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel in seinem Bestand dauerhaft zu sichern und seine Unabhängigkeit von
äußerer Einflussnahme zu gewährleisten.

Unsere Ziele

Projekte

kunft
für eine lebenswerte Zu
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Stiftungen sind keine Momenterscheinungen, sie sind für die „Ewigkeit“ angelegt.

Als kleines Dankeschön für eine Zustiftung erhält jeder, der das Stiftungskapital um

Das von den Stiftern eingebrachte Vermögen wird, wie vom Gesetz vorgeschrie-

mindestens 500,- Euro aufstockt, ein goldfarbenes Ottertrittsiegel und wird – sofern

ben, dauerhaft erhalten. Zu einer Erhöhung des Kapitals und damit der dauerhaften

er nicht anonym bleiben will – mit einem solchen Trittsiegel und dem Namen auf der

Förderung des Naturschutzes tragen Spenden, Zustiftungen und Erbschaften bei.

Stifter-Wand im OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel verewigt. Damit wird auch öffent-

Dabei gilt: Je höher das Kapital der Stiftung, desto mehr kann sie bewirken.

lich dokumentiert, wer sich über den Tag hinaus für den Fischotter und die Erhaltung
seines Lebensraumes engagiert.

Schon mit einem Mindestbetrag von 500 Euro können Sie zur Aufstockung des Stif-
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tungsvermögens beitragen. Durch Ihre Spende oder Zustiftung können Sie nicht nur

Natürlich ist es auch möglich, eine solche Zustiftung auf den Namen einer anderen

Gutes tun, sondern auch erhebliche Steuervorteile in Anspruch nehmen, beispiels-

Person vorzunehmen und dieser damit den Status eines Stifters für den Naturschutz

weise durch die Möglichkeit, einen Betrag von bis zu 20.450,- Euro als Sonderaus-

als Geschenk - beispielsweise anlässlich eines Jubiläums – zu machen.

gabe abzusetzen. Darüber hinaus können – je nach Einkommen – weitere Spenden
steuerlich geltend gemacht werden.

Wer die Stiftung mit einer Spende unterstützt, erhält für mindestens 250,- Euro ein
silberfarbenes Trittsiegel und für mindestens 100,- Euro ein bronzefarbenes.

Zusätzlich steht Ihnen, wenn Sie das Stiftungskapital der Deutschen Otter Stiftung
um mindestens 10.000,- Euro erhöhen, nach deren Satzung automatisch ein Sitz im
Stiftungsbeirat zu, der das siebenköpfige Kuratorium bei seiner Arbeit berät, d. h. Sie

Hinterlassen Sie Spuren!

können sich aktiv in die Arbeit der Deutschen Otter Stiftung einbringen.

Lassen auch Sie sich anstiften –

ein Engagement mit Weitblick

„Der Schutz unserer Mitwelt liegt mir seit Kindesbeinen am Herzen. Ich
hoffe, dass sich auch nachfolgende Generationen für diese wichtige Aufgabe engagieren. Die Grundlage dafür müssen wir heute legen – z. B. durch so
beispielhafte Einrichtungen wie das OTTER-ZENTRUM. Daher ist es mir eine
Herzensangelegenheit, dass diese Institution ihre Arbeit dauerhaft auf einer
unabhängigen Basis fortführen kann. Über die Deutsche Otter Stiftung wird
dazu ein wichtiger Beitrag geleistet.“ Peter Zodrow (Peine)

„Mich als Steuerzahler zurückzulehnen und darauf zu hoffen, dass es der
Staat schon richten wird, ist mir zu wenig. Ich will selbst darüber bestimmen, für welchen Zweck mein Geld verwendet wird. Eine Stiftung hat den
zusätzlichen Vorteil, dass meine Hilfe nicht nur für den Augenblick wirkt,
sondern auf Dauer. Deshalb sehe ich meine Zustiftung nicht nur gut angelegt, sondern auch als einen Beitrag zur Sicherung der Zukunft meiner
Kinder.“ Michael Faßbender (Bremen)
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Ein Vermächtnis für
nachfolgende Generationen
Was bleibt wenn ich gehe?

Gerne senden wir Ihnen unseren Leitfaden „Erbschaft“ zu, in dem die Themen Erbschaftssteuer, gesetzliche Erbfolge, Pflichtteil, Schenkung, Vermächtnis, Art, Inhalt
und Form eines Testaments und Testamentsvollstreckung behandelt werden und in
dem eine Checkliste zum Letzten Willen enthalten ist. Mit der beiliegenden Postkarte
können Sie den Leitfaden jederzeit bei uns anfordern. Oder Sie greifen einfach zum

Diese Frage haben Sie sich sicher schon einmal gestellt. Vielleicht möchten Sie tes-

Hörer: Mark Ehlers, Mitglied im Kuratorium der Deutschen Otter Stiftung gibt Ihnen

tamentarisch eine gemeinnützige Einrichtung wie die Deutsche Otter Stiftung be-

gerne nähere Informationen: Tel 05832-980821

rücksichtigen. Oder Sie wollen sicherstellen, dass einfach nur in Ihrem Sinne mit dem
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Vermögen nach Ihrem Tod verfahren wird. Ohne eine letztwillige Verfügung, zum

Wir laden Sie ein!

Beispiel ein Testament, greift die gesetzliche Erbfolge, die unter Umständen Ihren

Nutzen Sie die Möglichkeit, bei dem alljährlichen Förderer-Tag im OTTER-ZENTRUM

Wünschen nicht entspricht. Wenn Sie keinen Erben haben, geht Ihr gesamtes Erbe

einen persönlichen Eindruck von unserer Arbeit zu verschaffen und vor Ort unsere

an den Staat, Sie haben keinen Einfluss auf die Verwendung.

aktuellen Projekte kennen zu lernen. Wir würden uns freuen, wenn die Arbeit der
Deutschen Otter Stiftung auf Ihr Interesse stößt. In der Hoffnung, Sie schon bald im

Durch das Einsetzen einer Stiftung in die Erbfolge leisten Sie nicht nur einen dau-

Kreise der Stifter begrüßen zu können, die ihre Spuren zum Wohl einer lebenswerten

erhaften Beitrag für den Naturschutz, sondern können diese Förderung auch über

Umwelt für Mensch, Tier und Pflanze nachfolgender Generationen hinterlassen, ver-

das eigene Leben hinaus mit ihrem Namen verbinden. Wenn Sie die Deutsche Otter

bleiben wir mit herzlichem Gruß

Stiftung testamentarisch bedacht haben, werden Sie für Ihre Förderung des Naturschutzes im OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel in der Allee der Ahnen gewürdigt.
Da die Deutsche Otter Stiftung als gemeinnützig anerkannt ist, kann sie nicht nur

Dr. Peter Mank

Dr. Harald Lenz

Prof. Dr. Mechthild Roth

Mark Ehlers

Dr. Klaus Schuberth

steuerlich wirksame Bescheinigungen für Zustiftungen und Spenden ausstellen.

Staatssekretär a. D.
Clemens Stroetmann

Zuwendungen an die Deutsche Otter Stiftung sind auch von der Erbschaftssteuer
befreit, so dass ein ihr testamentarisch vermachtes Vermögen ohne Abzug dem Naturschutz zugute kommt.

Über das eigene Leben hinaus
Spuren hinterlassen: Erbschaften für die Natur

„Irgendwann stehen wir alle vor der Entscheidung, was mit unseren materiellen Gütern nach uns geschehen soll. Ich möchte, dass sie einem sinnvollen
Zweck zugute kommen. Was kann sinnvoller sein, als die Lebensgrundlagen
der kommenden Generationen zu sichern. Dazu leistet die Deutsche Otter
Stiftung einen vorbildlichen Beitrag. Ich kann sicher sein, dass mein Nachlass
helfen wird, eine lebenswerte Umwelt dauerhaft zu sichern.“
Greta Klaudine Mewes (Quickborn)
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Die Stiftung wird von einem Kuratorium geführt:

Deutsche Otter Stiftung
OTTER-ZENTRUM

Dr. Peter Mank

29386 Hankensbüttel
Tel: 05832-98080
Fax: 05832-980851
www.Deutsche-Otter-Stiftung.de
Info@Deutsche-Otter-Stiftung.de

Vorsteher der Deutschen Otter Stiftung
Diplomvolkswirt und Unternehmer aus Langenhagen

Dr. Harald Lenz
stellv. Vorsteher der Deutschen Otter Stiftung
Facharzt für Orthopädie aus Neustadt am Rbge.

Bankverbindung
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Konto: 16 312 530
Bankleitzahl: 269 513 11

Prof. Dr. Mechthild Roth
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Staatssekretär a. D. Clemens Stroetmann

Die Deutsche Otter Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung

Rechtsanwalt aus Berlin

des bürgerlichen Rechts, wurde am 20.12.2000 vom
Finanzamt Gifhorn als gemeinnützig anerkannt (Steuernummer 19/218/07269) und wird jährlich von einem
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Telefon
E-Mail
Ich bin am besten erreichbar:

Deutsche Otter Stiftung
Herr Mark Ehlers
OTTER-ZENTRUM

29386 Hankensbüttel

Deutsche Otter Stiftung OTTER-ZENTRUM 29386 Hankensbüttel
www.Deutsche-Otter-Stiftung.de
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Ja, ich interessiere mich für die Arbeit der Deutschen Otter Stiftung.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt für ein unverbindliches Gespräch auf
Bitte schicken Sie mir zunächst Info-Material zu:
Satzung der Deutschen Otter Stiftung

Satzung der Aktion Fischotterschutz e.V.

Broschüre „Die etwas andere Art des Naturschutzes“
Faltblatt OTTER-ZENTRUM
Veranstaltungskalender

Broschüre „Natürlich soll die Ise fließen“

Ich bitte um Zusendung des Leitfadens „Erbschaft“
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Deutsche Otter Stiftung
OTTER-ZENTRUM
29386 Hankensbüttel
www.Deutsche-Otter-Stiftung.de

