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Nun ist wieder die kalte Jahreszeit 
angebrochen. Das ist auch die Zeit der Stürme. 
Wir müssen uns somit auch auf Stürme, 
Sturmfluten und hohe Wasserstände einstellen.  
Von Seiten des zuständigen Landesbetriebes 
in Husum ist zu hören, dass alle Küstenschutz- 
Einrichtungen gut gerüstet sind. An der 
Westküste der Insel Sylt ist ein zufrieden-
stellendes Sandpolster aufgespült worden.  
Die Deiche im Osten der Insel sind stabil und 
wehrhaft. Unsere Küste ist gut gesichert! Die 
Stürme, die da kommen könnten, sollten nicht 
so lange andauern, wie wir es im letzten Jahr 
erlebt haben. Bei langen Sturmphasen kann 
sich der Strand zwischenzeitlich nicht erholen, 
es wird dann zu viel Sand zurück ins Meer 
gespült.  

Wie in den vergangenen Jahren können wir 
jetzt nur abwarten und sorgsam beobachten, 
wie sich das Wettergeschehen in den  nächsten 
Wochen entwickelt. Das war schon immer so. 
Wir Menschen können nur respektvoll 
abwarten. Das wird auch so bleiben, die Natur 
ist das bestimmende Element. 

Spenden sind die Grundlage  
unserer Stiftung zu Gunsten des  
Küstenschutzes auf Sylt   

Die Spenden werden auf das Konto der 
Stiftung bei der Sylter Bank eingezahlt.  
Bis auf die Geschäftsausgaben werden alle 
Spenden in das Depot der Stiftung bei der 
Julius-Bär-Bank übertragen. Dort findet eine 
sachorientierte, professionelle Geldanlage 
statt. Der Vorstand der Stiftung ist mit der 
Bank im engen Kontakt und begleitet die 
Bewegungen bei der Geldanlage sehr 
aufmerksam. Ziel ist es, mit der Geldanlage 
das Spendenkapital weiter wachsen zu lassen. 
Bisher ist das auch gut gelungen.  

Auf der Rückseite dieser Mitteilungen sind  
die Spenden-Variationen ausführlich 
beschrieben. Man könnte dieses Blatt 
benutzen, um Freunde oder Bekannte über 
Spendenmöglichkeiten zu berichten. 

Der Herbst ist da und der Winter kann kommen…
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Varianten der Spenden an die Stiftung  
zu spenden 

Die einfachste Variante ist, einen Betrag Ihrer 
Wahl auf das Spendenkonto der Stiftung bei 
der Sylter Bank zu überweisen.  

IBAN: DE61 2179 1805 0000 3663 66 
BIC: GENODEF1SYL 

Jede Spende wird von uns quittiert.  
Wenn Sie uns auch Ihre Anschrift mitteilen, 
können wir Ihnen auch eine 
Spendenbescheinigung ausstellen. 

Es gibt einige Freunde der Stiftung, die der 
Stiftung regelmäßig einen Betrag überweisen, 
monatlich, vierteljährlich oder auch jährlich. 

Mit einigen Unternehmen haben wir 
Kooperationen vereinbart, bei denen die 
Stiftung dem Unternehmen gestattet, das Logo 
der Stiftung zur Werbung für das Unternehmen 
zu nutzen.  Im Gegenzug überweist das 
Unternehmen, entsprechend der Vereinbarung, 
jährlich eine vereinbarte Spende an die 
Stiftung.  

Eine besondere Spenden-Variation ist das 
Sammeln von Geldern aus Anlass eines 
Geburtstages oder eines Jubiläums.  
Nach vorheriger Absprache werden die 
möglichen Gratulanten für den Geburtstag 
oder das Jubiläum gebeten, einen Betrag ihrer 
Wahl, zusammen mit einem festgelegten 
Stichwort, auf das Konto der Stiftung zu 
überweisen. Die Stiftung verwaltet den 
Spendeneingang und informiert die 
veranlassende Person regelmäßig über den 
Stand der Spenden. Spendenbescheinigungen 
werden ausgestellt, wenn die Anschrift der 

Zum vereinbarten Schlusstag der 
Spendensammlung wird von der Stiftung  
ein Abschlussbericht und ein Syltschützer-
Prädikat ausgestellt. Beides wird der 
veranlassenden Person auf dem Postweg 
zu gesandt.  

In den vergangenen Monaten wurde diese Art 
der Spendensammlung auch bei Todesfällen  
genutzt.  

Allgemein gilt, dass die Stiftung Namen der 
Spender und die Höhe der gespendeten Summe 
nicht veröffentlicht. Den Spendern steht es 
natürlich frei, ihre Spende öffentlich zu 
machen. 

Bei Spenden, die den Wert von 1.000,00 € 
übersteigen, stellt die Stiftung ein Syltschützer 
Prädikat aus. Dieses Prädikat wird nur der 
spendenden Person zu gesandt. Dazu erhält die 
spendende Person ein Stimmrecht in der 
Stifterversammlung. Die Stimmrechte sind je 
nach Spendenhöhe zeitlich befristet.  
Außerdem können Spender über 1.000,00 € 
eine E-Mail Adresse mit der Endung  
vorname.name@syltschuetzer.de erhalten. 

Es gibt auch die Möglichkeit Spendendose 
aufzustellen. Die jeweilige Dose wird von der 
Stiftung geleert und der Ertrag dem 
Spendenkonto der Stiftung gutgeschrieben. 

Die Stiftung ist auch gerne bereit, mit Spendern 
andere Spendenvarianten zu gestalten. 

So war, zum Beispiel, die Idee „Pfandbons“   
bei der Leergut-Abgabe zu sammeln und deren 
Wert zu spenden, sehr ertragreich. 
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