
 

 
 
 
 
 
 
 
Was wissen wir über unsere Wildnisgebiete in Deutschland? Wie es normalerweise von Mutter 
Natur vorgesehen war, sind wilde Gebiete völlig unangetastet von menschlichen Einflüssen. 
Das ermöglicht ihnen, wieder in ihr natürliches Gleichgewicht zurückzufinden und so alte 
Narben in unseren Landschaften wieder zu schließen. Mit ihrer neu gewonnenen 
Widerstandskraft halten sie ihre schützende Hand über viele seltene Tier- und Pflanzenarten, 
sie helfen beim Klimaschutz und bieten einzigartige Erholungsräume für uns Menschen. Diese 
Eigenschaften bieten große Chancen für uns und die natürliche Artenvielfalt in Deutschland. 
Langsam, aber sicher werden in Deutschland mehr dieser wertvollen Gebiete entwickelt. Deren 
langfristiger Schutz funktioniert aber nur mit Akzeptanz und Engagement der Bevölkerung. 
 
Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, kurz Wildnisstiftung, hat ein deutschlandweites 
Umweltbildungsprojekt zur Vermittlung von praxisnahem Natur- und Wildniswissen etabliert. 
Das Wildnisbotschafter*in-Projekt leistet einen wichtigen Beitrag, Wildnisthemen im 
gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern. Es soll Menschen die Möglichkeit geben, selbst 
für den Schutz dieser kostbaren Lebensräume aktiv zu werden und auch andere für die 
Schönheit ungestörter Natur zu begeistern. 
 
In einer neunmonatigen Weiterbildung lernen die Teilnehmenden das Thema Wildnis mit allen 
seinen Facetten kennen. Wir, die Wildnisstiftung, der NaturRanger e. V. und ganz besonders 
auch unsere Spender*innen, machen Wildnis erlebbar. In zwanzig spannenden Online-
Modulen wird mit viel Begeisterung wichtiges Know-how rund um den Schutz von wilder Natur 
vermittelt und besprochen. Bei einem Praxiswochenende auf den Flächen der Wildnisstiftung 
in Brandenburg erleben die Teilnehmenden die Magie der Wildnis hautnah und bekommen ein 
Gespür für diese einmaligen Naturrefugien. So bereiten wir die angehenden 
Wildnisbotschafter*innen ideal auf ihr individuelles Engagement für die Wildnis vor. Führungen 
leiten, einen eigenen Wildnis-Blog schreiben, kreatives Lernmaterial gestalten – alle können 
mit uns Wildnis unterstützen! 
 
Wir bedanken uns daher herzlichst bei COMLINE SE für ihre Spende. 
Durch Ihre Unterstützung ist es möglich, auch im kommenden Jahr begeisterte Menschen zu 
Botschafter*innen für die Wildnis weiterzubilden. 
 


