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Nein, das tun wir nicht! 
Das können wir auch gar nicht. 
Es liegt nicht in der Macht der Menschen,  
das zu tun. 

Verändern wir unser Klima?  
Ja, wir tragen dazu bei.  
Können wir damit aufhören? Ja!  
Wenn alle Menschen mitmachen, 
dann könnte es gelingen, die von Menschen 
verursachten Anteile an der Veränderung 
unseres Klimas zu stoppen. 

Und wenn denn alle mitmachen, wäre es dann 
genug mit dem Schutz? Nein, das Klima  
ändert sich auch ohne den menschlichen 
Einfluss. Das hat es auch schon immer getan. 
Die Eiszeiten sind ein Beispiel dafür. Die 
Menschen müssen sich darauf einstellen, 
dass die gewohnten Lebensbedingungen durch 
die zu erwartenden Änderungen des Klimas 
neu auszurichten sind. 

Weltweit werden sich die Klimaveränderungen 
auswirken!  

  

Und der Küstenschutz?  
Eigentlich muss dieser nicht geändert werden. 
Nur, die Küste kann man nur schützen, wenn  
sie da ist. Wenn die jetzige Küste vom 
zukünftigen Wasserstand überflutet ist, 
dann ist da nichts mehr zu schützen. 

Die Natur bestimmt das Tempo der  
Klimaveränderung. Somit wird es noch etwas  
dauern, bis sich an unserer Küsten dramatische 
Veränderungen einstellen. Das gibt uns Zeit,  
sorgsam zu bedenken, wie wir uns auf die 
Entwicklung einstellen können. 

Dieses Thema ist in den Syltschützer- 
Mitteilungen schon mehrfach beschrieben 
worden. Es ist aber nicht erkennbar, dass 
sich die Menschen auf der Insel Sorgen  
machen.  

Vielleicht muss man das auch nicht, denn bis 
zum Ende dieses Jahrhunderts sind es noch 
80 Jahre. Ob sich die Natur soviel Zeit lässt?    

Schützen wir unser Klima?
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Und was gestaltet die Stiftung  
zu diesem Thema? 

Die Stiftung ist nicht berufen, sich zur 
Naturwissenschaft zu äußern. Dazu stehen  
andere Instutionen zur Verfügung. 
Wir sind aber gerne bereit, mit Ihnen in  
im Rahmen von Gesprächen Lösungsansätze 
zu besprechen. Sollten dabei Projekte 
entwickelt werden, könnte man auch über eine 
Förderung durch die Stiftung nachdenken. 

Gerne werden wir uns wieder an der 
Informationsarbeit über den Küstenschutz 
beteiligen. Die Unterweisung von Schülern  
zur Errichtung von Objekten zum Schutz 
unserer Küste sehen wir als wichtig an. 
Hierzu muss jedoch die jeweilige Schule ihre 
Bereitschaft zu diesen Maßnahmen erklären. 

Die Durchführung von Informations-
veranstaltungen oder einem Sylter-Thing 
würden wir auch gerne wieder anbieten. 

Wir müssen die Entwicklung der Corona- 
Pandemie abwarten und beobachten, ob 
derartige Veranstaltung angeboten werden 
dürfen. 

Es steht eine Ausstellung mit fünf Roll-Up  
zur Verfügung. Diese leihen wir Ihnen gerne 
und stellen Sie in Ihren Räumen aus. 
Es ist eine gute Gelegenheit auf die 
Besonderheiten beim Schutz der Küste  
hinzuweisen. Die Dauer der Ausleihe können 
Sie bestimmen.  

  

In den letzten Monaten haben wir einige 
Erfahrungen mit der Trauerarbeit sammeln 
können. Es gab Spenden, die mit dem Ableben 
einer vertrauen Person in Zusammenhang 
gebracht wurden. Gerne haben wir dabei die 
Wünsche der Angehörigen auf Vertraulichkeit  
der Spende gewahrt. 

Vertraulichkeit wurde auch bei Spenden im  
Zusammenhang mit einem Geburtstag 
oder Jubiläum gewünscht. 
Von Seiten der Stiftung wurden die Spenden  
aufgelistet und die Liste der federführenden 
Person zur Verfügung gestellt.  
Eine Veröffentlichung der Spende hat die 
Stiftung nicht veranlasst. 

Nach wie vor bestehen Kooperationen mit 
Sylter Firmen, die mit dem Logo der Stiftung  
werben dürfen. Sie sind im Gegenzug bereit,  
jährlich eine Spende zur Verfügung zu stellen. 
Es sind viele Spenden mit kleinen Beträgen 
zusammengekommen. Die Summe der 
jeweiligen Jahresspende war oft vierstellig; 
es gab aber auch fünfstellige Spenden. 

Die Spenden werden auf unser Konto  
bei der Sylter Bank eingezahlt: 

IBAN: DE61 2179 1805 0000 3663 66 
 BIC: GENODEF1SYL 

Ihre Spende auch ? 
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