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Im letzten Jahr waren weniger Spenden 
eingegangen als in den Vorjahren 
zu verbuchen waren. Die Summe der Spenden 
ist mit 70.000,00 € natürlich gut, es war aber 
deutlich weniger als in den Vorjahren.  

Es ist erfreulich, dass es die Syltschützer gibt, 
die regelmäßig etwas spenden. 
So gibt es auch Spender, die regelmäßig in 
einem selbst ausgewählten Rhythmus einen 
Betrag auf das Spendenkonto überweisen, 
einige davon seit der Gründung der Stiftung. 

Das Format der Spendensammlung anläßlich 
eines Geburtstages fand 2020 nur einmal statt. 
Dabei kam eine vierstellige Summe 
zusammen. 

Es gab auch Spenden anläßlich eines 
Trauerfalls. Die Kooperationspartner der 
Stiftung haben, wie vereinbart, einen Teil aus 
dem Verkaufserlös bestimmter Produkte an die 
Stiftung überwiesen.  
Es gab Bemerkungen, das dieses schwer fiel.

Die Auflistung aller Spenden zeigte 12 
Spenden mit Beträgen von 15,00 - 200,00 €. 
Vier Spenden mit Beträgen über 1.000,00 € 
waren auch dabei. Die Stiftung hat natürlich 
jede Spende mit einer Spendenbescheinigung 
bestätigt. Es sind auch Syltschützer-Prädikate 
ausgestellt und versandt worden. 
Einige Spender kommentierten den Erhalt des 
Prädikat mit dem Hinweis, dass sie das 
Syltschützer-Prädikat in ihrer Wohnung 
aufhängen werden und damit zeigen, dass sie 
sich für den Schutz der Insel einsetzen.  

Die Bereitschaft mit der Stiftung werblich zu 
kooperieren ist immer noch vorhanden. Es gibt 
dazu auch Kontakte, aus denen neue 
Kooperationen mit der Stiftung in der nächsten 
Zeit entwickelt werden könnten. 

Die Stiftung hat im vergangenen Jahr nicht  
die gewohnten Veranstaltungen durchführen 
können. Den Kontakt zwischen den Freunden 
der Stiftung und möglichen Spendern konnten  
wir mit mit den elektronischen Medien  
aufrecht halten.   
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Spenden in schweren Zeiten…

Syltschützer.
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Hierzu hat der Vorsitzende auch seine 
Facebook Seite benutzt. Auf der Seite mit dem 
Namen „Helge Jansen“ gibt es auch eine  
„Syltschützer-Gruppe“  Diese Gruppe hat zur 
Zeit 161 Mitglieder. Die Gruppe ist öffentlich.  
Man kann dieser Gruppe beitreten! 
Es werden auch Freunde zur Gruppe 
eingeladen. Die Teilnahme kostet nichts. 
Es macht vielleicht etwas Mühe, die 
Informationen zur Stiftung oder zu 
Küstenschutz Maßnahmen zu lesen  
und zu kommentieren. Eine Rückmeldung  
ist aber immer ganz nett! 

Eigentlich müsste man auch um Spenden  
für die Stiftung bitten… 
Hierzu gibt es die Meinung, dass alle 
Personen, die diese Seite aufrufen, wissen, 
dass eine Stiftung Spenden braucht, um ihre 
Aufgaben erfüllen zu können. 

       Syltschützer, die wissen das,  
                 und sie spenden auch - 
                       immer wieder mal!   

Kooperationspartner werden  
ist kostenlos! 
Interessierte melden sich bei der Stiftung. 
Es wird ein Kontakt hergestellt und 
die Muster-Vereinbarung zugesandt. 
Diese wird möglicherweise überarbeitet. 
Wenn man sich einig ist, wird die 
Vereinbarung von beiden Seiten unterzeichnet. 
Danach wird die Kooperation  
mit Leben gefüllt. Die kooperierende 
Unternehmung hat ein Produkt zum Verkauf 
ausgesucht, es ist ein Prozentsatz gewählt 
worden, der nach dem Verkauf der Produkte 
an die Stiftung abgeführt wird. Die 
Abrechnung erfolgt einmal im Jahr. 

Spender, die mehr als 2000,00 €  
überwiesen haben, werden zur 
Stifterversammlung eingeladen. 
Diese Spender haben mit ihrer Spende  
auch ein Stimmrecht erworben. 
  
Planung für das Jahr 2021  
Erst wenn es keine Corona-Beschränkungen  
mehr gibt, darf die Stiftung wieder 
mit Personen in Kontakt treten. 

Wir denken dabei, 
- an die Arbeiten am Strand zur Errichtung 

von Sandfang-Zäunen mit den Sylter 
Grundschulen  

- an Gesprächsrunden mit Menschen auf der 
Insel 

- an eine Einladung zu einem Sylt Thing 
- an die Förderung von privaten 

Küstenschutzmaßnahmen 
- an neue Ideen zu Kooperation mit Sylter   

Unternehmungen 

Die nächsten Sitzungen  
Im Rahmen einer Vorstandssitzung ist 
zusammen mit dem Vorsitzenden des  
Aufsichtsrates ein Termin für die  
Sitzung des Aufsichtsrates und der 
Stifterversammlung ausgewählt worden.   
Es ist vorgeschlagen am  
Donnerstag, dem 25.März 2021  
die Sitzung des Aufsichtsrates  
und der Stifterversammlung 
um 17:00 Uhr im Benen-Diken-Hof  
durchzuführen.  
Die Einladung wird hierzu schriftlich an die 
Mitglieder der Gremien versandt.
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