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Häufig gestellte Fragen  
 

Kann ich festlegen, wofür die NaturFreunde mein Geld einsetzen sollen? 
Bei deiner Spende kannst du den Zweck bestimmen, für den die NaturFreunde sich mit 
dem gespendeten Betrag einsetzen sollen, zum Beispiel für die Kinder- und Jugendarbeit.  
Für eine vielfältige Organisation wie die NaturFreunde, die sich immer neuen 
Herausforderungen stellt und aktuellen gesellschaftspolitischen Themen widmet, ist eine 
allgemeine Zuwendung ohne Zweckbindung hilfreicher. Dann kann frei entschieden 
werden, wo am dringendsten Unterstützung benötigt wird, um die satzungsgemäßen 
Aufgaben umzusetzen. 
 
Nehmen die NaturFreunde auch Sachspenden an? 
Grundsätzlich nehmen die NaturFreunde Sachspenden an. Die Annahme kann jedoch 
erhöhten Aufwand für unsere Organisation bedeuten. Nimm daher bitte vorher zu den 
NaturFreunden Deutschlands oder einer Gliederung deiner Wahl (beispielsweise eine 
Ortsgruppe) Kontakt auf. 
Die Adressen der NaturFreunde-Landesverbände und die Kontaktdaten der NaturFreunde-
Ortsgruppen findest du auf www.naturfreunde.de. 
Grundsätzlich ja, aber bitte nur nach vorheriger Absprache mit uns. 

 
Wie hoch ist der Verwaltungsanteil bei einer Spende an die NaturFreunde? 
Wenn du bei deiner Spende einen Verwendungszweck angibst, kommt der gespendete 
Betrag zu 100 Prozent diesem Zweck zugute. Bei Spenden, die die NaturFreunde 
Deutschlands für Bündnisse sammeln und an diese weitergeben, behalten die 
NaturFreunde einen Unterstützungsanteil von drei Prozent. 

 
Ist meine Spende an die NaturFreunde steuerlich absetzbar? 
Die NaturFreunde Deutschlands, Verband für Umweltschutz, Sanften Tourismus, Sport 
und Kultur, Bundesgruppe Deutschland e.V. sind als gemeinnützige Organisation von der 
Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit. Damit sind Spenden an sie auch steuerlich 
absetzbar. Bis zu einem Betrag von 300 Euro gilt der Kontoauszug als Spendennachweis. 
Spender*innen höherer Beiträge erhalten auf Anfrage eine Zuwendungsbestätigung. 
Schreib uns dazu bitte deine Adresse (und zur leichteren Zuordnung das Datum und die 
Höhe deiner Spende) an spenden@naturfreunde.de oder teile sie uns telefonisch mit 
unter (030) 29 77 32-61.  

 
Womit unterstütze ich euch mehr: Einmalspende oder Dauerspende? 
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich ist jede Spende sehr 
willkommen. Ein Dauerauftrag (auch kleinerer Beträge) ermöglicht uns eine langfristige 
Planung. Einen Dauerauftrag richtest du selbst bei deiner Bank ein. Dort kannst du auch 
selbst den Spendenrhythmus einstellen. Die Bankverbindung der NaturFreunde lautet: 
NaturFreunde Deutschlands e.V. 
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Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE32 6602 0500 0008 7070 00 
Eine SEPA-Lastschrift kannst du mit unserem Spendenformular ganz bequem erteilen. 
Hier kannst du zwischen einer einmaligen, monatlichen und jährlichen Spende 
auswählen. 

 
Wofür steht die Initiative Transparente Zivilgesellschaft? 
Organisationen und Akteure aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft haben mit der 
Initiative von Transparency Deutschland grundlegende Informationen festgelegt, die jede 
zivilgesellschaftliche Organisation der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Dazu 
gehören auch die NaturFreunde Deutschlands. Weitere Informationen unter Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft. 
 
 


