
Die Offenland Stiftung setzt sich für den Erhalt 
und die Schaffung von Offenlandhabitaten wie 
Blumenwiesen und Streuobstwiesen mit ihren 
vielfältigen und bedrohten Pflanzen- und Tierar-
ten in Leverkusen und der Umgebung ein.

EXKURSIONEN UND VORTRÄGE
Im Laufe des Jahres bieten wir viele Entde-
ckungstouren in unsere Pflegegebiete und da-
rüber hinaus an. 

• Die Teilnahme ist kostenlos.

• Die Veranstaltungen werden ehrenamtlich  
 durchgeführt.

• Bitte achten Sie auf dem Wetter ange- 
 passte Kleidung, festes Schuhwerk und  
 Verpflegung. Nur bei sehr schlechtem  
 Wetter fallen die Exkursionen aus.

Von Dezember bis März bieten wir zusätzlich 
monatlich Vortragsveranstaltungen an.

Das aktuelle Programm finden Sie immer auf 
unser Homepage oder Sie kontaktieren uns 
einfach!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Lebensräume
schaffen, bewahren & erleben

Schwalbenschwanz – Logopate der Offenland Stiftung

SPENDER, STIFTER UND ZEIT-
SPENDER
Sie möchten sich als Stifter engagieren und 
eine Zustiftung leisten? Sie möchten zu Leb-
zeiten oder nach Ihrem Tod für den Stiftungs-
zweck ein Grundstück übertragen? Wir stehen 
Ihnen gerne für ein vertrauensvolles Gespräch 
zur Verfügung.

Zeitspender sind uns herzlich willkommen! Sie 
möchten uns helfen? Wir suchen stets ehren-
amtliche Helfer.

KONTAKT
www.offenland.info
info@offenland.info

Prof. Dr. Martin Denecke  
(Biologe)

Dr. Sascha Eilmus 
(Biologe)

Dipl.-Kfm. Alexander Dernbach



WAS IST OFFENLAND?

Off enland – das ist ein Begriff , der im Umwelt- 
und Artenschutz immer mehr Verbreitung fi n-
det. Aber was ist Off enland eigentlich? Einfach 
gesagt, ist alles Off enland, was nicht verbaut, 
nicht bewaldet oder ein Gewässer ist. Zu of-
fenen Landschaft en gehören also u. a. Streu-
obstwiesen, Blumenwiesen, Feuchtwiesen, 
Heiden, Moore, Almen, Ruderalfl uren (= durch 
den Menschen völlig umgeformte Flächen, auf 
denen sich Pionierpfl anzen und -ti ere ansie-
deln), Steppen ebenso wie extensiv oder auch 
intensiv genutzte landwirtschaft liche Flächen. 
Solche durch menschlichen Eingriff  entstan-
den Flächen weisen ein enormes und oft mals 
einzigarti ges Arteninventar auf. Wärmelieben-
de Pfl anzen, Wirbellose, Repti lien und beson-
dere Vögel fi nden hier wertvolle Ersatzlebens-
räume.

LEBENSRÄUME IN UND UM LEVER-
KUSEN SCHÜTZEN UND FÖRDERN

Leverkusen und die angrenzenden Gemeinden 
besitzen bereits wertvolle Off enlandhabitate 
mit seltenen Pfl anzen und Tieren. Wir erhalten 
die bestehenden Lebensräume und setzen uns 
für die Schaff ung neuer Blumen- und Streuobst-
wiesen und die ökologische Verbesserung von 
Schutzgebieten ein.

Die Sti ft ung nimmt diese Grundstücke in ihr 
Eigentum oder die langfristi ge Nutzung auf und 
sichert somit Lebensräume für Generati onen!

www.offenland.info Gefl ecktes Knabenkraut Quelljungfer

Kuckuckslichtnelken und Breitblätt rige Fingerwurz

IHRE HILFE IST GEFRAGT
Wir sind als gemeinnützige Sti ft ung durch 
das Finanzamt anerkannt und in der Lage für 
Spenden Zuwendungsbescheinigungen aus-
zustellen.

SPENDENKONTO
Off enland Sti ft ung

IBAN: DE29 3755 1440 0100 1439 81
BIC: WELADEDLLEV

bei der Sparkasse Leverkusen


