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Mit einer Zustiftung mehren Sie das unantastbare 

Stiftungskapital. Dadurch erhöhen sich dauerhaft 

die jährlichen Erträge, die für den Erhalt von Heimat, 

Kultur und Natur eingesetzt werden. Mit einer Spende, 

die zeitnah verwendet wird, unterstützen Sie aktuelle 

Fördermaßnahmen.

Bitte vermerken Sie bei der Überweisung, ob Sie an 

eine Spende oder Zustiftung gedacht haben und geben 

Sie bitte immer Ihre Anschrift an, damit wir Ihnen eine 

Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt 

zusenden können.

Kontakt:

Stiftung Heimat Niedersachsen

Landschaftstr. 6a

30159 Hannover

Telefon: 0511 3681251 / Telefax: 0511 3632780

info@stiftung-heimat-niedersachsen.de

www.stiftung-heimat-niedersachsen.de

Spendenkonto „Stiftung Heimat Niedersachsen“:

Sparkasse Hannover

IBAN: 250501800900450100

BIC: SPKHDE2Hxxx

Was können Sie tun?



Der Freundeskreis des Niedersächsischen Heimat-

bundes e.V., der Sparkassenverband Niedersachsen 

und die VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover 

haben 2008 gemeinsam unter dem Namen „Stiftung 

Heimat Niedersachsen – Heimat • Kultur • Natur“ 

eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts 

mit Sitz in Hannover gegründet. Schirmherr ist der       

Ministerpräsident des Landes Niedersachsen.

Die Stiftung verfolgt, gemäß ihrer Satzung, den Zweck, 

die „Erhaltung und Gestaltung der niedersächsischen 

Heimat in ihrer natürlichen und historisch beding-

ten Vielfalt und Eigenart“ zu fördern. Dazu wird sie 

gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen 

unterstützen, die sich dem Schutz und dem Erhalt, 

der Erforschung und der Vermittlung des Natur- und 

Kulturerbes Niedersachsens verschrieben haben. 

Ein besonderes Anliegen ist, die Bildung in den 

Themenfeldern Natur- und Umweltschutz, historische 

Kulturlandschaft, Baudenkmalpfl ege und Archäolo-

gie, Niederdeutsche Sprache und Saterfriesisch sowie 

Landes- und Regionalgeschichte voran zu treiben 

– denn nur, was man kennt, kann man achten und 

schützen. Zudem gilt der Förderung des Ehrenamtes 

in der Heimatpfl ege ein besonderes Augenmerk. 

Wir suchen weitere Mitstreiter und Unterstützer – 

Menschen in und für Niedersachsen –, denen das 

Land, seine Natur und Kultur, seine Landschaften, 

besonderen Sprachen oder Denkmäler am Herzen 

liegen und die sich mit Sachspenden und Geldzu-

wendungen an der „Stiftung Heimat Niedersachen“ 

beteiligen möchten.

Eine Heimat zu haben, sie zu pfl egen und sich für sie 

zu engagieren, macht weltoffen, tolerant und stark.

Stiftung Heimat 
Niedersachsen

In Zeiten des weltweiten Austausches wird es vielen 

Menschen wieder wichtiger, einen Ort zu haben, an 

dem sie zuhause sind, einen Ort für ihre Erinnerungen 

oder einen Sehnsuchtsort. Heimat hat viele Gesichter, 

ist für jeden immer etwas anderes. Heimat ist persön-

lich, doch Heimat kann – paradox – universell und 

öffentlich, eine Landschaft, eine Kulturform sein.

Menschen brauchen einen Ort, an dem sie verwurzelt 

sind und der sie stark macht, in die Welt hinaus zu ge-

hen. Wurzeln und Flügel – beides braucht es. Das alles 

und mehr ist „Heimat“, Heimat im 21. Jahrhundert, 

Heimat in Niedersachsen.

Schirmherr

„Es ist meine feste Überzeugung, 
dass Heimat ein Lebenselixier für 
uns Menschen ist. Wir alle brau-
chen Wurzeln, die uns eine solide 
Grundlage geben, in der wir uns 
als Teil einer Gemeinschaft und 
auch als Teil einer Geschichte und 
Kultur fühlen. Heimat sind nicht 
nur Orte und Landschaften, Heimat 
ist vielmehr auch das individuelle 
Gefühl, zu Hause angekommen 

zu sein. Staatliche Förderung allein lässt keine Heimat ent-
stehen. Erst aus dem Engagement der Menschen heraus 
wachsen Teilhabe und ein heimatlicher Zusammenhalt. 

Die Stiftung Heimat Niedersachsen leistet mit ihrer Arbeit 
einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen Entwicklung 
unserer Gesellschaft. Nur so können wir Bestehendes 
nachhaltig bewahren und uns den Herausforderungen der 
Zukunft stellen. Mit ihrem Einsatz für eine neue Defi nition 
des Heimatbegriffs reagieren der Niedersächsische Heimat-
bund und die Stiftung Heimat Niedersachsen auf die demo-
grafi schen Veränderungen. Gemeinsam mit den vielen 
ehrenamtlich Tätigen stiften sie neben Heimat auch einen 
wesentlichen Teil individueller und gemeinschaftlicher 
Identität. Für die Landesregierung sind sie damit wichtige 
Verbündete und Dialogpartner.

Das Erkunden und Bewahren unserer Vergangenheit und die 
Entwicklung unserer gemeinsamen Zukunft schafft Identi-
fi kation. Dieses Engagement ist ein wichtiger Baustein für 
unser Zusammenleben in einem vielfältigen Niedersachsen 
und verdient unsere Unterstützung. Deshalb habe ich gerne 
die Schirmherrschaft für die Stiftung Heimat Niedersachen 
übernommen.

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident 
Schirmherr der Stiftung Heimat Niedersachsen

Kennen Sie die Schönheit unserer Natur?
        Kennen Sie die Vielfalt 
                        unserer Kultur und die 
                   Geschichte unseres Landes?

                  Und wissen Sie, dass Menschen  
                       Wurzeln brauchen, 
          damit Flügel wachsen können?

Unsere Stärke: „Heimat Niedersachsen!“

Stephan Weil


