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Spenden erwünscht… - ein Dialog auch!
Es gibt eine Reihe von Projekten, die die Stiftung
Küstenschutz Sylt fördern möchte:
- Instandsetzungsarbeiten an der
Kampener Vogelkoje,
- Entfernung der gefährlichen Buhnen,
- Informationen gegenüber Schülern in
Zusammenarbeit mit dem SHZ Verlag mit
dem Titel „Die Küste und Ich“,
- Aufklärung über die Erhöhung des
Meeresspiegels
Damit haben wir uns viel vorgenommen.
Natürlich können wir das alles nicht auf einmal
leisten. Somit pflegen wir auch unsere Kontakte:
mit der Gemeinde Sylt / Amt für Umwelt und
Bauen, der Sölring Foriining, dem Landschaftszweckverband-Sylt, dem LKN Husum und dem
Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Die Abarbeitung der Aufgaben wird nach den
notwendigen Vorarbeiten in der Regel unter der
Federführung des Landschaftszweckverband-Sylt
auszuführen sein. Für einen Teil der Projekte
haben wir schon zweckgebundene Spenden
erhalten. Diese werden auf unserem Sonderkonto
für „zweckgebundene Spenden“ bei der Sylter
Bank verwahrt. Natürlich wäre es auch gut,
wenn es noch weitere Spenden geben könnte.

Spender, die bei ihrer Überweisung ihre
postalische Anschrift angeben, erhalten eine
Spendenbescheinigung. Die Angabe der E-Mail
Adresse wäre auch zur weiteren Kontaktaufnahme hilfreich. Entsprechend denVorgaben
der EU hat die Stiftung-Küstenschutz-Sylt die
neue erweiterte Datenschutzerklärung mit
aufgenommen und wird danach verfahren. Feste
Mitgliedschaften gibt es bei der Stiftung nicht.
Bisher haben wir nur das Instrument der
Kooperation mit auf Sylt tätigen Firmen
eingerichtet. Diese Kooperationen
funktionieren recht gut. Es gibt auch einige
Personen, die uns regelmäßig eine Spende per
Dauerauftrag überweisen.
Es ist immer gut wenn uns eine Spende erreicht.
Dazu wäre es schön, wenn Sie als Spender auch
Ihren Freunden und Nachbarn von der Stiftung
berichten und zu einer Spende anregen.
Oftmals werden Spenden zu besonderen
Geburtstagen oder Jubiläen angeregt. Die Stiftung
ist gerne bereit, bei der Organisation einer
solchen Aktion zu helfen.
Unsere Kontonummer:
IBAN: DE61 2179 1805 0000 3663 66
BIC: GENODEF1SL

Dialog mit Kontaktpersonen
Wie auf der ersten Seite dieser Mitteilung schon
erwähnt wurde, hat die Stiftung-KüstenschutzSylt auf die Einrichtungen von Mitgliedschaften
verzichtet. Bisher gibt es dafür keinen Anlass.
Es gibt in der Regel auch keinen Dialog zwischen
den Spendern und der Stiftung.
Bei den jährlichen Auflistung der Spender gibt es
einige Namen, zu denen wir keine postalische
Anschrift vorliegen haben. Wir gehen davon aus,
dass diese Spender das auch nicht wollen.
So ist ein Dialog zwischen Spendern oder
interessierten Personen eher zufällig. Am
häufigsten melden sich Schüler und Studenten
mit Fragen bezüglich des Küstenschutzes. Sie
erhalten auch stets eine ausführlich Antwort. Eine
Rückmeldung oder gar eine Zusendung der
fertigen Ausarbeitung ist nicht so häufig.
Die Idee auf der Facebook-Seite des
Vorsitzenden, eine Syltschützer-Gruppe
einzurichten hat auch keinen Dialog erbracht.
Es sind zwar 215 Mitglieder in der Gruppe
eingetragen, es scheint aber eine Einbahnstraße
zu sein. Also könnte man diese Gruppe löschen.
Auf der neu erstellten Homepage „syltschuetzer“
ist ein Blog vorgesehen. Dieser müsste nun
aktiviert werden, doch es ist wohl kaum zu
erwarten, dass der Dialog mit Kontaktpersonen
verstärkt wird. Mit den Syltschützer-Mitteilungen
ist es seit langem ähnlich. Es gibt die Mitteilung
nun seit 5 Jahren. Bisher hat uns über diese
Mitteilungen nur eine Nachfrage erreicht…
Vielleicht ist die Thematik des Küstenschutzes
und allem was damit zu tun hat, nicht so wichtig
wie das tägliche Leben.
Man muss das wohl einsehen!
Damit soll keine Resignation ausgedrückt
werden. Es ist die Anerkennung der Realität.
Sollte sich ein Kreis an Interessierten zu einem
Dialog über Küstenschutzfragen entwickeln, wird
die Stiftung diese gerne aktiv begleiten.

Küstenschutz, Naturschutz,
Klimaschutz
Sind das unsere Themen? Vor 10 Jahren hat die
Stiftung nur die Absicherung der KüstenschutzAktivitäten auf der Insel Sylt im Blick gehabt.
Im Laufe der Zeit war zu erkennen, wie wichtig
der Blick auf andere Schutzaktivitäten ist. Der
Vorstand der Stiftung hat es bisher unterlassen,
sich in andere Themengebiete hineinzudrängen.
Dieses auch, weil zum Beispiel der Naturschutz
durch eine Reihe von Vereinigungen auf der Insel
Sylt gut aufgestellt ist.
Bei der Bearbeitung des Themas Küstenschutz
müssen wir uns immer mehr mit der Veränderung
unseres Klimas beschäftigen. Es ist zu beachten,
dass die Vereinigung im Bereich des
Naturschutzes, des Landschaftsschutzes und der
Heimatpflege, den Kommunen sowie den
Behörden ein Gleiches tun. Eine Zusammenarbeit scheint geboten. Es mag an der Zeit zu sein
unsere Position zum Thema Klimaveränderung
mit den anderen Organisationen abzustimmen.
Vielleicht ist die Veranstaltung eines „Thing“,
wie die Stiftung dieses schon einmal mit der
Sölring Foriining und dem Landschaftszweckverband-Sylt mit dem Thema „Hörnum-Odde“
durchgeführt hat, eine Diskussionsform, die man
mit dem Thema „Klima“ wiederholen könnte.

Einverständnis der Zusendung
Bezüglich der neuen Datenschutzrichtlinien
müsste der Stiftung eine Auflistung der
Empfänger dieser Mitteilungen vorliegen.
Da die Empfänger aus Mitgliedern der Gremien,
Spendern und Interessierten bestehen, ist
seinerzeit auf eine abgesicherte Einverständnis Erklärung verzichtet worden. Die Stiftung sieht
sich in dem Auftrag, dieses nachzuholen,
das wird in einem gesonderten Anschreiben
erfolgen.

