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1Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2020 stellte die Michael Succow Stiftung vor  
nicht geahnte Herausforderungen: Die Corona-Pandemie  
überrollte uns mit voller Wucht. Persönliche Treffen in- 
ner- und außerhalb der Stiftung und Dienstreisen in unsere 
Projektgebiete im Ausland waren nicht mehr möglich.  
Das sonst so quirlige und lebhafte Stiftungshaus war plötz-
lich verwaist und die Mitarbeitenden mussten sich im 
Homeoffice mit all seinen Vor- und Nachteilen arrangieren. 

Wir haben es jedoch mit gegenseitiger Unterstützung, 
durch langandauernde, vertrauensvolle Partnerschaften im 
In- und Ausland und mit den Mitteln der Digitalisierung ge-
schafft, unsere Projekte weitestgehend erfolgreich umzu-
setzen, auch wenn uns der persönliche Austausch mit un-
seren Partner*innen und Freund*innen vor Ort sehr fehlte. 

Groß war unsere Befürchtung, dass die sich immer weiter  
verstärkenden Umweltkrisen durch die Pandemie in den 
Hintergrund rücken würden. Aber zum Glück weit gefehlt: 
Viele Menschen zog es im Lockdown in die Natur! Die  
zerbrechliche Schönheit unseres Lebens in und mit der  
Natur und die daraus erwachsenden Herausforderungen  
wurden vielen Menschen bewusster und erlebbarer.

Dies zeigte sich uns in einem gesteigerten Zuspruch  
für die Arbeit unserer Stiftung. Dafür bedanke ich mich  
sehr herzlich!

Jan Peters
Geschäftsführer 
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Leuchtturm Maltzien und ein Regenbogen-Leuchtfeuer über Palmer Ort  
an der Südspitze Rügens.  
Maltzien lighthouse and a rainbow-beacon above Palmer Ort on the southern tip of Rügen.  
FOTO: G. KRÜGER

Dear readers, 
the year 2020 presented the Michael Succow Foundation with unex-
pected challenges: The corona pandemic hit us with full force. Personal  
meetings inside and outside the foundation and business trips to  
our project areas abroad were no longer possible. The otherwise lively 
foundation house was suddenly empty and the employees had to deal 
with home office with all of its advantages and disadvantages.

However, with mutual support, long-term, trusting partnerships and the 
means of digitization, we have managed to implement our projects as 
successfully as possible, even if we missed the personal exchange with 
our partners and friends.

But even greater was the fear that the pandemic would push the ever- 
increasing environmental crises into the background. But fortunately, 
far from it: Many people were drawn to nature in the lockdown! The 
fragile beauty of our life in and with nature and the resulting challenges 
became more aware and experienced by many people.

For us, this was also reflected in an increased encouragement for the 
work of our foundation. Thank you very much for that!

Jan Peters
Managing Director
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Totholz voller Leben: In der alten Hudeeiche im Naturschutzgebiet  
Goor auf der Insel Rügen sind Käfer, Vögel und holzzersetzende Pilze  
kräftig am Werk.   
Deadwood full of life: beetles, birds and wood-decomposing fungi are at work  
in the old oak tree in the Goor nature reserve on the island of Rügen. FOTO: G. KRÜGER
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Januar / January
DEUTSCHLAND / GERMANY 

Bestens vernetzt für den Moorschutz: Im Netzwerk Bioökono- 
mie stellt die Succow Stiftung das Potential von Moorschutz 
und Paludikultur dar und spricht mit BMU, BMEL, BMBF und 
Praktiker*innen über die Umsetzung.

At the meeting of the Bioeconomy Network, the Succow Foundation pres-
ents the potential of peatland protection and paludiculture and talks to BMU, 
BMEL, BMBF and practitioners about the implementation.

DEUTSCHLAND / GERMANY 

Bildungsauftrag Moor: Die Wanderausstellung „Moor-, Klima-
schutz und Paludikultur” des Projektes MoorDialog informiert die 
Besucher*innen des Nationalpark-Zentrums Königsstuhl. 

The touring exhibition “Peatland, Climate Protection and Paludiculture” of the 
MoorDialog project is hosted at the Königsstuhl National Park Centre.

INSEL VILM & ZENTRALASIEN / VILM ISLAND & CENTRAL ASIA

Vilm-Erklärung: Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan verein-
baren gemeinsame Nominierung der winterkalten Wüsten Turans 
als transnationales serielles UNESCO Weltnaturerbe.

With the Vilm Declaration, Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan agree  
on the joint nomination of the “Cold Winter Deserts of Turan” as a transnational 
serial UNESCO World Heritage Site.

POLEN / POLAND 

Die Interreg-Connection: Das DESIRE-Projektteam diskutiert  
mit Kolleg*innen aus Norwegen, Polen und Russland zu Mooren 
und deren Bedeutung für Wasser und Klima. 

The Interreg-connection: DESIRE project team discusses peatlands and their  
restoration for water and climate together with colleagues from Norway, Poland 
and Russia.

UKRAINE 

Stärkung der ukrainischen Biosphärenreservate: Positionspapier 
als Grundlage für eine ökosystembasierte Anpassungsstrategie im 

Kontext des Klimawandels und zum Schutz der biologischen  
Vielfalt erarbeitet. 

Elaboration of a statement paper as a common basis for an Ecosystem- 
based Adaptation strategy in the context of climate change and for the protection 
of biodiversity to strengthen the Ukrainian biosphere reserves.

Februar / February
DEUTSCHLAND / GERMANY 

Leitbilderstellung für das Bollwintal als Nationales Natur erbe: 
Konzept für das vermoorte brandenburgische Fließtal  
erfolgreich erstellt.

Creation of a model for the Bollwintal in Brandenburg as a National Natural Heritage.

DEUTSCHLAND / GERMANY 

Moore nachhaltig nutzbar machen: Auf dem „Tag des Moores“ 
stellt die Succow Stiftung niedersächsischen Landwirt*innen  
und Interessierten die Bedeutung der Moore und nachhaltige 
Nutzungs optionen vor.

At the “Day of the Peatlands” the Succow Foundation presents the importance of 
peatlands and options for sustainable use to farmers and other interested parties 
in Lower Saxony.

EUROPÄISCHE UNION / EUROPEAN UNION 

Strategien für Europäische Moore: Die Succow Stiftung erklärt 
zusammen mit Partner*innen, warum und wie nationale Strategien 
für Moore in Europa entwickelt werden sollten. 

Our policy brief on peatland strategies explains why and how to develop national 
policies for peatlands in Europe.

USBEKISTAN / UZBEKISTAN 

Usbekistan wird 136. Mitglied des Weltbiodiversitätsrates  
(IPBES): Das CADI Projekt zum Schutz und zur nachhaltigen 
Nutzung winterkalter Wüsten hat den Beitrittsprozess begleitet 
und unterstützt.

The Republic of Uzbekistan has formally joined the IPBES. The CADI project has 
accompanied and supported the IPBES accession.

Meilensteine / Milestones
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März / March
DEUTSCHLAND / GERMANY 

Wiedervernässung im Hangquellmoor Binsenberg erfolgreich: 
Die letzten Grabenverfüllungen hat die Succow Stiftung nach 
zwei Jahren abgeschlossen.

Successful rewetting in the spring mire Binsenberg: Last ditch fillings of the 
peatland completed after two years.

UKRAINE 

Erste Auflage „Natural Ecosystems set the Scene“:  
Die Broschüren zeigen Ökosysteme und Ökosystemleistungen in 
drei UNESCO Biosphärenreservaten der Ukraine.

First edition of the brochures “Natural Ecosystems set the Scene” addresses eco- 
systems and ecosystem services in three UNESCO biosphere reserves of Ukraine. 

RUSSLAND / RUSSIA 

Podcast-Serie „Romintology“: Neun Podcasts über 
Bewohner*innen und angepasste Landnutzungsformen in der  
Rominter Heide unterstreichen das Potential der Region als  
Biosphärenreservat.

Nine-part podcast series “Romintology” about inhabitants and sustainable  
land use in the Rominter Heide underlines the potential of the region as  
a biosphere reserve.

ZENTRALASIEN / CENTRAL ASIA 

Videosupport für Wüsten Zentralasiens: Filmteam des  
YouTube Kanals „Vse Kak U Zverei“ veröffentlicht Clip zu winter- 
kalten Wüsten. Das CADI Projekt hat die Dreharbeiten initiiert  
und unterstützt.

Film crew of the YouTube channel “Vse Kak U Zverei” has released a video clip 
on cold winter deserts of Central Asia. CADI project initiated and suppor ted  
expeditions to the deserts.

April / April
DEUTSCHLAND / GERMANY 

Moorschutzprojekt „Hydrologische Optimierung des Priel- 
systems Karrendorfer Wiesen“: Die Maßnahmen für das Küsten-
überflutungsmoor sind erarbeitet.

Protection project “Hydrological optimisation of the Karrendorfer Wiesen tideway 
system”: Measures have been developed.

DEUTSCHLAND / GERMANY 

Förderinstrumente für klimafreundliches Moormanagement 
und Paludikultur: Webinar mit Diskussion zwischen Ministerien der 
moorreichen Bundesländer, Wissenschaftler*innen und Akteuren 
über mögliche Maßnahmen zum Moor- und Klimaschutz.

Funding instruments for climate-friendly peatland management and paludi-
culture: Webinar with discussions between ministries of the peatland-rich federal 
states, scientists and stakeholders on possible measures for peatland and  
climate protection.

ASERBAIDSCHAN & IRAN / AZERBAIJAN & IRAN 

Auftakt-Workshop zum Weltnaturerbe: Die Succow Stiftung  
unterstützt Aserbaidschan und Iran bei der transnationalen Erweite-
rung des UNESCO Weltnaturerbes „Hyrcanian Forests“.

Inception workshop to support Azerbaijan and Iran in the transnational extension 
of the “Hyrcanian Forests” World Heritage Site. 

Mai / May
DEUTSCHLAND / GERMANY 

Öffentlichkeitsarbeit zum Infoportal Kirchenland: Webseite  
Infoportal Kirchenland (infoportal-kirchenland.de) zur Verant- 
wortung des Kirchenlandes und Beispielen zukunftsfähiger Land-
nutzung geht online. 

Public relations work for the church land information portal and successful  
project completion. 
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DEUTSCHLAND / GERMANY 

Stiftung arbeitet digital: Aufgrund von Corona Regelungen wird 
der Sprung von Präsenzarbeit in „Heimarbeit“ geschafft.

Succow Foundation works digitally: Due to Corona regulations, the leap from 
present work to home office work is made.

UKRAINE 

Partizipative Strategieentwicklung für drei Biosphärenreser - 
vate (BR): Übergabe an die BR-Verwaltungen Desnianskyi,  
Roztochya und Shatskyi.

Conduction of the participatory strategy development for three biosphere  
reserves (Desnianskyi, Roztochya and Shatskyi) in Ukraine.

USBEKISTAN / UZBEKISTAN  

Erstmals Saiga-Antilopen mit Kamerafallen im Wüstenschutz-
gebiet „Saigachiy“ aufgenommen: Diese bestätigen die Be- 
deutung des Gebiets für den Erhalt der regionalen Biodiversität. 

Saiga antelopes were recorded with camera traps for the first time in the 
Saigachiy desert reserve. This underlines the importance of the region for the 
preservation of regional biodiversity. 

Juni / June
DEUTSCHLAND / GERMANY 

Vereinbarkeit von Naturschutz und Freizeitnutzung am  
Palmer Ort: Mit Findlingen wird die Besucherlenkung ausgebaut.

We are expanding visitor guidance with boulders at Palmer Ort (Rügen).

DEUTSCHLAND / GERMANY

Rauchschwalben-Monitoring beginnt auf der Insel Koos:  
Insgesamt werden über 100 Tiere beringt und im nächsten Jahr 
wieder erwartet. 

Barn swallow monitoring begins on Koos Island: a total of over 100 birds are 
ringed and hopefully expected back next year.

EUROPÄISCHE UNION / EUROPEAN UNION

Webinar „Peatlands in the new CAP“: EU-weiter Online-Work-
shop zur Präsentation des Policy Briefs für Moore und Landwirt-
schaft, der von 17 Forschungseinrichtungen und Umwelt-NGOs 
aus der gesamten EU gemeinsam erarbeitet wurde. 

EU wide online workshop to present the policy brief for peatlands and agricul-
ture jointly prepared by 17 research institutions and environmental NGOs from 
all across the EU.

TURKMENISTAN 

Erste Fledermaus-Studie seit Jahrzehnten: Veröffentlichung einer 
Erhebung zur Vielfalt und Verbreitung von Fledermäusen in Turk- 
menistan in Kooperation mit dem Museum für Naturkunde Berlin. 

Results of the first survey on the diversity and distribution of bats in Turkmeni-
stan for decades has been published by the Museum für Naturkunde Berlin. 

MONGOLEI / MONGOLIA 

Steppenexkursion identifiziert Gebiete für mögliche Welter-
benominierung: Weitere große Regionen der östlichen Mongolei 
kommen für eine Nominierung in Frage.

Further huge areas identified during the fieldtrip to the Eastern Mongolia steppes. 
These could qualify for the possible World Heritage nomination.

Juli / July
DEUTSCHLAND / GERMANY 

Kleinbäuerliche und enkeltaugliche Landwirtschaft für  
Wangelkow: Der gemeinsam erarbeitete, flächenscharfe Plan zur 
regenerativen Nutzung von 94 ha rund um das Dorf in  
MV liegt vor.

The jointly developed, area-specific plan for the regenerative use of 94 ha in 
Wangelkow is now available.

DEUTSCHLAND / GERMANY 

Machbarkeitsstudie: Die Succow Stiftung stellt die Machbarkeits-
studie zur Aufwuchsverwertung von Biomasse nasser Moorstand-
orte im Teufelsmoor und der Hamme Niederung vor.
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The Succow Foundation presents the feasibility study on the use of biomass from 
wet peatland sites in the Teufelsmoor and the Hamme lowlands.

UKRAINE 

Projektstart: Beginn des Projektes „Kohlenstoffgehalte  
ukrainischer Steppenböden – Erhebung, Modellierung, Politik- 
beratung“.

Kick-off of the project “Carbon stocks of Ukrainian Chernozems as a function of 
Land Use and Climate change and their significance for GHG-mitigation”.

KASACHSTAN / KAZAKHSTAN

Neue Solar- und Windenergieanlage: Das CADI Projekt stattet 
das Yurten NaturCamp am Aralsee des Wüstenschutzgebietes  
Barsakelmes mit einer neuen Anlage aus. 

CADI project provides new solar and wind station for the Aral Sea at the  
Eco-Yurt-Camp of the State Nature Reserve Barsa-Kelmes.

August / August
DEUTSCHLAND / GERMANY

Frischer Wind auf succow-stiftung.de: Ab jetzt gibt es neue  
Inhalte, ein neues Layout und responsives Webdesign auf der  
relaunchten Stiftungswebseite.

From now on, there is new content, a new layout and responsive web design  
on the relaunched foundation website.

DEUTSCHLAND / GERMANY 

Bildungsauftrag winterkalte Wüsten: Das CADI Team unterstützt 
das Medieninstitut der Länder (FWU) bei der Entwicklung von Lern- 
und Schulmaterialien zu winterkalten Wüsten. 

The CADI team has supported the Media Institute of the Federal States (FWU)  
to develop learning and school materials on cold winter deserts. 

DEUTSCHLAND / GERMANY

Kreislaufwirtschaft in der Praxis: 2.000 Kleinballen Nasswiesen-
heu vom Hangquellmoor Binsenberg, Winterfutter  
für eine Schafherde, werden gemeinsam zum Hof Schwarze  
Schafe gebracht.

2,000 small bales of wet meadow hay of Binsenberg are brought to a solidarity- 
based farm where they serve as winter fodder for a flock of sheep.

DEUTSCHLAND / GERMANY

Paludikultur trifft Kunst und Design: Zwei Künstlerinnen verbrin-
gen je drei Wochen im mobilen Paludikultur-Tiny House auf den 
Karrendorfer Wiesen.

Two artists spend three weeks in the mobile paludiculture tiny house on the  
Karrendorf meadows.

DEUTSCHLAND / GERMANY

Roadshow: Das Projekt VoCo bringt Akteure aus Vorpommern  
unter dem Thema „ENERGIE – ESSEN – ERLEBEN“ in Greifs-
wald zum Ideen austauschen und entwickeln zusammen.

The VoCo project brings together stakeholders from Western Pomerania  
to the topic “ENERGY – EATING – EXPERIENCE” in Greifswald.

RUSSLAND / RUSSIA 

Neuer Imagefilm über Rominter Heide: Der Kurzfilm über das  
potentielle erste Biosphärenreservat des Kaliningrader Gebietes  
erzielt eine hohe Resonanz in den Sozialen Medien.

Release of a new image film about the Rominter Heide as a potential first bio-
sphere reserve of the Kaliningrad region achieves high resonance in social media. 

September / September
DEUTSCHLAND / GERMANY

Forschungsprojekt zum Vogelzug entlang der Boddenküste 
 beginnt: Die Arbeit auf der Greifswalder Oie wird durch eine Fang-
station auf der Insel Koos ergänzt.

Research project on bird migration along the Bodden coast begins: The work on 
the Greifswalder Oie is supplemented by a trapping station on the island of Koos.

DEUTSCHLAND / GERMANY

Moor auf Markt: Was können Moore für die Stadt und uns tun? 
Was können wir für Moore tun? Zum DemokraTisch unter  
freiem Himmel laden Succow Stiftung und das Greifswald Moor 
Centrum ein. 
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What can peatlands do for the city and for us? What can we do for peatlands?  
At the public DemokraTisch the Succow Foundation and the Greifs wald Mire 
Centre invite the public to talks about local peatland protection. 

DEUTSCHLAND / GERMANY

Im Gespräch: Michael Succow spricht in Bayern zum  
Thema „Murnauer Moos – Warum Moore für unsere Zukunft so  
wichtig sind“. 

Michael Succow speaks in Bavaria on the topic “Murnauer Moos –  
Why peatlands are so important for our future”.

USBEKISTAN / UZBEKISTAN 

Nominierungsdokument übergeben: Die Succow Stiftung über-
gibt der usbekischen Regierung das Nominierungsdokument für 
das Biosphärenreservat „Unterer Amudarja“ zur Finalisierung und 
Einreichung bei der UNESCO in Paris.

The Succow Foundation submits the nomination document for the “Lower  
Amudarya Biosphere Reserve” to the Uzbek government for its finalization and 
ultimate submission to UNESCO in Paris.

Oktober / October
DEUTSCHLAND / GERMANY

Öffentliche Exkursion: Teilnehmende erleben das Rastvogel-
geschehen in den Karrendorfer Wiesen. 

Public excursion: Participants experience the resting bird activity in the  
Karrendorf meadows.

EUROPÄISCHE UNION / EUROPEAN UNION

Stellungnahme zu GAP: Koordiniert von der Succow Stiftung  
schreiben Naturschützer*innen, Landwirt*innen und  
Wissenschaftler*innen für den EU-weiten Schutz von Feuchtgebie-
ten und Mooren an die Mitglieder des Europäischen Parlaments.

Led by Succow Foundation, conservationists, farmers and scientists, caring  
for wetland and peatland protection across the EU, write to Members of Europe-
an Parliament.

UKRAINE

Bewertung von Projektvorschlägen und Auswahl von 9 aus 
29 Pilotprojekten zur Umsetzung der ökosystembasierten Anpas-
sungsmaßnahmen in drei Biosphärenreservaten. 

Evaluation of project proposals and selection of 9 out of 29 pilot projects for the 
implementation of the Ecosystem-based Adaptation measures within the three 
biosphere reserves.  

GEORGIEN / GEORGIA

Erster Entwurf des Nominierungsdossiers für die Nominierung 
des ersten Biosphärenreservats im Südkaukasus wird fertiggestellt.

Finalization of the first draft of the dossier for the nomination of the first  
biosphere reserve in the South Caucasus region.

November / November
DEUTSCHLAND / GERMANY 

Was braucht Moorschutz in der EU: Vor allem effektive Förde-
rung im Landwirtschaftssektor. Die neue GAP bietet den Bundes-
ländern Möglichkeiten für Klimaschutz durch Moorschutz, z. B.  
mit Paludikultur. Wir haben zusammen mit DVL Empfehlungen für 
die Ausgestaltung der Maßnahmen zusammengetragen.

What’s needed for peatland protection in the EU: Above all, effective support in 
the agricultural sector. The new CAP offers the federal states opportunities for 
climate protection through peatland conservation, e.g. via paludiculture. Together 
with DVL, we compiled recommendations how to design measures.

EUROPÄISCHE UNION / EUROPEAN UNION

„Bring Back Bogs”-Webinar: Experten der Succow Stiftung und 
des GMC berichten online im Europaparlament zu „Mehr Moore! 
Moore & Feuchtgebiete im Mittelpunkt des EU-Naturwiederherstel-
lungsplans“. 

Experts from the Succow Foundation and the GMC report at the online event  
of the Green Party in the European Parliament on “More Bogs! Peatlands & wet-
lands at the heart of the EU Nature Restoration Plan”.
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UKRAINE

Bedeutung der Kohlenstoffvorräte der ukrainischen Schwarz-
erdeböden: Workshop mit ukrainischen Interessengruppen zeigt 
Bedeutung der Böden für die Landwirtschaft sowie den Boden- 
und Klimaschutz auf. 

Workshop with Ukrainian stakeholders on the importance of the carbon stocks 
of the Ukrainian chernozems for the agriculture as well as the protection of soil 
and climate. 

KASACHSTAN / KAZAKHSTAN

Bestes Naturschutzgebiet Kasachstans: Das Wüstenschutzge-
biet Barsakelmes wird ausgezeichnet. Das CADI Projekt hat das 
Schutzgebiet mit Maßnahmen zur Verbesserung seines Manage-
ments unterstützt. 

The Nature Reserve Barsa-Kelmes has won a National Award as the best nature 
reserve of Kazakhstan. CADI project provided support for the improvement of 
management of the protected area.

Dezember / December
DEUTSCHLAND / GERMANY

Umfangreiche Material-Ausstattung: Motorsense, Spaten, Fern-
gläser, Insektenkescher sowie Literatur machen zukünftig ehren-
amtliche Gebietsbetreuer*innen der Stiftungsflächen einsatzfähiger.

Tools, monitoring equipment as well as literature will make the volunteer site 
managers of the foundation’s sites more operational in future.

DEUTSCHLAND / GERMANY

Bundesweit moorstrategisch: Die Succow Stiftung gibt mit den 
Partnern im Greifswald Moor Centrum eine gemeinsame Stellung-
nahme zur Deutschen Moorschutzstrategie der Bundesregierung ab. 

The Succow Foundation together with further partners of the Greifswald Mire 
Centre issue a joint statement on the German Peatland Protection Strategy of the 
Federal Government.

RUSSLAND / RUSSIA 

Antragsentwurf zur Nominierung des „Wystiter Hügellandes“ 
(Rominter Heide) als UNESCO Biosphärenreservat: Überga-
be des Dokumentes an den Umweltminister des Kaliningrader Ge-
bietes.

Handing over a draft version of the application for the nomination of the  
“Vyshtinets Hills” (Rominter Heide) as a UNESCO biosphere reserve to the  
Minister of Environment of the Kaliningrad Region. 

GEORGIEN / GEORGIA

Vorstellung des Zonierungs- und Managementkonzepts des 
geplanten Biosphärenreservats der „Three Alazani Rivers“  
auf einem nationalen Workshop, der gemeinsam mit dem  
georgischen Ministerium für Umweltschutz und Landwirtschaft  
organisiert wurde.

Presentation of the Zoning and Management Concept of the planned “Three  
Alazani Rivers Biosphere Reserve” at a National Workshop.

KASACHSTAN & TURKMENISTAN & USBEKISTAN /  
KAZAKHSTAN & TURKMENISTAN & UZBEKISTAN

10 Wüstenschutzgebiete auf der Vorschlagsliste: Turkmenis-
tan setzt drei, Usbekistan vier und Kasachstan drei Wüstenschutz-
gebiete auf ihre Vorschlagslisten für die Welterbestätte „Winterkal-
te Wüsten des Turan“.

Turkmenistan includes three, Uzbekistan four and Kazakhstan three desert pro-
tected areas on their tentative lists for the World Heritage Site “Cold Winter Des-
erts of Turan”.

MONGOLEI / MONGOLIA 

Abschluss der Machbarkeitsstudie für die Welterbenominie-
rung der ostmongolischen Steppen: Für die Nominierung werden 
Territorien von 2,8 Mio. Hektar empfohlen.

Finalization of the feasibility study for the World Heritage nomination of the East-
ern Mongolian Steppes. 2.8 million hectares are recommended for the World 
Heritage nomination.
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Naturerbe
Wildnis und naturverträgliche Landnutzung, Schutz der  
biologischen Vielfalt, Wasserrückhalt in der Landschaft, re-
vitalisierte Moore und klimaresiliente Wälder – viele der  
globalen Herausforderungen spielen auf den 1.400 ha stif- 
tungseigenen Naturerbe-Flächen in Mecklenburg-Vor- 
pommern und Brandenburg eine große Rolle. Die Stiftung 
setzt sich ein für die Bewahrung großräumiger Landschaf-
ten, aber auch kleiner Naturschätze. Dafür passen die  
Mitarbeitenden Mahdzeitpunkte an, deaktivieren Entwäs- 
serungsgräben oder ermöglichen Prozessschutz durch  
die Einstellung jeglicher wirtschaftlichen Nutzung unserer  
Wälder. Gerade in 2020 hat sich auch gezeigt: Neben  
den lebenswichtigen Ökosystemdienstleistungen, die unsere  
Flächen erbringen, ist das Naturerbe für Besucher*innen 
ein bereicherndes und inspirierendes Erlebnis.

Natural heritage 
Wilderness and nature-compatible land use, protection of biodiversity, 
water retention in the landscape, revitalised peatlands and climate- 
resilient forests – many of the global challenges also play a major role 
on the 1,400 ha of natural heritage areas owned by the foundation in 
Mecklenburg-Western Pomerania and Brandenburg. We are committed 
to preserving large-scale landscapes but also tiny natural treasures.  
To this end, we adjust mowing times, deactivate drainage ditches or  
enable process protection by discontinuing all economic use of our  
forests. Especially in 2020, it has also been shown: Besides the vital 
ecosystem services that our areas provide, the natural heritage is  
an enriching and inspiring experience for visitors.

DOPPELSEITE: Nordspitze der Insel Koos. Inmitten der Grasnelken brütet gut  
versteckt ein Austernfischer – der erste Brutnachweis seit vielen Jahren.   
Northern tip of Koos Island. An oystercatcher breeds amidst the grass carnations well hidden – 
the first evidence of breeding for many years. FOTO: P. RIEL

Projekte / projects 
 » Binsenberg  

Revitalisierung des Hangquellmoores  
Revitalisation of the sloping spring mire

 » Karrendorfer Wiesen  
Optimierung des hydrologischen Systems des  
Küstenüberflutungsmoores  
Optimizing the hydrological system of the coastal  
inundation mire

 » NaturGut Betreut 
Aufbau eines Ehrenamtsnetzwerkes zur  
Schutzgebiets betreuung  
Establishment of a volunteer network for protected  
area management

 » Gebietsbetreuung NATURA 2000 Insel Koos,  
Karrendorfer Wiesen und Wampener Riff 
Küstenvogelbrutgebiete  
Coastal bird feeding areas

 » Insel Koos  
Naturschutzstation  
Nature Conservation Station
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Stiftungsflächen / Foundation areas
 » Binsenberg  

Hangquellmoor / Sloping spring mire

 » Bollwintal  
Vermoortes Fließtal / Percolation mire

 » Bolzer See / Bolzer Lake

 » Dumsevitz und Schoritzer Wiek  
Grünland / Grassland

 » Goor  
Buchenhochwald / High beech forest

 » Halbinsel Melow   
Moränenhügel und Moorniederung   
Moraine hills and peat land lowlands

 » Insel Koos  
Inselstation / Island station

 » Karrendorfer Wiesen  
Küstenüberflutungsmoor   
Coastal floodplain mire

 » Lanken  
Küstenwald / Coastal forest

 » Mannhagener Moor  
Hochmoor / Upland mire

 » Palmer Ort  
Küstenkiefernwald / Coastal pine forest

 » Sernitzniederung  
Nieder- und Quellmoorkomplex   
Fen and spring bog complex

 » Wasdower Wald  
Buchen- und Laubmischwald   
Mixed beech and deciduous forest



Aushagern für die Eiszeitrelikte 
Getting rid of nutrients

2524

Auf den 36 ha des Hangquellmoores Binsenberg tum- 
meln sich viele seltene Arten auf einer kleinen Fläche. Für 
Mehlprimel, Blauen Tarant, das Rostrote und Schwarze 
Kopfried schaffen wir eine bessere Ausgangslage und leg-
ten uns 2020 wieder mächtig ins Zeug: Auf rund 0,3 ha 
wurde der degradierte Oberboden abgeschoben, um mög-
lichst nährstoff arme und grundwassernahe Bedingungen 
zu schaffen. Die Wiederansiedlung von typischen Arten der 
kalkreichen Niedermoore unterstützten wir durch eine zu-
sätzliche Vegeta tionsübertragung aus angrenzenden Spen-
derflächen.

Die sensiblen Moorböden können nur mit ganz leichter 
Technik bewirtschaftet werden. Manchmal hilft nur noch 
Handarbeit.

On the 36 ha of the sloping spring mire Binsenberg many rare species 
cavort on a small area. We are creating a better starting position for  
the birds-eye primrose, felwort, rusty red and black bog-rush, and in 
2020 we put our backs into it: the degraded topsoil was removed  
from around 0.3 ha to create conditions that are as low in nutrients 
and as close to groundwater as possible. We supported the reintro- 
duction of typical species of the calcareous fens through an additional 
vegetation transfer from adjacent donor areas. 

The sensitive peat soils can only be managed with very light technology. 
Sometimes only manual labour can help.

Zusammen geht es schneller – Freiwillige helfen beim Beräumen und  
Stapeln der Kleinballen des Binsenberg-Heus.  
Together it’s faster – volunteers help clear and stack the small bales of Binsenberg hay.  
FOTO: J. LESSMANN



Zukunftsfähige Landnutzung 
Sustainable land use
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Zukunftsfähige Landnutzung
Seit Jahrtausenden nutzen Menschen das Land zur Produk- 
tion von Nahrung und Rohstoffen. Es bildet die Lebens-
grundlage für uns. Durch Klimawandel, Biodiversitätsverlust 
und Degradierung der Böden ist diese jedoch gefährdet. 
Die Intensivierung der Landnutzung ist unmittelbar mit  
diesen Krisen verknüpft. Große Mengen CO2 wurden freige-
geben, Biotope zerstört und Böden ausgelaugt. Nun gilt  
es, eine Landnutzung zu entwickeln, die eine nachhaltige  
Versorgung sicherstellt, während sie Ökosysteme rege- 
neriert und die Natur dabei so wenig wie möglich beeinträch- 
tigt. Diesen Herausforderungen stellt sich die Succow  
Stiftung bei ihren Projekten, bei der Arbeit in Biosphärenre-
servaten und auf den Stiftungsflächen. 

Sustainable land use
For thousands of years, people have used the land to produce food  
and raw materials. It forms the basis of life for us. However, climate  
change, biodiversity loss and soil degradation are putting it at risk. 
The intensification of land use is directly linked to these crises. Large 
amounts of CO2 have been released, biotopes destroyed and soils 
depleted. The challenge now is to develop a land use that ensures a 
sustainable supply while regenerating ecosystems and affecting n 
ature as little as possible in the process. The Succow Foundation faces 
these challenges in its projects, in its work on biosphere reserves  
and on the foundation’s land.

Projekte / projects 
 » Schatz an der Küste  

Technikanpassung an Offenlandstandorte  
Technology Adaptation to open habitats

 » Vorpommern Connect 
Nachhaltige Stadt-Land-Wertschöpfungsketten  
bewerten und gestalten 
Assessing and designing sustainable urban-rural  
value chains

 » Wertvolles Wangelkow 
Gemeinsam Landwirtschaft neu denken!  
Rethinking agriculture together!

DOPPELSEITE: Rinderbeweidung ist ein für das Wachstum von Salzweidentorfen 
wichtiger Faktor und Teil unseres Managements in den Karrendorfer Wiesen.  
Cattle grazing is an important factor for the growth of saltbush turfs and part of our manage-
ment in the Karrendorfer Wiesen. FOTO: N. SEIFERT



Wertvolles Wangelkow 
Valuable Wangelkow
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Das Ziel des Projektes war es, auf 94 ha einen beispielhaf-
ten Verbund ökologisch bewirtschafteter Flächen zu ent- 
wickeln und durch eine naturnahe Landnutzung Beeinträch- 
tigungen in der Landschaft durch vorherige Nutzung zu  
regenerieren. Hierzu fanden vier Workshops statt, in denen 
mit Projektpartner*innen und Fachexpert*innen aus Natur-
schutz, Permakultur, Agroforstwirtschaft und Bodenfruchtbar- 
keit ein Konzept für die Flächengestaltung und -bewirt-
schaftung erarbeitet wurde. 87 ha ehemals konventionell 
bewirtschafteter Fläche wurden auf einen naturschutzfach-
lich angepassten Ökolandbau umgestellt. Für die gesamten 
94 ha erfolgte die Erstellung einer flächenscharfen Karte 
zur Etablierung einer ökologischen und regenerativen Land-
wirtschaft mit lokal angepassten Naturschutzmaßnahmen. 
Zusätzlich wurde eine „Anleitung für Nachahmer*innen“ ver-
fasst, welche für ähnliche Projekte als Leitfaden dienen soll.

The aim of the project was to develop an exemplary network of ecolog-
ically managed areas on 94 ha and to regenerate impairments in the 
landscape caused by previous use through near-natural land use. Four 
workshops were held in which a concept for the management of the 
land was developed. 87 ha of formerly conventionally farmed land were 
converted to organic farming. For the entire 94 ha an area map for 
the establishment of organic and regenerative agriculture with locally 
adapted nature conservation measures was drawn up. In addition,  
a “Manual for imitators” was written.

Blick über die Projektflächen mit den Partner*innen des Projektes.  
View over the project areas with the partners. FOTO: MICHAEL SUCCOW STIFTUNG



Moor & Klima
Peatlands & Climate 
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DOPPELSEITE: Die Succow Stiftung zeigt, wie sich Klimaschutz und nach hal tige 
Nutzung in Paludikultur auf Mooren realisieren lassen.   
The Succow Foun dation shows how to put climate protection and sustainable use on  
peatlands into practice. FOTO: T. DAHMS
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Moor & Klima
Moore erlebten im Jahr 2020 eine ungebrochene Steige-
rung in der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit. 
Ihre riesige Bedeutung für Klimaschutz und -anpassung, 
Biodiversität und Wasserreinhaltung wird immer besser ver-
standen. Die Arbeit unserer Stiftung trägt dazu einen ent-
scheidenden Anteil bei. Die Herausforderungen, die wir als  
Gesellschaft leisten müssen, werden klarer. Wir schaffen  
sie nur, wenn Naturschutz, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft  
und Politik gemeinsame, regional differenzierte Lösungen 
für Wasserstands anhebungen finden. In unseren Projekten 
im In- und Ausland entwerfen wir dafür innovative Konzep-
te, begleiten politische Prozesse, bringen Akteure zusam-
men, bleiben mit Ausdauer an der Sache und streiten auch 
manchmal dafür.

Peatlands & Climate 
Peatlands experienced an unbroken rise in public and political atten tion 
in 2020. Their enormous importance for climate protection and adap-
tation, biodiversity and water conservation is increa singly being under-
stood. The work of our foundation makes a decisive contribution to  
this. The challenges we face as a society are becoming clearer. We can  
only achieve them if nature conservation, agricul ture, water manage-
ment and politics find common, regionally differentiated solutions for 
raising water levels. In our projects at home and abroad, we design 
innovative concepts, support po liti cal processes, bring actors together, 
stick to the cause with perseverance and sometimes fight for it.
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Projekte / Projects
Deutschland / Germany

 » Generationswechsel Moor 
Unterstützung der Übergangsphase am Greifswald Moor 
Centrum 
Support for the transition phase at the Greifswald Mire Centre

 » Machbarkeitsstudie 
Aufwuchsverwertung von Moorstandorten für Landvolk 
Osterholz 
Feasibility study on the utilisation of peatland biomass for Landvolk 
Osterholz

 » MoKli – Moor- und Klimaschutz  
Praxistaugliche Lösungen mit Landnutzer*innen realisieren 
Practical solutions for land use on wet peatlands

 » MORGEN 
Moorrevitalisierung in Greifswald als lokale 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
Revitalisation of peatlands in Greifswald as a local adaptation strategy  
to climate change

 » Ratgeber Moor 
Brandenburgs Moore klimafreundlich bewirtschaften –  
ein Ratgeber für Anwender*innen und Interessierte 
Climate-friendly management of Brandenburg’s peatlands – a guidebook 
for users and interested parties

 
Baltikum und Osteuropa / Baltic States and Eastern Europe

 » EUKI Paludiculture in the Baltics 
Potentiale und Kapazitäten für Klimaschutz durch produktive 
Nutzung von vernässten Mooren im Baltikum 
Potential and Capacities for climate protection through productive use of 
rewetted peatlands

 » IKI PeatRus 
Wiedervernässung von Mooren in Russland – Verhütung von 
Bränden und Abmilderung des Klimawandels 
Rewetting peatlands and preventing fires and mitigating climate change 
in Russia

 » Interreg DESIRE und SPARPAN 
Moorrestauration und Paludikultur zur Reduzierung von 
Nährstoffeinträgen in den Fluss Memel 
Peatland restoration and paludiculture for nutrient retention in the Neman 
river catchment

 » LIFE OrgBalt 
Klimaschutzpotential nährstoffreicher organischer Böden  
in den baltischen Staaten und Finnland 
Climate change mitigation potential of nutrients rich organic soils  
in the Baltics and Finland

 
International 

 » IKI Global Peatlands Initiative 
Bewertung, Messung und Erhaltung von Torfkohlenstoff  
mit Fokus auf Indonesien, den Kongos und Peru 
Assessing, Measuring and Preserving Peat Carbon with focus on 
Indonesia, Congos, and Peru

 » PeNCIL 
Programmbibliothek „Moor und Naturschutz“  
Peatland and Nature Conservation International Library
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Das DESIRE-Projekt verbessert das Management von  
entwässerten Mooren entlang der Memel in Litauen, Polen, 
Russland (Kaliningrader Gebiet) und Weißrussland, um  
deren Nährstoff- und Treibhausgasemissionen zu reduzie- 
ren. Dazu hat DESIRE 2020 ca. 100 ha entwässerter  
Moorfläche an drei Standorten im Biosphärenreservat 
Žuvintas in Litauen wiedervernässt und teilweise für  
die Paludikultur vorbereitet. Das Projekt erstellte eine On-
line-Datenbank der Moore im Einzugsgebiet der Memel 
(www.neman-peatlands.eu) und schlug Agrarumweltmaß-
nahmen zu Wasserrückhalt und Paludikultur in Polen  
und Litauen vor. Das Memel-Einzugsgebiet dient damit als 
Modellregion für die EU-Russland-Belarus-Kooperation  
innerhalb des Interreg-Ostseeprogramms und macht  
DESIRE zu einem der Vorzeigeprojekte im Ostseeraum für 
den Politikbereich „Nährstoffe“ der EU-Ostseestrategie.

The DESIRE project improves the management of drained peatlands 
along the Neman river to reduce their nutrient and greenhouse gas emis-
sions engaging in Belarus, Lithuania, Poland and Russia (Kaliningrad 
region). In 2020, DESIRE rewetted approx. 100 ha of drained peatlands 
on three sites in Žuvintas Biosphere Reserve in Lithuania and partly  
prepared them for paludiculture. The project created an online database 
of peatlands in the Neman river catchment (www.neman-peatlands.eu) 
and proposed agri-environmental schemes for water retention and palu-
diculture in Lithuania and Poland. The Neman river basin serves as a 
model area for EU-Russia-Belarus cooperation within Interreg Baltic Sea 
Programme and DESIRE proudly holds the flagship status of EU Strategy 
for the Baltic Sea Region in the policy area “Nutri”.Bewirtschaftete Feuchtwiesen oder was wir anstreben. 

Managed wet meadows, or what we are aiming at. FOTO: A. PRANAITIS

DESIRE(d) – Gewünscht und gemacht:  
Mehr nasses Moor für weniger Nährstoff 

DESIRE(d) – wet peatlands, less nutrients



Schutzgebiete & Biosphäre  
Protected areas & Biosphere
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DOPPELSEITE: Nomadismus in den Weiten der mongolischen Steppen. Eine  
Welterbestätte soll dieses wichtige Ökosystem bewahren helfen.   
Nomadism in the vastness of the Mongolian steppes. A World Heritage Site aims to help  
preserve this important ecosystem. FOTO: N. MALAZONIA
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Schutzgebiete & Biosphäre
Der persönliche Austausch mit den Partner*innen und die  
Auseinandersetzung mit der Landschaft, in der Land-
schaft, ist für unsere Arbeit essentiell. Die Strategie der Stif-
tung, nicht mit eigenem Büro in den Partnerländern ver-
treten zu sein, sondern mit starken zivilgesellschaftlichen 
Partner*innen zusammenzuarbeiten und lokal vorhandene 
Strukturen zu unterstützen und zu stärken, hat sich wäh-
rend der Corona-Pandemie bewährt. So ist die Stiftung re-
silient und adaptiv gegenüber spontanen und unvorherge-
sehenen globalen Krisen. Wir haben aber auch dazugelernt. 
Workshops, Fachaustausch und Absprachen können über 
neue Onlineformate gut funktionieren. Auch zukünftig wer-
den wir dies verstärkt nutzen, um unsere Mobilität weiter zu 
verringern und unsere Treibhausgasbilanz zu verbessern. 

Protected areas & Biosphere
Personal exchange with partners and engagement with the landscape, 
in the landscape, are essential for our work. The foundation’s strategy 
so far of not having an office in the partner countries, but working  
together with a strong civil society, supporting and strengthening locally  
existing structures, competences and commitment has proven its worth 
in the Corona pandemic. So, the Succow Foundation is resilient and 
adaptive to spontaneous and unforeseen global crises. But we have also  
learned. Workshops, expert exchange and consultation can also func-
tion well via new online formats. Also in the future, we will make 
greater use of this to further reduce our mobility and our greenhouse 
gas footprint.
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Projekte / Projects 
 » Aserbaidschan & Iran / Azerbaijan & Iran  

Unterstützung bei der transnationalen Erweiterung der 
Welterbestätte „Hyrkanische Wälder“ 
Supporting the transnational expansion of the Hyrcanian Forests World 
Heritage Site

 » Äthiopien / Ethiopia  
Machbarkeitsstudie für ein Biosphärenreservat „Dessa’a 
Wald“ in der Tigray Region  
Feasability study for a biosphere reserve “Dessa’a Forest” in Tigray region

 » Georgien / Georgia 
Einrichtung eines UNESCO Biosphärenreservats in den vom 
Klimawandel bedrohten Regionen Kachetiens  
UNESCO biosphere reserve establishment in the climate-vulnerable 
regions of Kakheti 

 » Mongolei / Mongolia 
Machbarkeitsstudie zur Nominierung ostmongolischer 
Steppen als Weltnaturerbe 
Feasibility study for the World Heritage nomination of the Eastern 
Mongolian Steppes 

 » Myanmar  
Nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums durch 
Entwicklung des Indawgyi See-Biosphärenreservats  
Sustainable development in rural areas by developing Indawgyi Lake 
Biosphere Reserve 

 » Russland (Kaliningrader Gebiet) / Russia (Kaliningrad region)  
Vorbereitungen zur Einrichtung eines UNESCO 
Biosphärenreservats in der Rominter Heide 
Preparations for the establishment of a biosphere reserve in  
Rominter Heide 

 » Turkmenistan & Usbekistan / Turkmenistan & Uzbekistan 
Ökosystem-basierte Landnutzung und Erhalt der Ökosysteme 
am Unterlauf des Amudarja 
Ecosystem-based land use and conservation of ecosystems at  
lower reaches of Amudarya 

 » Ukraine  
Ökosystem-basierte Klimawandelanpassung und 
Regionalentwicklung durch Stärkung ukrainischer 
Biosphärenreservate  
Ecosystem-based adaptation to Climate Change and regional development 
by empowerment of Ukrainian biosphere reserves

 » Zentralasien / Central Asia  
Central Asian Desert Initiative (CADI)  
Schutz und nachhaltige Nutzung winterkalter Wüsten 
Conservation and sustainable use of cold winter deserts
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Die Steppen der Mongolei beherbergen das vollständige  
Inventar einheimischer Arten und sind Lebensgrundlage der 
ländlichen Bevölkerung, die zu großen Teilen von der wan-
dernden Weidewirtschaft lebt. Flora und Fauna als Lebens-
grundlage sind jedoch durch zunehmende Rohstoffgewin-
nung, Transportinfrastruktur und Überweidung bedroht. Mit 
einer Studie, die wir gemeinsam mit dem Mongolian Bird 
Conservation Center (MBCC) durchgeführt haben, konnten 
wir zeigen, dass großräumige Gebiete in der Ostmongolei 
das Potential für eine UNESCO Weltnaturerbestätte haben. 
Wir schlagen vor, diese einzigartigen Steppen der Erde mit 
einer Größe von ca. 2,88 Mio. ha als UNESCO Welterbe 
zu nominieren. In einem Folgeprojekt wollen wir gemeinsam 
mit den mongolischen Behörden und der Zivilgesellschaft 
an dem Nominierungsdokument arbeiten.

The Mongolian steppes harbour the complete inventory of native spe-
cies. At the same time, they are source of livelihood for Mongolia’s rural 
population, which lives largely from migratory pastoralism. However, 
both flora and fauna and the livelihoods are threatened by increasing 
resource extraction, transport infrastructure and overgrazing. With  
a study together with the Mongolian Bird Conservation Center, we were 
able to show that large areas in eastern Mongolia have the potential  
to become a UNESCO World Heritage Site. We therefore propose to in- 
clude these unique steppes on earth, with a size of about 2.88 million  
ha, in the UNESCO World Heritage list. In a follow-up project, we 
want to elaborate the nomination dossier, together with the Mongolian 
authorities and civil society.

Meer aus Gras – Steppen  
der Ostmongolei

Ocean of Grass – Steppes of  
Eastern Mongolia

Stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender Prof. Dr. Hans Dieter Knapp mit 
Mitarbeiterin des MBCC und Eva-Kleinn Stipendiatin Sarangerel Ichinkhorloo 
in der Mongolei bei botanischen Feldstudien.   
Deputy Chairman of the Foundation board Prof. Dr. Hans Dieter Knapp with MBCC staff  
and Eva Kleinn scholarship holder Sarangerel Ichinkhorloo in Mongolia during botanical  
field studies. FOTO: M. SUCCOW



Forschung & Weiterbildung
Research & Education
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Forschung & Weiterbildung
Forschung und Weiterbildung ist eine entscheidende Säule  
unserer Arbeit, denn sie stellt das Bindeglied zwischen 
dem aktuellen Stand der internationalen wissenschaftlichen  
Debatten und der praktischen Umsetzung dar. Junge 
Wissenschaftler*innen sind der Fundus, aus dem wir unse- 
re Netzwerke aufbauen und pflegen und aus dem Inspi- 
ration und Passion für unsere Arbeit entsteht. Durch die 
Vergabe von Stipendien an junge Menschen ermöglichen 
wir es, Forschungsarbeiten durchzuführen und das Um-
weltengagement in den Heimatländern in die Breite zu tra-
gen. Über das Eva-Kleinn-Stipendium, das Marion Dönhoff 
Stipendium und das CADI Stipendium haben wir z. B. in-
nerhalb eines Jahrzehnts mehr als 30 junge Forscher*innen, 
Aktivist*innen und Naturschützer*innen unterstützen können.

Research & Education
Research and education is a crucial pillar of our work, because it  
is the link between the current state of international scientific debates  
and practical implementation. Young scientists are the fundus from 
which we build and maintain our networks, from which inspiration and 
passion for our work emerge. By awarding scholarships to young  
people, we enable them to carry out research and to spread environ-
mental commitment in their home countries. Through the Eva Kleinn 
Fellowship, the Marion Dönhoff Fellowship and the CADI Fellowship, 
we have been able to support more than 30 young researchers,  
activists and conservationists within a decade.

DOPPELSEITE: CADI Stipendiatin Anna Ten beim Monitoring von nistenden  
Raubvögeln in der Kysylkum-Wüste. 
Fellow Anna Ten at monitoring of nesting birds of prey in Kyzylkum desert. FOTO: V. SOLDATOV

Projekte / Projects 
Deutschland / Germany

 » Publikation „Deutschlands Moore – ihr Schicksal in unserer 
Kulturlandschaft“ von Michael Succow und Lebrecht Jeschke, 
Erscheinungstermin Sommer / Herbst 2021  
Publication “Peatlands of Germany – their destiny in our cultural 
landscape”, by Michael Succow and Lebrecht Jeschke, to be published  
in summer / autumn 2021

 » Unterstützung deutscher Biosphärenreservate bei der 
internationalen Vernetzung  
Supporting national biosphere reserves in building up international 
networks

 » Weiterbildungen für Mitarbeiter*innen von  
Biosphären reservaten  
Capacity Development of biosphere reserves staff

Ukraine

 » Kohlenstoffgehalte ukrainischer Steppenböden – Erhebung, 
Modellierung, Politikberatung  
Carbon content of Ukrainian steppe soils – survey, modelling,  
policy advice

Usbekistan / Uzbekistan 

 » Virtuelle Flora Zentralasiens / Virtual Flora of Central Asia

Stipendienprogramme / Fellowships

 » Eva-Kleinn-Fellowship, Marion Dönhoff Fellowship

Weiteres / Further

 » Konferenzen / Workshops, Betreuung von Abschluss- 
arbeiten, Praktika / Freiwilliges Ökologisches Jahr /  
Bundesfreiwilligen dienst  
Conferences / Workshops, Supervision of theses (BA, MA),  
Volunteering / Internships 
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Das Kasari-Fluss-Delta im Nationalpark Matsalu in Estland: Dort werden  
jährlich 1.200 Tonnen Nasswiesenheu für das Biomasse-Heizwerk in  
Lihula geworben.   
The Kasari River Delta in the Matsalu National Park in Estonia: 1,200 tonnes of wet meadow 
hay are harvested there annually for the biomass heating plant in Lihula. FOTO: A. HABERL

Energetische Verwertungspotentiale  
von Biomasse aus Paludikultur im  
Baltikum erforscht 

Energy utilisation potentials of biomass from 
paludiculture researched in the Baltic States

Aleksandrs Kalamašņikovs, einer der Gründer von Fridays 
For Future Lettland, erforschte mit Unterstützung des  
Marion Dönhoff Stipendiums die energetischen Nutzungs-
möglichkeiten von Biomasse aus Mooren in Lettland und  
im Baltikum und konnte dabei an Aktivitäten der Succow 
Stiftung und des Greifswald Moor Centrum anknüpfen.  
Er stellte technische wie kostenbilanzierte Umsetzungs-
möglichkeiten der Paludikultur-Biomasse-Nutzung für  
die Energieerzeugung im Baltikum dar. Diese könnte in Zu-
kunft für Entscheidungsträger*innen mitentscheidend  
sein, um sich für eine nachhaltige „nasse“ Nutzung von 
wiedervernässten Mooren einzusetzen.

Aleksandrs Kalamašnikovs, one of the founders of Fridays For Future 
Latvia, researched the energy use potentials of biomass from peatlands 
in Latvia and in the Baltics with the support of the Ma rion Dönhoff  
Fellowship, linking up with activities of the Succow Foundation and the 
Greifswald Moor Centrum. He presented technical and profit balanced 
implementation perspectives for paludiculture biomass use for energy 
production in the Baltics. In the future, this could be an argument  
for decision-makers to advocate for a sustainable “wet” use of rewet-
ted peatlands.

,



Finanzen & Engagement  
Finances & Commitment
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Finanzen & Engagement
Die Succow Stiftung nimmt den verantwortungsbewussten 
Umgang mit Stiftungskapital und Spenden sowie die Trans-
parenz hinsichtlich der Stiftungsfinanzen ernst. 

Der Jahresabschluss der Succow Stiftung zum 31. Dezem- 
ber 2020 wurde durch die BTR SUMUS GmbH Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft geprüft und am 29. Juni 2021 mit  
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Finances & Commitment
Dealing responsibly with the foundation’s capital and donations as  
well as transparency in finances is an inherent part of the foundation’s 
work and philosophy. 

Thus, the annual financial statement of the Succow Foundation by 31st 
December 2020 was checked by the BTR SUMUS GmbH Accountancy 
at 29 th June 2021 and non-restrictively certified.

DOPPELSEITE: Die Succow Stiftung war 2020 u.a. auf der Suche nach 
Moorpat*innen für das Bruchhagener Moor in der Sernitz – zum langfristigen 
Schutz des Moorwaldes und seiner Bewohnerschaft.  
In 2020, the Succow Foundation was looking for moor sponsors for the Bruchhagen Moor in 
Sernitz – for the long-term protection of the peat forest and its inhabitants. FOTO: S. BUSSE
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Gewinn- und Verlustrechnung  
Profit and loss account
 
Ertrag / Income
Geschäftsbetrieb    114.854,37 €
Economic business

Zweckbetrieb     129,78 €
Purpose enterprise 

Vermögensverwaltung    994.917,59 €
Asset management

Projektförderung    1.609.975,54 €
Project funding

Spenden     265.463,88 €
Donations

Gesamt / Total    2.985.341,16 €
 
Aufwand / Expense
Naturerbe    233.079,48 €
Natural heritage

Zukunftsfähige Landnutzung    145.102,05 €
Sustainable land use

Forschung & Weiterbildung   80.423,43 €
Research & Education

Moor & Klima      515.744,69 €
Peatlands & Climate 

Schutzgebiete & Biosphäre    946.165,53 €
Protected areas & Biosphere

Verwaltung    294.170,12 €
Administration

Einstellung in (Projekt-) Rücklagen  770.655,86 €
Reserves

Gesamt / Total    2.985.341,16 €

Vermögensverwaltung    33,3 %

Projektförderung     53,9 %

Verwaltung        9,9 %

Moor & Klima       17,3 %

Einstellung in Rücklagen    25,8 %

Zukunftsfähige Landnutzung 4,8 %

Forschung & Weiterbildung    2,7 %

Zweckbetrieb        < 1 %

Spenden         8,9 %

Schutzgebiete & Biosphäre  31,7 %

Geschäftsbetrieb       3,8 %

Naturerbe                7,8 %
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Bilanz zum 31.12.2020 
Balance sheet at 31.12.2020
 
Aktiva / Assets

A  Anlagevermögen / Fixed assets   797.857,89 €
I  Immaterielle Vermögensgegenstände   1,00 €
 Intangible assets 

II  Sachvermögen / Tangible assets   796.606,89 €

III  Finanzanlagen / Investments   1.250,00 €

B  Umlaufvermögen / Current assets  2.488.615,29 €
I  Forderungen / sonst. Vermögensgegenstände  406.503,65 €
 Debtors and other assets

II  Guthaben / Kreditinstitute    2.082.111,64 €
 Cash at bank and in hand 

C  Rechnungsabgrenzungsposten   1.215,20 € 
Prepayments and accrued income

Summe der Aktiva / Sum of assets   3.287.688,38 €

 
Passiva / Liabilities   

A  Eigenkapital / Shareholders equity   2.777.136,66 €
I  Stiftungskapital / Foundation’s capital  384.958,38 €

II  Rücklagen / Appropriated surplus   2.392.178,28 €

B  Rückstellungen / Provisions   11.456,26 €

C  Verbindlichkeiten / Creditors   499.095,46 €

Summe der Passiva / Sum of liabilities  3.287.688,38 €

Guthaben / Kreditinstitute    63,3 %

Sachvermögen      24,3 %

Forderungen / sonstige     12,4 %
Vermögensgegenstände

Rücklagen       72,8 %

Rückstellungen       0,3 %

Verbindlichkeiten             15,2 %

Stiftungskapital      11,7 %
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Spenden / Donations Projektförderung und Spenden 
Project financing and donating institutions  
and Individuals
 ∙ Allerich Stiftung / Allerich Foundation

 ∙ Anke Schlüter

 ∙ Bernhard und Ursula Plettner-Stiftung / Bernhard und Ursula  

Plettner-Foundation

 ∙ Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)   

Federal Ministry of Education and Research 

 ∙ Bundesamt für Naturschutz (BfN) / Federal Agency for Nature Conservation

 ∙ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare  

Sicherheit (BMU) / Federal Ministry for the Environment, Nature  

Conservation and Nuclear Safety

 ∙ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent wick - 

 lung (BMZ) / Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

 ∙ Bristol Stiftung / Bristol Foundation

 ∙ Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) / German Federal  

Environmental Foundation

 ∙ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  

German Corporation for International Cooperation 

 ∙ Dieter-Mennekes-Umweltstiftung / Dieter-Mennekes-Environmental 

Foundation

 ∙ Dr. Cornelie Jäger

 ∙ Dr. Wolfgang Jost

 ∙ EU LIFE / EU LIFE

 ∙ Familie Garben / Family Garben

 ∙ Familie Kleinn / Family Kleinn

 ∙ Familie Sültz / Family Sültz

Umsatzerlöse / Turnover
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 ∙ Hartmut Schauerte

 ∙ Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH  

Human Corporate ltd. for Biochemics and Diagnostics

 ∙ EU-Interreg Baltic Sea Region

 ∙ Joachim und Verena Hugo

 ∙ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) / KfW Group

 ∙ Kurt Lange Stiftung / Kurt Lange Foundation

 ∙ Loki Schmidt Stiftung / Loki Schmidt Foundation

 ∙ Manfred Hermsen Stiftung / Manfred Hermsen Foundation

 ∙ Marion Dönhoff Stiftung / Marion Dönhoff Foundation

 ∙ Monika Riepl

 ∙ Naturstiftung David / Nature Foundation David

 ∙ Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE)  

Foundation for Environment and Development in Northern Germany

 ∙ Ostseestiftung / Baltic Sea Foundation

 ∙ Waldhof Hotel GmbH, Seetel Hotel

 ∙ Sparkasse Vorpommern

 ∙ Stiftung Feuchtgebiete / Wetlands Foundation

 ∙ Struktur Management Partner GmbH

 ∙ Umweltbundesamt (UBA) / Federal Environmental Agency

 ∙ Umweltprogramm der Vereinten Nationen / United Nations Environment 

Programme (UNEP)

 ∙ Universitäts- und Hansestadt Greifwald / University & Hanseatic town  

of Greifswald

 ∙ Wetlands International

Spenden sind aufgeführt ab einer Höhe von 5.000 Euro. Wir danken außer-
dem ganz herzlich allen weiteren Spender*innen, Freund*innen und Unter-
stützer*innen der Succow Stiftung.  
Donations are listed from an amount of 5.000 Euro and higher. Beyond that the Succow  
Foundation is cordially thanking all its donators, friends and supporters!

Spenden & Mitmachen
Ob Moorrettung im Baltikum, Habitatschutz usbekischer 
Saigas oder die Restaurierung einzigartiger Wälder in 
Deutschland – es gibt viel zu tun! Jede einzelne Spende 
hilft nicht nur finanziell, sie schenkt auch Mut und Durch-
haltevermögen. Die aktuellen Spendenprojekte auf unserer 
Webseite zeigen, wo wir gemeinsam anpacken können.

Get engaged!
Whether it is moorland rescue in the Baltic States, habitat protection  
for Uzbek saigas or the restoration of unique forests in Germany – 
there is a lot to do! Every single donation not only helps financially, it 
also gives courage and stamina. The current donation projects on our 
website show where we can tackle together. 

www.succow-stiftung.de/spenden-mitmachen

Spendenkonto / Account for donations: 
Michael Succow Stiftung

Kontonummer / Account number: 100 116 566 
BLZ: 150 505 00

Sparkasse Vorpommern 
IBAN: DE39 1505 0500 0100 1165 66 
BIC: NOLADE21GRW

Die Succow Stiftung ist eine gemeinnützige und rechtsfähige Stiftung des 
bürgerlichen Rechts. Spenden und Zustiftungen sind steuerlich absetzbar.  
The Succow Founda tion is a charitable foundation under the German Civil Code. Donations 
and external donations are tax-deductible.
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Susanne Abel  
Fatemeh Ahmadi Kamali 
Friederike Badura-Wichtmann 
Carl Barnick 
Thomas Beil 
Magdalena Benninger 
Roxane Bradaczek 
Taline de Boer 
Olga Denyshchyk 
Sibylle Faust 
Fabian Frucht 
Svantje Furtak 
Greta Gaudig 
Andreas Haberl 
Michaela Hauffe 
Sophie Hirschelmann 
Iryna Holovko  
Moritz Kaiser 
Aleksandrs Kalamašņikovs 
Marie Kempa 
Teresa Kewitsch 
Viktoria Kim-Boese 
Toni Klein 
Anne Marie Koch  
Nina Körner  

Christina Lechtape 
Johannes Leichtweiß 
Sofia Levit 
Marie Christine Lorenz 
Tobias Mainda 
Nika Malazonia 
Luis Märtin 
Kirsten Meuer 
Renée Moreaux 
Rustam Murzahkanov 
Aikena Orolbaeva 
Henrik Otto 
Jan Peters 
Juliane Plaschek 
Monika Poltz 
Jan Pottgießer 
Johann Jakob Preuß 
Carolin Puschke 
Igamberdiev Rahmatulla 
Iryna Raiskaya 
Sabrina Rilke 
Simone Rogalla 
Ina Rohmann 
Luise Rothe 
Nele Scheebaum 

Mitarbeiter*innen, Stipendiat*innen & 
Freiwillige 
Staff, fellows, volunteers

Niklas Schmitz 
Lene Schwarz 
Nina Seifert 
Verena Seitz 
Franziska Tanneberger 
Yulia Taubert 
Mridul Trehan 
Julian Uhlig 
Anna Vardanyan 
Jessica von Stryk 
Laura Weggen 
Christian Welscher 
Sabine Wichmann 
Wendelin Wichtmann 
Christiane Wichtmann 
Finn Winter 
Jens Wunderlich 
Kay Wunderlich 
Dilfuza Yuldasheva
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Stiftungsrat / Foundation board
Prof. em. Dr. Michael Succow ( Vorsitzender / Chair ) 
Prof. Dr. Hans Dieter Knapp ( Stellv. Vorsitzender / Dep. chair ) 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joosten 
Dr. Hartmut Kretschmer  
Dr. Sebastian Schmidt 
Kathrin Succow 

Ehrenmitglieder / Honorary members
Dr. Lebrecht Jeschke 
Ulla Succow

Geschäftsführung / Executive board
Friederike Badura-Wichtmann 
Thomas Beil (bis 03.2020) 
Jan Peters (ab 03.2020) 
Jens Wunderlich (ab 03.2020)

www
 succow-stiftung.de 

 greifswaldmoor.de 

 biosphere.center

 

 @succow_stiftung 

 @greifswaldmoor
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Find more in for mation on:

https://www.succow-stiftung.de/datenschutz.html



Michael Succow Stiftung 
Ellernholzstraße 1/ 3 
D -17489 Greifswald

www.succow-stiftung.de 
info @ succow-stiftung.de

     @ succow_stiftung


