
Verein zur Förderung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit

Der Verein Zukunftsland Dithmarschen e.V. will das Prinzip der Nachhaltigkeit in möglichst vielen
Bereichen von Ökologie, Ökonomie und auch im sozialen Bereich der Region fördern und nach
Möglichkeit auch aktiv unterstützen. Er will  eine Plattform bilden für alle Bemühungen und Initiati-
ven  im Bereich des Kreises Dithmarschen, die sich dieser Zielsetzung verpflichtet fühlen.

Angestrebt wird auch eine hohe Partizipation der lokalen und regionalen Bevölkerung.

Besondere Zweck und Ziele des neu zu gründen Vereins werden sein

1. Die Unterstützung von Bildungseinrichtung für nachhaltige Entwicklung

2. Die Förderung aller kommunalen Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere der Förderung
klimaverträglicher Mobilität durch die gemeinschaftliche Nutzung von eMobilen

3. Die Schaffung von Orten des  Austausches und der  Diskussion regionaler und zu-
kunftsträchtiger  Themen,  insbesondere aber  auch die  Förderung  moderner  außer-
schulischer Lernorte.

4. Unter dem Themenspektrum „Ernährung“ soll die für die Landschaft historisch und ak-
tuell wichtige Landwirtschaft eine Brücke schlagen zu den prägenden Themen Nachhal-
tigkeit, Ressourcenschutz, gesundes Essen und Energiewende. Insbesondere auch die
Kombination mit der Schaffung von auf inklusive Beschäftigung von Menschen mit
Teilhabeeinschränkungen ausgerichteten Arbeitsplätzen gehört zu den Zielsetzun-
gen des Vereins.

5. Aufgabe soll auch eine Ansprache neuer, aber vor allem auch bestehender Zielgruppen
hinsichtlich eines naturverträglichen Tourismus sein, was wiederum zu einer Neustruktu-
rierung der Angebote und einer deutlichen Aufwertung der gesamten Region führen
könnte. 

6. Die Möglichkeiten der Vernetzung bestehender Angebote in der Region sollen wesent-
liche Markttrends (Destinationsbildung,  Authentizität,  naturnaher  Tourismus,  Erhöhung
Aufenthaltsdauer und -qualität) aufgreifen und öffentliche und private regionale Partner
einbinden. 

7. Insbesondere die thematische Klammer von Landwirtschaft/Ernährung bis Nachhal-
tigkeit/Ressourcenschutz schafft  mit  den bereits bestehenden Standorten Albersdorf
(Archäologisch-Ökologisches Zentrum) für den Beginn der bäuerlichen Kultur im Neo-
lithikum und Meldorf (Zukunftshaus) für Landwirtschaft gestern, heute und morgen ei-
nen besonderen Spannungsbogen, der sich insbesondere für die Region mit ihren zahl-
reichen Naturschönheiten wie dem Nationalpark Wattenmeer, dem Fieler Moor, dem
Riesewohld und vielen anderen Bereichen mehr überaus positiv auswirken kann.

8. Die Bedeutung der  modernen Landwirtschaft als besonderer Teil  einer  alternativen
Energiewirtschaft (Windkraft, Fotovoltaik, Biogas usw.) komplettiert die oben dargestell-
ten Inhalte und kann dazu beitragen, dass ressourcenschonende Wirtschaftsformen ge-
staltet und demonstriert werden können. 

Unterstützen Sie uns, werden auch Sie Mitglied >>>>
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Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein Zukunftsland Dithmarschen e.V.

Name Vorname/n

______________________________________________________________________________
Geburtsdatum Geburtsort

______________________________________________________________________________
PLZ/Wohnort Straße, Hsnr.

______________________________________________________________________________
Telefon Mail-Adresse

Ich zahle einen Jahresbeitrag in Höhe von _______ Euro. Die Beitragszahlungen erfolgen je-
weils jährlich im Voraus.

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung des Daten-
schutzrechts gespeichert und verarbeitet werden. Ich bin auch damit einverstanden, wenn alle Ein-
ladungen und sonstigen Mitteilungen des Vereins mir per eMail statt per Briefpost gesendet wer-
den 

Ort, Datum                                                                                                  Unterschrift

______________________________________________________________________________

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basislastschriften
Ich ermächtige den Verein „Zukunftsland Dithmarschen e.V.“ Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich das Kreditinstitut an, die durch den Verein „Zukunfts-
land Dithmarschen e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber/in

IBAN                                                                                                            BIC

______________________________________________________________________________
Ort, Datum                                                                                                   Unterschrift

______________________________________________________________________________
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