
Gemeinsam für eine
lebenswerte Zukunft



Wir Nationale Naturlandschaften 
sind das Bündnis der Großschutzgebiete 
in Deutschland.



Mit einer gemeinsamen 
Stimme gewinnen wir ...
möglichst viele Menschen dafür, faszinierende Natur zu bewahren, 
Freude in und mit der Natur zu erleben und mit Zuversicht 
die Zukunft nachhaltig zu gestalten.



Die Natur berührt
uns Menschen 
auf vielfältige Weise:



Natur
fasziniert

Ihre faszinierende Schönheit spornt uns an.
Und so bewahren wir Natur und damit unsere 
Lebensgrundlage.



Natur macht 
Freude
Diese Freude zeichnet uns aus. 
Und wir machen sie für andere erlebbar.



Natur macht
zuversichtlich

Nachhaltiges Zusammenleben 
mit der Natur sichert unsere Zukunft. 
Deshalb entwickeln wir 
nachhaltige Zukunftskonzepte.



... bilden wir Menschen, wir inspirieren sie zu nachhaltigem Handeln, bieten 
ihnen Erholung, entwickeln unsere Regionen und sichern Qualität im Naturschutz.

Gemeinsam ...



Wir legen in den Nationalparken und Wildnisgebieten den Fokus darauf, Natur Natur sein 
zu lassen, sie zu erforschen und ihre Faszination für alle erlebbar zu machen.
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Wir legen in den Nationalparken und Wildnisgebieten den Fokus darauf, Natur Natur sein 
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In den Naturparken  gestalten 
und vermitteln wir Natur 
und Kulturlandschaften und 
ermöglichen so den Menschen, 
Freude und Lebens qualität 
zu erfahren.



Wir legen in den Nationalparken und Wildnisgebieten den Fokus darauf, Natur Natur sein 
zu lassen, sie zu erforschen und ihre Faszination für alle erlebbar zu machen.

In den  Biosphärenreservaten 
entwickeln wir  nachhaltige 
und klimafreundliche 
Zukunftsmodelle, durch die 
wir Menschen zu einem Leben 
mit der Natur einladen und 
Zuversicht erzeugen.



Verschiedene 
Schwerpunkte,

ein Ziel.



Gemeinsam mit allen Menschen 
bewahren wir die Natur mit Freude 

und leben nachhaltig.



Wir stehen in einem einzigartigen Dialog, denn wir 
sind überall in Deutschland.

Auf einem Drittel der Landesfläche bringen wir 
Menschen in Bewegung und laden sie zu Naturschutz, 
Klimaschutz und einem nachhaltigen Leben ein.

So sichern wir die Grundlagen für eine lebenswerte 
Zukunft für alle. 

Wie erreichen wir 
damit die Menschen?



Überall laden wir die Menschen ein, zu Mitmacher:innen, Betrachter:innen, Unterstützer:innen, 
Gönner:innen, Fürsprecher:innen und Genießer:innen zu werden.

Denn gemeinsam bewegen wir die Zukunft!



Jetzt mitmachen
www.nationale-naturlandschaften.de
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