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Dear friends and readers, 
2018 – a very special year, when the global youth movement of 
 Fridays for Future formed itself. Teenagers, even children, are 
deeply worried about the earth’s condition. They do not want to 
stand by, they interfere politically with a grass-roots movement and 
press the point. 
The man-made climate crisis has unforeseeable consequences for 
ecosystems and mankind already in the short term and cannot be 
denied any longer. To save the future of our wonderfully constructed 
planet earth, knowledge and action is needed, now! Thus, the global 
engagement of the Michael Succow Foundation is winning signifi-
cance. I want to thank all those who contribute! The annual report 
2018 recapitulises a year’s work very compact. There is still a lot 
to do!

Cordial greetings,
Michael Succow 
Founder and chairman of the Michael Succow Foundation
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Liebe Leser*innen, liebe Weggefährt*innen,
2018 – ein besonderes Jahr: Das Jahr, in dem sich die welt-
weite Bewegung Fridays for Future formierte. Jugendliche, 
selbst Kinder, machen sich begründet Sorgen um den Zu-
stand unserer Erde, wollen nicht mehr tatenlos zusehen, brin-
gen sich politisch ein, machen Druck von unten!
Der menschlich bedingte Klimawandel mit schon kurzfristig 
unvorhersehbaren Folgen für die Ökosysteme und damit für 
die menschliche Zivilisation ist nicht mehr zu leugnen. Um die 
Zukunft unseres so wunderbar ökologisch gebauten Hauses 
Erde zu sichern, braucht es Wissen und Handeln, sofort! Die 
weltweite Arbeit unserer Stiftung gewinnt damit immer mehr 
an Bedeutung. Ich möchte allen danken, die dabei mitwirken! 
Unser Jahresbericht 2018 bringt dazu wieder in sehr kom-
primierter Form eine beeindruckende Zusammenfassung. Es 
gibt weiter viel zu tun! 

Seien Sie herzlich gegrüßt,
Michael Succow
Gründer und Stiftungsratsvorsitzender der Michael Succow Stiftung
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Januar/January
Äthiopien/Ethiopia 
Zustand erfasst: Projektreise erfasst Landdegradation im Einzugs-
gebiet des Chamosees 
Study trip captures land degradation in the catchment of Lake Chamo 

Greifswald 
Vor der Haustür: Projekt ‚MORGEN’ startet für Paludikultur lokal ‚vor 
der Haustür‘
Project ’MORGEN’ starts – working for paludiculture pilots ‘at our doorstep’

Greifswald 
Jagd auf Räuber: Neues Jagdteam sorgt naturschutzverträglich für 
Ruhe auf den Karrendorfer Wiesen vor Füchsen und Co.
No predators in breeding grounds: ecologically compatible hunt on Karren-
dorf meadows

Februar/February
Lettland/Latvia 
Paludikultur und Baltikum: EUKI-Projekt startet zu vielverspre-
chender Kombi
Paludiculture and the Baltics: New EUKI-project starts on this promising com-
bination

Turkmenistan & Usbekistan/Uzbekistan 
Mehr Wald in Wüste: BMZ-Projekt zum Schutz seltener Tugai-Au-
wälder abgeschlossen 
Keeping forests in the desert: Three-year BMZ-project on Tugai forest con-
servation completed

Georgien/Georgia 
Management: Modell für geplantes Biosphärenreservat Kachetien 
festgelegt
Management model for the planned ‘Kakheti Biosphere Reserve’ is set

2018
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März/March
Armenien/Armenia 
Noch keine Biosphärenreservate in Armenien: Neues Stiftungs-
projekt will das ändern
No biosphere reserves in Armenia yet? New project starts to change that

Nicaragua 
Schokolade und Naturschutz: Michael Succow bereist und berät 
Kakao-Kooperativen von Ritter Sport
Chocolate and nature conservation: Michael Succow visiting the cocoa coop-
eratives of Ritter Sport 

Greifswald 
Verantwortung: Stiftung jetzt zuständig für Küstenvogelbrutgebiet 
‚Insel Koos, Kooser See und Wampener Riff’
Foundation now in charge of breading area for coastal birds ‘Island Koos, la-
goon Koos and reef Wampen’ 

April
Bonn 
Gewandert: Ausstellung ‚Moore, Klimaschutz und Paludikultur’ wan-
dert zum Bundesamt für Naturschutz in Bonn
Exhibition ‘Peatland, climate protection and paludiculture’ at the Federal 
Agency for Nature Protection in Bonn

Iran 
Hyrkanische Wälder: Nominierungsdossier für UNESCO-Weltnatur-
erbeliste eingereicht 
Hyrcanian Forests for list of UNESCO Natural World Heritage Sites – nomina-
tion dossier submitted

Usbekistan/Uzbekistan 
Likes garantiert: CADI Team photographiert seltene Sandkatze bei 
Feldarbeiten in der Kysylkumwüste
Likes guaranteed: CADI team takes snapshot of rare sand cat during re-
search in the Kyzylkum desert
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Mai/May
Rügen 
Stark engagiert für Salzwiesen: Familie Braumann aus Ralow ge-
winnt Wettbewerb zum Ort der Biologischen Vielfalt 
Strong engagement for salt marshes: family Braumann from Ralow wins 
competition of Biological Diversity

Russland/Russia 
Kooperation vereinbart: Kaliningrader Gebietsregierung und Wet-
lands International vereinbaren Moor-Wiedervernässung
Cooperation agreement between the Government of Kaliningrad region and 
Wetlands International for implementation of peatland rewetting signed

Greifswald 
1. Greifswalder Humus-Fachtag
1st ‘Humus Day’ at Greifswald

Juni/June
Turkmenistan & Usbekistan/Uzbekistan 
Auwald-Kick-off: IKI-Projekt ‚Schutz und angepasste Nutzung von 
Auwäldern in Zentralasien‘ 
Kick-off for IKI-project ‘Conservation and land use at the Lower Amu Darya’

Kirgisistan/Kyrgyzstan 
Mit dabei: CADI unterstützt die Erarbeitung der IUCN Thematic Stu-
dy on UNESCO World Heritages Sites in Central Asia
CADI supports development of the IUCN Thematic Study on UNESCO World 
Heritages Sites in Central Asia

Usbekistan & Deutschland / Uzbekistan & Germany 
Wissen weltweit: CAViF-Projekt beginnt mit Digitalisierung und Onli-
nestellung von Herbarbelegen des Taschkent Herbariums (TASH)
Bringing it online: CAViF starts digitalising largest herbar collection on Central 
Asian plant species worldwide

Baltikum / Baltics 
Mehr sprachliche Vielfalt: Flyer zu Paludikultur nun auch auf Est-
nisch, Lettisch und Litauisch verfügbar
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More linguistic diversity – Info leaflets on paludiculture now available also in 
Estonian, Latvian and Lithuanian languages

Mannhagen 
Größere Schritte für nasse Füße: Exkursion ins Mannhagener 
Moor zeigt Umweltminister Backhaus (M-V): Das Bundesland muss 
schneller vorwärtskommen
Bigger steps for wet feet! Excursion into Mannhagen peatland shows envi-
ronment minister Backhaus (Mecklenburg-Western Pomerania): the federal 
state has to intensify his efforts

Juli/July
Klockenhagen 
Feier den Bodden: Fest der Biologischen Vielfalt im Freilichtmuse-
um Klockenhagen
‘Celebrate the Bodden!’ – festivity on Biological Diversity at Museum in 
Klockenhagen

Aserbaidschan & Deutschland / Azerbaijan & Germany 
Veröffentlicht: Exkursionsführer zu Landschaftstypen vom Kaspi-
schen Meer bis zum Großen Kaukasus
Excursion guide on different types of landscape from the Caspian Sea to the 
Great Caucasus published 

Insel Vilm / Island of Vilm 
Infoportal Kirchenland: Ein ‚How to‘ für die zukunftsfähige Bewirt-
schaftung von Kirchenland entsteht 
Start for ‘Information portal Kirchenland’ – developing a ‘How to’ for sustain-
able land use of church estates 

Greifswald 
Beschluss: Bürgerschaft der Stadt Greifswald und Senat der Univer-
sität Greifswald beschließen das in der Greifswalder Agrarinitiative er-
arbeitete ‚Leitbild und Leitlinien für eine nachhaltige Landwirtschaft‘
Greifswald’s city parliamentarians and senate of University of Greifswald en-
act the ‘Concept and guidelines for a sustainable agriculture’‚ developed by 
the Greifswald Agricultural Initiative
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August
Waren 
Weitergewandert: Ausstellung ‚Moore, Klimaschutz und Paludikultur’ 
im Müritzeum in Waren
Exhibition ‘Peatland, climate protection and paludiculture’ at the Müritz- 
Museum

Turkmenistan 
Unterzeichnet: Abkommen zu CADI mit Staatskomitee für Umwelt-
schutz und Landressourcen in Turkmenistan 
Project agreement for the implementation of CADI signed by Turkmen State 
Committee for environmental protection and land resources and Succow Foun-
dation

Kummerower See 
Test bestanden: Speziell entwickelter Ballenwagen bewährt sich bei 
erster Ernte von Biomasse auf nassen Moorflächen
Test passed: Specially designed bale trolley for harvesting biomass on wet fens 
proves itself in the field.

Binsenberg 
Gefunden: Schneckenart Pupilla pratensis (lat.) im Hangquellmoor 
Binsenberg nachgewiesen
Extremely rare snail species Pupilla pratensis (lat.) first proven at sloping 
spring mire Binsenberg

September
Island/Iceland
Ökonomisch anreizen: Wie wird Wiedervernässung wirtschaftlich at-
traktiver? Stiftung leitet Session zum Thema auf der SER-Konferenz 
(Society for Ecological Restoration) in Reykjavik 
Make peatland restauration more attractive? Foundation in charge of session 
at SER (Society for Ecological Restoration) conference in Reykjavik

Usbekistan/Uzbekistan 
Orden verliehen: Für Umweltschützer und Landwirt in Kysylkumwüs-
te nach Reportage über CADI-Projektaktivitäten 
Triggered by media coverage within CADI-project environmentalist and farmer 
in Kyzylkum desert receives presidential order for reforestation efforts
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Ukraine 
Kick-off: Projekt ‚Ökosystem-basierte Anpassung an den Klimawan-
del und nachhaltige Regionalentwicklung in der Ukraine durch Stär-
kung ukrainischer Biosphärenreservate‘ startet
Kick-off for project ‘Ecosystem-based adaptation to climate change and re-
gional development by empowerment of Ukrainian biosphere reserves’

Zentralasien & Deutschland / Central Asia & Germany 
Schon vorbei: Die ersten drei CADI Fellows aus Kasachstan, der 
Mongolei und Usbekistan beenden ihr Stipendium
Already over: Fellowship of first three CADI Fellows from Kazakhstan, Mongo-
lia and Uzbekistan ends

Wasdow 
Waldumbau eingeleitet: Massiver Borkenkäferbefall im Wasdower 
Wald durch außerordentlich trockenen Sommer
Massive infestation of bark-beetle at Wasdow forest due to exceptionally dry 
summer helps transforming Wasdow forest

Oktober/October
Greifswald 
Raus auf’s Feld mit Bus & Trecker: Tagung der Greifswalder Agra-
rinitiative bietet Tagestour per Trecker zu drei Landwirtschaftsbetrieben
Conference of project ‘Greifswald Agricultural Initiative’ offers day tour to 
three farms per bus and tractor

Kasachstan/Kazakhstan 
Auf dem trockenen Grund des Sees: Zweitägige Reise in das 
Barsakelmes-Schutzgebiet/Aralsee
Two day mission into desiccated area of former Aral Sea to analyse conserva-
tion goals for Barsakelmes area

Berlin 
MoorDialog: Abschlusskonferenz ‚Moor muss nass – Klimaschutz 
durch Moorschutz’
Project ‘MoorDialog’ ends with conference on ‘Climate protection through 
peatland protection’
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Russland/Russia 
Kick-off: ‚Einrichtung eines Biosphärenreservats in der Rominter 
 Heide (Kaliningrader Gebiet)’
Kick-off for project ‘Establishment of a biosphere reserve in Kaliningrad 
 Region (Russian Federation)’

Zentralasien & Deutschland / Central Asia & Germany 
Willkommen: Start für drei neue CADI Fellows aus Iran, Kasachstan 
und der Mongolei
Start for three new CADI Fellows from Iran, Kazakhstan and Mongolia

Greifswald 
Kartoffeln und Krimis: Beginn der 4. Reihe der Literaturabende in 
der Moorbibliothek
Start of the 4th series of literary evenings titled ‘Kartoffeln und Krimis 
 (Potatoes and crime stories)’

November/November
Greifswald 
Aufgezeigt: Greifswalder Moorstudie aus dem MORGEN-Projekt legt 
lokale THG-Emissionen und Einsparpotentiale offen
Report of MORGEN-Project shows local GHG-emissions from peatlands and 
their potential reduction

Kasachstan/Kazakhstan 
Persischer Leopard: Erster Nachweis durch Kamerafalle bei Expe-
dition ins kasachische Ustjurt/Kaplankyr
First proof of living Persian Leopard in Kazakhstan by camera trap during ex-
pedition to Kazakh Ustyurt/Kaplankyr

Binsenberg 
1. Spatenstich: Grabenverfüllung im Hangquellmoor Binsenberg 
 beginnt
First delve of spade for filling of drainage diches at sloping spring mire Binsenberg
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Dezember/December
Polen/Poland 
Weltklimagipfel: UNFCCC COP24 in Kattowitz mit Side Events zu 
Mooren und Klimaschutz
UNFCCC COP24 in Katowice with side events on peatlands and climate pro-
tection

Usbekistan/Uzbekistan 
Jagd mit Kamera: Expedition in das Biosphärenreservat Unterer 
Amudarya – Kamerafallen zum Monitoring des Bucharahirsches ein-
gerichtet
Expedition to the Lower Amudarya Biosphere Reserve – setting up camera 
traps to monitor the Bukharah deer

Insel Koos 
Gekauft: Zukünftiges ‚Ronald Abraham Haus’ wird Basis für soliden 
Naturschutz auf der Insel
Contract signed on purchase of the future ‘Ronald Abraham House’, a base 
for solid nature conservation on the island
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Luftaufnahme der Halbinsel Melow am Strelasund

#Naturerbe

#Wildnis
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Aerial photo of Melow peninsula at Strelasund (Photo: Succow Foundation)

#wilderness

#natural_heritage
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Naturerbe – Flächen in Verantwortung der 
Michael Succow Stiftung 
Natural heritage – areas in the foundation’s tenure 

 ∙ Naturschutzgebiet Ahlbecker Seegrund
 ∙ Binsenberg
 ∙ Naturschutzgebiet Bollwinwiesen/Großer Gollinsee
 ∙ Naturschutzgebiet Bolzer See
 ∙ Dumsevitz
 ∙ Naturschutzgebiet Goor
 ∙ Naturschutzgebiet Insel Koos, Kooser See und Wampener 
Riff 

 ∙ Naturschutzgebiet Lanken
 ∙ Naturschutzgebiet Mannhagener Moor
 ∙ Melow
 ∙ Palmer Ort
 ∙ Schoritzer Wiek
 ∙ Sernitz-Niederung
 ∙ Wasdow

 ∙ Nature reserve Ahlbecker Seegrund
 ∙ Binsenberg
 ∙ Nature reserve Bollwinwiesen/Großer Gollinsee
 ∙ Nature reserve Bolzer See
 ∙ Dumsevitz
 ∙ Nature reserve Goor
 ∙ Nature reserve Island Koos, lagoon Koos and reef Wampen
 ∙ Nature reserve Lanken
 ∙ Nature reserve Mannhagener Moor
 ∙ Melow
 ∙ Palmer Ort
 ∙ Schoritzer Wiek
 ∙ Sernitz lowland
 ∙ Wasdow
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Warum? #Naturerbe, unberührte Wälder, #Wildnis, Hoch-
wasser, das kommen und gehen darf wie es will, Äcker und 
Wiesen, auf denen Natur vor Nutzung kommt - warum setzt 
sich die Succow Stiftung dafür ein? 
Die Antwort: Unser Naturerbe ist einzigartig! Ob Moore, Wäl-
der, Seen oder Küstenstreifen – hier leben seltene und oft 
vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Hier wer-
den wichtige Ökosystemleistungen erbracht. Hier erneuert 
sich Grundwasser, bildet sich Humus und wird Kohlenstoff 
gebunden. Und: Naturerbe ist einfach bereichernd, schön 
und inspirierend! 
Die Succow Stiftung lebt die Devise „Naturerbe bewahren!“ 
auf 1.400 ha Fläche in Mecklenburg-Vorpommern und Bran-
denburg.

Why? #Natural_heritage, untouched forests, #wilderness, high tides 
coming occurring without human intervention, fields and meadows 
where nature comes first – why does the Succow Foundation stand 
up for this?
The answer: Our natural heritage is unique! Whether peatlands, for-
ests, lakes or coastal – a lot of plant and animal species live here 
from rare to threatened by extinction. These landscapes provide 
important ecosystem services such as groundwater renewal, humi-
fication or carbon storage. Also, natural heritage simply is enrich-
ing, beautiful and inspiring. That’s why the Succow Foundation acts 
according to its motto „Preserve nature!“ on its own sites – overall 
1.400 ha in Mecklenburg-Western Pomerania and Brandenburg.

http://www.succow-stiftung.de/wildes-deutschland.html 
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Je nässer, desto besser kann sich die Mehlprimel (Primula farinosa) an-
siedeln.
The wetter, the better might the bird‘s-eye primrose (Primula farinosa) establish 
itself at Binsenberg. (Photo: Carl Barnick)

#Binsenberg

#excavator
#bird‘s-eye primrose

#Bagger
#Mehlprimel
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Revitalisierung des Hangquellmoores Binsenberg
Restauration of sloping spring mire Binsenberg

Im #Binsenberg, einer Fläche des Nationalen Naturerbes im 
Eigentum der Stiftung, war 2018 viel los, #Bagger rückten an 
– warum? 
Mit 36 ha Moorfläche und bis zu 8 m Moormächtigkeit ist es 
eines der größten und mächtigsten Kalk-Quellmoore Meck-
lenburg-Vorpommerns. Durch starken Quelldruck ist hier über 
Jahrtausende ein regelrechter „Berg“ aus kalkreichem Torf 
entstanden, ein extrem seltener Lebensraum. Entwässerung 
hat diesen in den 1980er Jahren stark reduziert. Seit 2018 
lässt die Succow Stiftung 4000 m an Gräben verschließen. 
Das hebt den Wasserstand. Blauer Tarant und #Mehl primel, 
zwei laut Roter Liste stark gefährdete Arten, können sich hier 
ausbreiten.

A lot was happening at sloping spring mire #Binsenberg, a  Natural 
Heritage Site in the foundation’s ownwership, in 2018:  #Excavators 
were moving in – but why? Spreading out over about 36 ha and 
showing turf layers up to 8 m Binsenberg is one of this federal state‘s 
largest and thickest calcareous spring mires. High swelling pres-
sure has formed a „mountain“ of calcerous turf over millennia – an 
extremely rare habitat and extremely damaged by drainage during the 
1980ies. In 2018, the Succow Foundation started refilling 4000 m of 
drenches. Thus, the water level raises. Species, endangered accord-
ing to the Red List, such as star swertia as well as the #bird’s-eye_
primrose may proliferate. 

https://succow-stiftung.de/binsenberg.html 

#Binsenberg
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Landwirte diskutieren zukunftsfähige Landnutzung gemeinsam mit der
Succow Stiftung.

#Landnutzung

#gemeinsam
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Brought in contact by the Succow Foundation two farmers discuss sustainable 
land use. (Photo: Thomas Beil)

#jointly

#cultivated_landscape

#land_use

#gemeinsam

#Kulturlandschaft
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Zukunftsfähige Landnutzung
Sustainable land use

 ∙ HuMuss auf Acker!
 ∙ Initiative „Sauberer Ryck“
 ∙ Schatz an der Küste – Nachhaltige Entwicklung zum 
Schutz der Biologischen Vielfalt im Hotspot 29

 ∙ Greifswalder Agrarinitiative
 ∙ Infoportal Kirchenland

 ∙ HuMuss on fields!
 ∙ Initiative “Clean Ryck”
 ∙ Treasure at shore – Sustainable development for the protection of 
biological diversity in Hotspot 29

 ∙ Greifswald Agricultural Initiative
 ∙ Infoportal Kirchenland



21

Mehr als 50% der Fläche Deutschlands werden landwirt-
schaftlich oder forstlich genutzt. Unsere  #Kulturlandschaft 
kann für das Erreichen von Naturschutzzielen nicht aus-
ge spart werden, sondern wird – im Gegenteil –  immer 
wichtiger. „Zukunftsfähige #Landnutzung“  bedeutet für 
die Succow Stiftung, dass Naturschützer*innen, Land-
eigentümer*innen und Bewirtschafter*innen die regionale 
Landnutzung #gemeinsam ökologischer gestalten müssen. 
Es bedeutet, dass Engagement für Biologische Vielfalt sicht-
bar gemacht und ausgezeichnet wird. Und, dass die Stiftung 
sich für eine lebendige Umwelt vor Ort einsetzt, zum Beispiel 
für die Sauberkeit des Flusses Ryck bei Greifswald. 

More than half of Germany’s territory is in use by agriculture or for-
estry. However, #cultivated_landscape|s must not be exempt if 
nature protection shall reach its goals. On the contrary – consider-
ing it is getting more important. 
Therefore, for the Succow Foundation „sustainable #land_use“ 
means: Nature conservationists, landowners and tenant farmers 
#jointly shape land use regionally and ecologically. It means, that 
engagement for biological diversity has to get more public atten-
tion and be rewarded. It also means, that the Succow Foundation 
engages for an intact environment on-site at Greifswald, for exam-
ple for a clean river Ryck. 

https://succow-stiftung.de/zukunftsfaehige-landwirtschaft.html
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Ein Beispiel für humusreichen Boden
An example of soil rich in humus (Photo: Dr. Jana Epperlein, GKB e.V.)

#Humus

#soil#arable_land

#Boden
#Ackerboden
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HuMuss auf Acker!
Humus on fields!

Die natürliche Fruchtbarkeit der #Ackerböden ist ein wert-
volles Gut und akut gefährdet – in Mecklenburg-Vorpom-
mern wie weltweit. Dabei spielt der #Boden, insbesondere 
sein #Humus|gehalt, eine wichtige Rolle bei der Anpassung 
an den Klimawandel, etwa um zunehmenden Starkregen 
oder Sommertrockenheit abzupuffern. Humus muss auf den 
Acker – das ist klar und die Succow Stiftung hat sich in ei-
nem eigenen Projekt dafür eingesetzt, ganz praktisch drau-
ßen auf dem Feld. Es beantwortete die Frage: „Wie lässt 
sich Humus im Boden aufbauen, die natürliche Fruchtbarkeit 
steigern und gleichzeitig ein Beitrag für den Naturschutz leis-
ten?“ Wir analysieren Humusgehalte und Bodenleben und 
vermitteln konkrete Lösungen an Feldtagen.

Natural fertility of #arable_land is a valuable asset and it is threat-
ened – in Mecklenburg-Western Pomerania as well as worldwide. 
#Soil – its content of #humus especially – does play an impor-
tant role for the adaptation to climate change. Fit soil can serve 
as a buffer for heavy rain or summer drought. That’s why the Suc-
cow Foundation dedicated a very on-site project to humus. It pro-
vided answers to „How to raise natural soil fertility and contribute to 
nature conservation simultaneously?“ We analyse humus and soil 
life and offer solutions on field days.

https://succow-stiftung.de/humussaufacker.html

#Ackerboden
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Intakte Moore, wie dieses Hochmoor im nördlichen Lettland, sind selten. 
Viele dortige Moore sind entwässert und verursachen daher hohe Treib-
hausgasemissionen. Deshalb engagiert sich die Stiftung in den baltischen 
Ländern für die Etablierung von Paludikultur auf abgetorften Flächen.

#moormussnass

 #Wiedervernässung
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Intact peatlands such as this bog in Northern Latvia have become rare. A major 
part of peatlands in the Baltics are drained and thus causing high greenhouse gas 
emissions.That’s why the Succow Foundation engaged in promoting paludiculture 
for former peat extraction sites in all three Baltic countries. (Photo: Jan Peters)

 #Paludikultur

 #Wiedervernässung

#rewetting
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Moor- und Klimaschutz
Peatlands and Climate Change

 ∙ Brandenburg – Moorrevitalisierung in der Sernitz-Niederung
 ∙ Deutschland – MoorDialog
 ∙ Estland, Lettland, Litauen – Paludikultur im Baltikum
 ∙ Global – Greifswald Moor Centrum als Gründungspartner der 
Global Peatland Initiative

 ∙ Karibik – Umweltdialog zum Schutz von Küstenmooren
 ∙ Mecklenburg-Vorpommern – MORGEN
 ∙ Polen, Litauen, Kaliningrad, Belarus – Interreg Seed Money 
Projekt zur Verringerung der Nährstoffeinträge in die Memel 

 ∙ Russland – Wiedervernässung und nachhaltiges 
Management von Torfmooren – Verhütung von Bränden und 
Abmilderung des Klimawandels

 ∙ Ukraine – ReedBASE Innovationszentrum für die 
Schilfnutzung

 ∙ Brandenburg – Revitalising fens of the Sernitz-lowland
 ∙ Carribean – Environmental dialogue for the protection of coastal 
peatlands

 ∙ Estonia, Latvia, Lithuania – Paludiculture in the Baltics
 ∙ Germany – MoorDialog
 ∙ Globally – Greifswald Mire Centre as founding member of the Global 
Peatland Initiative

 ∙ Kaliningrad: Interreg Seed Money project for the decrement of 
nutrient contamination into the Neman river

 ∙ Mecklenburg-Western Pomerania – MORGEN
 ∙ Russia – Restoring Peatlands in Russia – for fire prevention and 
climate change mitigation

 ∙ Ukraine – ReedBASE Centre of innovation for reed utilisation
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Moore sind Lebensräume für extrem spezialisierte Pflanzen 
und Tierarten und im nassen Zustand effektive und riesige 
Kohlenstoffspeicher. Das verschaffte den Mooren 2018 zuneh-
mend Aufmerksamkeit. In Deutschland und international wird 
immer stärker wahrgenommen, dass sich durch #Wiederver-
nässung große Mengen an Treibhausgasemissionen vermei-
den lassen. Sicher auch dank des MoorDialog-Projekts, das 
deutschlandweit Akteur*innen zu Moor- und Klimaschutz zu-
sammenbrachte. Die Succow Stiftung – seit ihrer Gründung 
aktiv für #moormussnass – war als Partner im Greifswald Moor 
Centrum (GMC) 2018 zudem von Russland bis zur Karibik un-
terwegs, um Lösungen und Wissen zu Moor- und Klimaschutz, 
aber auch zur nachhaltigen Nutzung von Mooren – #Paludikul-
tur – an Politik, Praxis und Wissenschaft zu vermitteln. 

Peatlands are habitats for extremely specialised plant and animal spe-
cies. Wet peatlands are extremely efficient and gigantic carbon sinks. 
Thus, peatlands were gaining growing attention. In Germany and world-
wide it is increasingly perceived that #rewetting peatlands can pre-
vent unproportionally large amounts of greenhouse gas emissions – 
also thanks to the MoorDialog-project, that had connected stakeholders 
for peatland and climate protection. In 2018, the Succow Foundation – 
active for #moormussnass* since its beginnings and today partner in the 
Greifswald Mire Centre (GMC) – was busy from the Caribbean to Russia 
conveying solutions and knowledge on peatland and climate protection 
as well as on #paludiculture to politicians, practitioners and scientists.

https://succow-stiftung.de/moor-und-klimaschutz.html
https://greifswaldmoor.de
https://www.moorwissen.de
*extremly abridged German for „Peatlands must be wet!“ – citation 
of Prof. Hans Joosten
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Trockengelegtes Moor und Entwässerungsgraben bei Greifswald – für ein 
besseres „morgen“ wollen die Mitarbeiter*innen des MORGEN-Projekts 
hier etwas ändern.
Drained peatland and drainage canal near Greifswald – for a better „morgen“ (to-
morrow) the MORGEN-staff develop a plan for change. (Photo: Succow Stiftung)

#Chance

#climate_adaptation

#Klimaanpassung

#MORGEN
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MORGEN – Moorrevitalisierung als Greifswalder 
Anpassungsstrategie – Entwicklungsperspektiven 
durch nasse Nutzung
MORGEN – Revitalisation of peatlands in Greifswald 
as a local adaptation strategy – Prospects of wet use

Greifswald hat eine einzigartige #Chance, sich für den Kli-
mawandel zu wappnen: Die Stadt verfügt über beträchtliche 
Moorflächen. Der Großteil davon ist jedoch entwässert. Hier 
könnte die Stadt Biodiversität fördern, Treibhausgas-Emis-
sionen mindern, das Mikroklima kühlen, Starkregenereignis-
se abpuffern. Die Herausforderung: Nutzung und Wasserma-
nagement müssen neu konzipiert und angepasst werden. Mit 
dem #MORGEN-Projekt setzt sich die Succow Stiftung seit 
2018 dafür ein, mit Stadt und Landwirten*innen Perspektiven 
zu entwickeln und ein Beispiel für nachhaltige Moornutzung 
und damit für #Klimaanpassung zu etablieren. 

Greifswald does have a unique #chance to prepare itself in view of 
climate change: The town owns considerable peatland areas – unfor-
tunally most of them drained. Here the town could foster biodiver-
sity, reduce greenhouse gas emissions, cool local climate and buffer 
heavy rainfall. A major challenge to do so: Land use and water man-
agement have to be redesigned and adapted. Since 2018 the #MOR-
GEN|-project of the Succcow Foundation is developing perspectives – 
jointly with the town of Greifswald and farmers – to establish a local 
paludiculture pilot and, thus, an example for #climate_adaptation.

https://succow-stiftung.de/morgen.html
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Expedition der Succow Stiftung in das Barsakelmes-Schutzgebiet – 
Wissenschaftler*innen am ehemaligen Kliffufer des Aralsees in Kasachstan

#Schutzgebiet
#protected_area

#Wüste

#UNESCO
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Expedition of the Succow Foundation into the Barsakelmes Nature Reserve –  
scientists at the former cliff shore of the Aral Sea in Kazakhstan  
(Photo: Jens Wunderlich)

#desert

#ecosystem
#Ökosystem

#UNESCO
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Schutzgebietsentwicklung
Development of Protected Areas

 ∙ Äthiopien – Landschaftsrestauration im Gebiet der Seen Abaya und 
Chamo

 ∙ Armenien – Neuer Wind für Biosphärenreservate in Armenien
 ∙ Georgien – Einrichtung eines UNESCO-Biosphärenreservates in den 
vom Klimawandel bedrohten Regionen Kachetiens in Ostgeorgien – 
nächste Schritte hin zur Nominierung

 ∙ Iran – Erstellung eines Nominierungsdossiers für Irans Hyrkanische Wäl-
der als UNESCO-Weltnaturerbe

 ∙ Russland (Kaliningrader Gebiet) – Rominter Heide: Vorbereitungen zur 
Einrichtung eines UNESCO Biosphärenreservates

 ∙ Ukraine – Ökosystem-basierte Anpassung und Regionalentwicklung 
durch Stärkung ukrainischer Biosphärenreservate

 ∙ Ukraine – Identifizierung und Schutz von Urwäldern der Karpaten
 ∙ Turkmenistan/Usbekistan – Ökosystem-basierte Landnutzung und Er-
halt der Ökosysteme am Unterlauf des Amu Darya

 ∙ Zentralasien – Central Asian Desert Initiative (CADI)
 ∙ Zentralasien – Ökosystem-basierte Landnutzung und Erhalt der Öko-
systeme am Unterlauf des Amu Darya

 ∙ Armenia – Supporting the process of the establishment of UNESCO biosphere 
reserves in Armenia

 ∙ Central Asia – Central Asian Desert Initiative (CADI)
 ∙ Central Asia – Ecosystem-based land use and conservation of ecosystems at 

lower reaches of Amu Darya
 ∙ Ethiopia – Landscape restoration in the area of Lake Abaya and Lake Chamo
 ∙ Georgia – UNESCO biosphere reserve establishment in the climate-vulnerable 

regions of Kakheti in Eastern Georgia – working towards the nomination
 ∙ Iran – Nomination dossier for Hyrcanian forests as World Heritage Site
 ∙ Russia – Romincka Forest – preparations for the establishment of a biosphere 

reserve in Kaliningrad Region
 ∙ Ukraine – Ecosystem-based adaptation to Climate Change and regional develop-

ment by empowerment of Ukrainian biosphere reserves
 ∙ Ukraine – Identification and protection of old-growth and virgin forests in the 

Ukrainian Carpathians
 ∙ Turkmenistan/Uzbekistan – Ecosystem-based land use and conservation of eco-

systems at lower reaches of Amu Darya
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Naturschutz und Landnutzung werden häufig als gegensätz-
liche Interessen verstanden. Dabei ist das Gegenteil richtig. 
Nur intakte #Ökosystem|e können ihre, auch für uns Men-
schen, wichtigen Ökosystemfunktionen erfüllen. Nur wenn 
dies als Grundvoraussetzung gegeben ist, kann Landnut-
zung der langfristigen Versorgung der Menschen dienen. 
Dafür setzt sich die Succow Stiftung mit der Einrichtung und 
Weiterentwicklung von #Schutzgebiet|en und Biosphärenre-
servaten weltweit ein. 2018 trieb die Stiftung unter anderem 
den Schutz winterkalter #Wüste|n Zentralasiens im Rahmen 
der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) der Bundes-
regierung weiter voran. Sie arbeitete an #UNESCO|-Nomi-
nierungen von Biosphärenreservaten in Georgien, Iran und 
Russland. In der Ukraine startete sie ein Projekt zur Klimaan-
passung ländlicher Gebiete.

Nature conservation and land use are often combined with conflict-
ing interests. Rather the opposite is correct, since only intact #eco-
system|s can provide ecosystem services essential also for man-
kind. Only in this case land use may guarantee a long term supply 
for people. Therefore, the Succow Foundation engages in estab-
lishing and developing #protected_area|s as well as biosphere 
reserves worldwide. In 2018, the Succow Foundation was push-
ing ahead the protection of Central Asia’s temperate deserts in the 
scope of the German government’s International Climate Initiative. 
It was working on #UNESCO|nominations for biosphere reserves in 
Georgia, Iran and Russia. In Ukraine it started a project on climate 
adaptation of rural areas. 

https://succow-stiftung.de/schutzgebietsentwicklung.html
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Bucharahirsch in einem Tugai-Auwald. 

Bukhara deer in a Tugai-riparian forest. (Photo: Ernest Kurtveliev)

#Auwald

#biosphere_reserve

#riparian_forest

#Biosphärenreservat #UNESCO



35

Ökosystem-basierte Landnutzung und Erhalt 
der Ökosysteme am Unterlauf des Amu Darya 
Ecosystem-based land use and conservation of 
ecosystems at lower reaches of Amu Darya

Seltene #Auwälder mitten in der Wüste – es gibt sie entlang 
der großen binnenentwässernden Ströme Zentralasiens. Lo-
kal werden sie „Tugai“ genannt. Sie sind Rückzugsorte ende-
mischer aber auch sehr bedrohter Arten. In Usbekistan wurden 
Teile der Auwälder bereits als #Biosphärenreservat ausgewie-
sen. Dennoch lassen sich Landwirtschaft in der Entwicklungs-
zone des Biosphärenreservats und Naturschutz noch besser 
vereinen. Herausfordernde Themen sind unter anderem das 
große Aufkommen des streng geschützten Bucharahirsches 
oder die Wasserverteilung. Die Succow Stiftung entwickelt mit 
den Akteur*innen Lösungen. Die Anerkennung des Gebiets als 
#UNESCO Biosphärenreservat soll als Anreiz dienen.

Rare #riparian_forest|s – locally called ‚tugai‘ are to be found along the 
big inland rivers of Central Asia. They are a refuge for endemic but also 
extremely threatened species. In Uzbekistan these riparian forests have 
partly been declared as #biosphere_reserve already. However, agriculture 
within the biosphere reserve’s development zone and nature conserva-
tion concerns demand better harmonisation. For instance, there are dis-
cussions about the high abundance of the strictly protected Bukhara deer 
or water distribution. In 2018, the Succow Foundation started developing 
solutions together with all stakeholders involved. An incentive is the area’s 
acknowledgement as a #UNESCO biosphere reserve. 

https://succow-stiftung.de/zentralasien-oekosysteme-amu-darya.html

#biosphere_reserve

#riparian_forest
#UNESCO
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Workshop der Succow Stiftung zur Vulnerabilität zentralasiatischer 
Auenökosysteme

#Nachwuchs
#Stipendium
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Work in progress at one of the foundation’s workshops, this time on the vulnerabi-
lity of Central Asian alluvial ecosystems. (Photo: Jens Wunderlich) 

#fellowship

#youth_scientists
#Stipendium
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Forschung, Aus- und Weiterbildung
Research and Capacity building
 
 ∙ Betreuung von Abschlussarbeiten
 ∙ CADI Fellowship
 ∙ CAViF
 ∙ Eva-Kleinn-Stipendium
 ∙ Konferenzen/Workshops
 ∙ Marion Dönhoff Fellowship
 ∙ Praktika/Freiwilliges Ökologisches Jahr/ 
Bundesfreiwilligendienst

 ∙ Programmbibliothek Moor- und Naturschutz (PeNCIL)/
Digitalisate für Kulturgüter M-V

 ∙ Smartphone-App Schatzküste

 ∙ Supervision of theses (BA, M.A.)
 ∙ CAViF
 ∙ CADI Fellowship
 ∙ Eva-Kleinn-Scholarship
 ∙ Conferences/Workshops
 ∙ Marion Dönhoff Fellowship
 ∙ Internships/Volunteering
 ∙ Peatland and Nature Conservation International Library (PeNCIL)/
Digital reproduction for Cultural treasure M-V

 ∙ Smartphone-App Schatzküste
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Naturschutz und zukunftsfähige Landnutzung brauchen ne-
ben engagierter Projektarbeit wissenschaftliche Kompetenz. 
Die Succow Stiftung engagiert sich daher für die Förderung 
von Forschung, Wissenstransfer sowie die Weiterbildung der 
eigenen Mitarbeiter*innen und vor allem von internationalem 
#Nachwuchs. In Seminaren, auf Workshops und Exkursio-
nen sowie beim Betreuen von Abschlussarbeiten vermittelt 
sie Wissen und Praxis in Deutschland und den Projektlän-
dern. Durch drei #Stipendien|programme ermöglicht sie
jungen graduierten Wissenschaftler*innen einen Forschungs-
aufenthalt in Deutschland. 2018 neu hinzugekommen ist der 
Aufbau von digitalen Herbarien.

Nature conservation and sustainable land use need dedicated pro-
ject implementation and, of course, scientific competence. Research, 
knowledge transfer and training of staff and internationally of #youth_
scientists is a separate working division at the Succow Foundation. 
In cooperation with partners from the science sector the foundation 
imparts knowledge in seminars, workshops and on excursions in Ger-
many and worldwide. It is also supervising theses. Three 
#fellowship programmes support and promote young postgraduate 
scientists from countries of Eastern Europe and Central Asia. New in 
2018: the setting up of digital herbaria!

https://www.succow-stiftung.de/forschung-und-weiterbildung.html 
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Herbarbeleg des Calligonum acanthopterum 

Calligonum acanthopterum – example of Central Asian herbar collection (Photo: TASH )

#Scanner

#botanical_nerds

#dust

#Botaniknerds

#Staub
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Virtuelle Flora Zentralasiens – CAViF
Virtual Flora of Central Asia – CAViF

Das Projekt CAViF wagt es – die Digitalisierung der weltweit 
größten Sammlung von Herbarbelegen zentralasiatischer 
Pflanzen! Mehr als 1,5 Millionen Herbarbelege aus über 170 
Jahren botanischer Sammelwut lagern im Zentralen Herbari-
um des Instituts für Botanik in Taschkent, Usbekistan. Doch 
die meisten haben seit ihrer Aufnahme und Einlagerung kein 
Tageslicht mehr gesehen. Um die einge#Staub|ten Schätze 
der Wissenschaft weltweit verfügbar zu machen, überführen 
die #Botaniknerds der Succow Stiftung und des zentralen 
Herbars des Instituts für Botanik Taschkent (TASH) die ein-
zigartigen Belege mit #Scanner|n und Datenbanksystemen 
ins Zeitalter des Digitalen und Vernetzten.

The CAViF-project ventures the digitalisation of the world’s largest col-
lection of herbarium sheets on Central Asian plant species. More than 
1,5 million of these sheets have accumulated in the Central Herbarium 
of the Institute of Botany in Tashkent, Uzbekistan. They give witness to 
170 years of botanical acquisitiveness. However, most oft them haven’t 
seen daylight since their registration and storage. To free these treas-
ures from #dust and make them accessible to scientists worldwide the 
#botanical_nerd|s at the Succow Foundation and the Tashkent Institute 
of Botany transfer these unique records into the digital age per #scan-
ner and data base systems. 

https://succow-stiftung.de/zentralasien-cavif.html
https://flora-uz.botanik.uni-greifswald.de/
https://flora-kaz.botanik.uni-greifswald.de/
https://flora-tm.botanik.uni-greifswald.de/

#botanical_nerds

#dust
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Sitz der Michael Succow Stiftung in der Ellernholzstraße 1/3 in Greifswald
Headquarters of the Michael Succow Foundation at Ellernholzstr. 1/3 in Greifswald
(Photo: Succow Stiftung)

#Zahlen

#Support_us!

#people

#numbers

#Unterstützen_Sie_uns!

#Menschen
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Unser Engagement in Zahlen
Our annual work in numbers

Die Succow Stiftung nimmt den verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Stiftungskapital und Spenden sowie die 
Transparenz hinsichtlich der Stiftungsfinanzen ernst. Der 
Jahresabschluss der Succow Stiftung zum 31. Dezember 
2018 wurde durch die BTR SUMUS GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft geprüft und am 25. Juni 2019 mit ei-
nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

Dealing responsibly with the foundation’s capital and dona-
tions as well as transparency in finances is an inherent part of 
the foundation’s work and philosophy. Thus, the annual financial 
statement of the Michael Succow Foundation by 31st December 
2018 was checked by the BTR SUMUS GmbH Accountancy and 
on 25th June 2019 non-restrictively certified. #Support_us!
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Gewinn und Verlustrechnung 2018  
profit and loss account 2018

Ertrag revenue / income
Geschäftsbetrieb    14.600 €
economic business

Zweckbetrieb     330 €
purpose enterprise 

Vermögensverwaltung    75.460 €
asset management

Projektförderung    1.959.150 €
project funding

Spenden     462.170 €
donations

Gesamt / total    2.511.710 €

Aufwand /expenses
Wildes Deutschland   229.514 €
Wilderness in Germany

Moor- und Klimaschutz    681.192 €
Peatland- and Climate protection

Schutzgebietsentwicklung   780.202 €
Development of protected areas

Zukunftsfähige Landnutzung    201.009 €
Sustainable land use 

Forschung, Aus- und Weiterbildung   85.240 €
Research and Capacity building

Verwaltung    200.229 €
administration

Einstellung in (Projekt-) Rücklagen  334.324 €
reserves

Gesamt / total    2.511.710 €
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Vermögensverwaltung  3%

Projektförderung        78%

Wildes Deutschland   9%

Forschung, Ausbildung  4%

Schutzgebietsentwicklung     31%

Einstellung in Rücklagen       13%

Verwaltung            8%

Spenden          18%

Zweckbetrieb        < 1%

Moor- und Klimaschutz       27%

Zukunftsfähige Landnutzung  8%

Geschäftsbetrieb   1%
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Bilanz 2018 zum 31.12.2018
balance sheet at 31.12.2018

Aktiva / assets

A Anlagevermögen / fixed assets   560.500 €
I Immaterielle Vermögensgegenstände   
intangible assets 

II Sachvermögen / tangible assets   560.500 €
III Finanzanlagen / investments

B Umlaufvermögen / current assets  1.654.130 €
I Vorräte / stocks    
II Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände  609.760 €
debtors and other assets

III Guthaben/Kreditinstitute    1.044.370 €
cash at bank and in hand 

C Rechnungsabgrenzungsposten   1.480 €
prepayments and accrued income
Summe der Aktiva / sum of assets   2.216.110 €

Passiva / liabilities   
A Eigenkapital / shareholders equity   1.826.460 €
I Stiftungskapital / foundation’s capital  246.960 €
II Rücklagen / appropriated surplus   1.579.500 €

B Rückstellungen / provisions   7.300 €

C Verbindlichkeiten / creditors   382.350 €

D Rechnungsabgrenzungsposten  
deferred income

Summe der Passiva / sum of liabilities  2.216.110 €
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Sachvermögen          25%

Forderungen/sonstige         27%
Vermögensgegenstände

Rücklagen           71%

Rückstellungen        < 1%

Verbindlichkeiten   17%

Stiftungskapital          11%

Guthaben/Kreditinstitute        47%

RAP          < 1%
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Projektförderung und Spenden 2018 
Project financing and donating institutions and 
individuals 2018

 ∙ Allerich Stiftung / Allerich Foundation
 ∙ AMPIT GmbH
 ∙ Bernhard und Ursula Plettner-Stiftung / Bernhard and Ursula 
Plettner-Foundation

 ∙ 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

 ∙ Bristol Stiftung / Bristol Foundation
 ∙ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) / Federal Ministry for Economic Cooperation 
and Development

 ∙ Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) / German Federal 
Environmental Foundation

 ∙ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) / GIZ

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

 ∙ Disy Informationssysteme GmbH 
 ∙ Eheleute Kleinn / Family Kleinn
 ∙ Europäischer Fonds EFRE, ESF und ELER in Mecklenburg-
Vorpommern 2014-2020 / European Fonds EFRE, ESF and ELER 
in Mecklenburg-Western Pomerania 2014-2020

 ∙ EU LIFE 
 ∙ HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 
/ HUMAN Corporate ltd. for Biochemics and Diagnostics

 ∙ Joachim und Verena Hugo
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 ∙ Jost Reinhold
 ∙ 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
 ∙ Naturstiftung David / Nature Foundation David
 ∙ Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE) / 
Foundation for Environment und Development in Northern Germany

 ∙ Ostseestiftung / Baltic Sea Foundation
 ∙ Sparkasse Vorpommern / Savings bank Western Pomerania
 ∙ Stiftung Feuchtgebiete / Wetlands Foundation
 ∙ Stiftung Umwelt und Naturschutz MV / Foundation for 
Environment and Nature protection in M-WP

 ∙ Struktur Management Partner GmbH
 ∙ Ulrich Walter GmbH (Lebensbaum)
 ∙ Umweltbundesamt (UBA) / Federal Environmental Agency
 ∙ Universität Greifswald / University of Greifswald
 ∙ Universitäts- und Hansestadt Greifwald / University & 
Hanseatic town of Greifswald

 ∙ Wetlands International

Spenden sind aufgeführt ab einer Höhe von 5.000 Euro.
Wir danken außerdem ganz herzlich allen weiteren 
Spender*innen, Freund*innen und Unterstützer*innen der Mi-
chael Succow Stiftung.

Donations are listed from an amount of 5.000 Euro and higher. 
Beyond that the Michael Succow Foundation is cordially thanking all 
its donators, friends and supporters!



51

Gutes tun. Anstiften
Get engaged !

Helfen Sie uns, Lebensraum für bedrohte Arten zu be-
wahren, CO2-Emissionen zu reduzieren, nachhaltige 
Landnutzungen zu entwickeln und dabei neue Einkom-
mensmöglichkeiten zu schaffen! Sie können mit Ihrer 
Spende oder Zustiftung ein bestimmtes Projekt oder die 
gesamte Stiftungsarbeit unterstützen.

Help us to conserve endangered species, reduce CO2-emissions 
or develop sustainable land uses and sources of income. With 
your donation you may support a specific project or the founda-
tion’s work in general.

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 Michael Succow Stiftung ist eine gemeinnützige Stif-
tung des bürgerlichen Rechts. Spenden und Zustiftun-
gen sind steuerlich absetzbar.
The Michael Succow Foundation is a charitable foundation 
under the German Civil Code. Donations and external donations 
are tax-reductible.



52

Susanne Abel 
Marina Abramchuk 
Fatemeh Ahmadi Kamali
Barginvaeva Altynay
Friederike Badura-Wichtmann
Kathrin Bäthge
Buyanjargal Batchuluun
Bayartungalag Batsaikhan 
Thomas Beil 
Jassa Best
Viktoria Boese-Kim
Roxane Bradaczek 
Stephan Busse 
Marina Chirikova
Farina de Waard 
Svetlana Dymsheeva 
Melanie Eshuis Bernal
Gabriele Finck 
Maren Friedrich
Johannes Fröhlich 
Purev Ochir Gankuyagek
Tsogt Erdene Gansukh
Greta Gaudig 
Uli Gräbener 
Marc Grüneberg
Simon Günzel

Andreas Haberl
Mehnaz Haghdadi 
Fridtjof Hansen 
Janneke Hassler 
Michaela Hauffe 
Johanna Heck
Sophie Hirschelmann 
Margulan Iklassov 
Lioba Jüschke
Erik Lange
Christina Lechtape
Moritz Kaiser 
Nina Körner 
Marvin Manzenberger
Anne Martin 
Kirsten Meuer
Estefania Moran Rodas Virna
Renée Moreaux 
Fanny Mundt 
Rustam Murzakhanov 
Kerstin Neubauer
Inga Neunaber
Marianna Nitusova
Aikena Orolbaeva 
Henrik Otto 
Jan Peters 

Mitarbeiter, Stipendiaten, Freiwillige 2018
Staff, fellows, volunteers 2018
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Monika Poltz
Carolin Puschke
Felix Reichelt
Dr. Sabrina Rilke
Simone Rogalla
Ina Rohmann
Luise Rothe 
Anja Salzer 
Sebastian Schmidt
Ansgar Sedl
Dr. Nina Seifert 
Verena Seitz 
Lena Stolle 
Dr. Franziska Tanneberger 
Dr. Cosima Tegetmeyer 
Anna Ten 
Danil Utyupin
Laura Mejia Villegas 
Jessica von Stryk 
Andrea Wadenstorfer
Katharina Wichtmann 
Dr. Wendelin Wichtmann 
Jens Wunderlich
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Stiftungsrat /advisory board 2018

Prof. em. Dr. Michael Succow (Vorsitzender / chair)
Prof. Dr. Hans Dieter Knapp (Stellv. Vorsitzender / dep. chair)
Dr. Lutz Fähser
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joosten
Prof. Dr. Johannes Merck
Prof. em. Dr. Peter Schmidt (2018 ausgeschieden)
Dr. Sebastian Schmidt (2018 neu berufen)
Kathrin Succow

Ehrenmitglieder / honorary members

Dr. Lebrecht Jeschke
Ulla Succow

Geschäftsführung / executive board

Uli Gräbener
Friederike Badura-Wichtmann
Thomas Beil
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 www
 succow-stiftung.de

 greifswaldmoor.de

 biospherecentre.org

       @
 succow_stiftung

 greifswaldmoor
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Jahresbericht 2018 der Michael Succow Stiftung / 
Annual report 2018 of Michael Succow Foundation

Michael Succow Stiftung
Ellernholzstraße 1/3
D-17489 Greifswald
T.: +49 (0)3834 83542-10
F.: +49 (0)3834 83542-22

info@succow-stiftung.de
www.succow-stiftung.de
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(100% Recycling aus Altpapier und FSC-zertifiziert)

Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung 9/2019.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. /
The data given comply with the foundation’s status of information at 
9/2019 and are subject to changes and errors.

Die Michael Succow Stiftung nimmt den Datenschutz sehr ernst.
The Michael Succow Foundation is taking data protection very seriously. 
Mehr Information unter: / Find more information on:
https://www.succow-stiftung.de/datenschutz.html 
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