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Geschichte 
 
Das gesamte Team der Firma S&K Brunnenbohr GmbH unter der Geschäftsführung von Dietmar 
Stuck sen. hat im Jahr 2008 erstmals eine gemeinsame Urlaubsreise nach Kenia, in die Region 
Dani-Beach/Mombasa, unternommen. Die Firmenmitglieder verbrachten gemeinsam einen 
schönen 14-tägigen Urlaub im "Afrika-Safari Beach Resort" und genossen den Luxus und die 
kulinarischen Köstlichkeiten in der wunderschönen Touristenanlage am Meer. 
 
Während einer Safari-Tour in das Landesinnere von Kenia wurde das S&K-Team erstmals auf die 
Wasserarmut in abgelegenen Dörfern aufmerksam. Das S&K-Team hat miterlebt, wie Kinder 
mühsam Löcher in den Erdboden kratzten, um an lebensnotwendiges Wasser zu kommen.  
Diese erschreckenden und ernüchternden Bilder der Wasserarmut in Kenia haben die Mitglieder 
des  S&K-Teams veranlasst, sich aktiv für Menschen in wasserarmen Ländern einzusetzen. 
 
Diese Eindrücke und Erkenntnisse haben sich stark in das Bewusstsein von Gabriele & Dietmar 
Stuck sen. geprägt, sodass sie nach Rückkehr von ihrer Kenia-Reise, die Hilfsorganisation LNW 
"Life needs water“ gegründet haben. Seit 2009 setzen sie sich ehrenamtlich mit großen 
persönlichem Engagement für die Umsetzung von Trinkwasserprojekten und Ausbildung der 
jungen Menschen zu Brunnenmachern in wasserarmen Gebieten ein. 
 
Unter der Schirmherrschaft von Gabriele & Dietmar Stuck wird in zahlreichen Vorträgen, 
Veranstaltungen und Wasser-Events eindrucksvoll auf die Wassersituation in wasserarmen 
Ländern aufmerksam gemacht und dadurch ein wertvoller Beitrag für die Menschen in Ländern mit 
Trinkwassernot geleistet.  
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 
 

 

Spendensicherheit 
online sicher spenden  
 
Sichere Abwicklung Ihrer Spende 
Alle Spenden-Transaktionen werden SSL verschlüsselt mit ausgewählten Payment-Providern 
abgewickelt. Kreditkartenspenden werden beispielsweise über die Firma micropayment 
durchgeführt. Lastschriften erfolgen direkt durch Life needs water bei der Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien. Bei den Spenden-Transaktionen werden zu jedem Zeitpunkt die höchsten 
Sicherheitsstandards erfüllt. 
 
 
 
"SSL Secure" Verschlüsselung der Datenübertragung 
Um eine gesicherte und verschlüsselte Datenübermittlung zu ermöglichen, wird Ihre Online-
Spende über eine sogenannte „SSL Secure" Verschlüsselung abgewickelt. SSL ermöglicht eine 
sichere Kommunikation zwischen Ihrem Web-Browser und dem Hochsicherheitsserver der 
Fundraisingbox (Wikando GmbH). Durch die Verwendung von SSL wird ein Kommunikationskanal 
zwischen Ihrem Web-Browser und dem Server aufgebaut, der das Eindringen Dritter verhindert. 
So können geheime Informationen wie Ihre Bankeinzugs- oder Kreditkartendaten ohne Zugriff 
durch Unbefugte übertragen werden. 
 
Sicheres Online-Spendenformular 
Ihre Daten gehen auf direktem Weg zu dem Hochsicherheitsserver der Fundraisingbox (Wikando 
GmbH), die die Online Spenden für "Life needs water" abwickelt. Unser Online-Spendenformular 
wird nur hier eingeblendet. 
 
Höchster Sicherheitsstandard 
Die Daten werden auf Servern in europaweit gespeichert, die höchste Sicherheitsstandards 
erfüllen. Die Server-Technik der Fundraisingbox (Wikando GmbH) steht ausschließlich in 
namhaften Rechenzentren, deren Eingänge und Räume videoüberwacht sind und Zutritt nur für 
autorisierte Mitarbeiter möglich sind. 
 
 
Spendenkonto Österreich: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

Vorstand Österreich 
 
 
 

Organigramm: 
Verein „Life needs Water“ e.V. 

 
Vorstandsmitglieder für das Jahr 2022 

LNW Zuständigkeitsbereiche: 2021 - 2023 
 
Geschäftsführung: Gabriele Stuck 
Datenschutzbeauftragter: Dietmar Stuck jun. 
Spendenverwaltung: Sabrina Grießer-Stuck 
Marketing & Werbung Nicole Mayer 
 
Die Mitglieder des Vereinsvorstandes entscheiden jährlich über die Verwendung der Mittel und 
welche Projekte von LNW gefördert werden. 
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Obfrau
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Obmann St. Vertreter

Hermine Kohlweg
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Mag. Bruno Valent

Kassier St. Vertreter
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DI Christian Grünwald
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Obfrau Frau Sybille Schnitzer 
 
Als LNW-Vorstandsmitglied bei "Leben braucht Wasser" und Lehrerin sehe 
ich mich ebenfalls als Brückenbauerin zwischen zwei Welten. Mein Motto 
lautet "wasserreich hilft wasserarm" und soll einen positiven Dialog 
zwischen Schwarz und Weiß ergeben. Für uns Menschen in Europa ist der 
Zugang zu sauberem Trinkwasser eine Selbstverständlichkeit, in der 
wasserarmen Welt jedoch immer ein Kampf ums Überleben. Mit der 

ehrenamtlichen Tätigkeit bei LNW möchte ich meinen Beitrag für 
eine bessere Welt leisten, damit Kinder in Zukunft nicht in der bloßen Erde 
nach Wasser graben müssen. 
 
 
 
 
 
 
 

Obmann Stv. Frau Hermine Kohlweg 
 
Es ist mir ein persönliches Anliegen, als LNW-Vorstandsmitglied, aktiv 
einen Beitrag zu leisten, damit Menschen in wasserarmen Ländern den 
Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Für "Life needs water" tätig 
zu sein, ist eine große Ehre für mich und es freut mich sehr, dass ich meine 
Fachwissen im Bereich Seifen und Cremeherstellung einbringen kann. 
Langfristig werden in Afrika nur junge Menschen mit einer hochwertigen 
Berufsausbildung in der Lage sein, ein eigenes Unternehmen zu gründen 
und dies auch langfristig wirtschaftlich führen zu können. 
 
 
 

 
 

Kassier Bruno Valent 
 
Mit meinem Mitwirken bei LNW möchte ich erreichen, dass auf die 
Wertigkeit von Trinkwasser verstärkt eingegangen wird. Weiters soll den 
Menschen in wasserreichen Ländern ins Bewusstsein gerufen werden, 
dass Trinkwasser den Schutz jedes Einzelnen braucht. Als Fachmann der 
Betriebswirtschaft sind wir in unserem Unternehmen Kampitsch & Partner 
Steuerberatungs GmbH gerne bereit für den Verein LNW kostenlos alle 
Buchhaltungsarbeiten und Beratungsleistungen zu übernehmen. Diese 
Dienstleitung soll unser Beitrag für die positive Umsetzung von 
Brunnenprojekten sein, mit welchem wir mithelfen Kindern in Afrika den 
Zugang zu sauberen Trinkwasser zu ermöglichen. 
 
 
  



 
 
 

 
 

 

Schriftführer Manfred Felsberger 
 
In unserem Leben sehen wir sauberstes Wasser für jegliche Verwendung 
im Alltag als Selbstverständlichkeit an. Etwa eine Milliarde Menschen auf 
unserer Erde haben jedoch keinen unmittelbaren Zugang zu trinkbarem 
Wasser. Um sich ihre tägliche Trinkwasserration zu beschaffen, begeben 
sich Bewohner in wasserarmen Gebieten auf kilometerlange, 
beschwerliche und oft gefährliche Fußmärsche. Bei „Leben braucht 
Wasser“ will ich mitwirken, damit Trinkwasserprojekte in diesen Gegenden 
erfolgreich verwirklicht werden.Ich will mithelfen diesen ärmsten Menschen 
den Zugang zu „trinkbarem“ Wasser zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftführer Stv. Ing. Christian Grünwald 
 
Durch meine Berufserfahrung im Bereich Wasserwirtschaft und Hydrologie 
möchte ich im LNW-Team meinen Beitrag zum Gelingen der wertvollen 
Vereinstätigkeit leisten. Als Vorstandsmitglied engagiere ich mich gerne 
aktiv für die Menschen in wasserarmen Gebieten um ihnen ein 
menschenwürdiges Leben ermöglichen zu können. Der Schwerpunkt 
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei LNW bezieht sich auf die Erstellung 
von öffentlichen Förderanträgen für die Umsetzung von verschiedenen 
Trinkwasserprojekten in Afrika und ist somit mein persönlicher Beitrag für 
ein gutes Gelingen bei LNW. 
 
 
 
 

 
 

Walter Kaiser 
 
Als Fachmann für Bilanzbuchhaltung bin ich gerne bereit meine Kenntnisse 
bei der Ausarbeitung der Jahresberichte und den LNW Jahresabschlüssen 
mit einzubringen. Auf meinen Auslandsreisen habe ich persönlich die 
Wassersituation in wasserarmen Ländern kennen gelernt und erkannt wie 
wertvoll die Ressource Wasser für Menschen in Entwicklungsländern ist. 
Es ist mir daher ein besonderes Anliegen als Vorstandsmitglied bei LNW e. 
V. mit beizutragen, Menschen in wasserarmen Ländern den Zugang zu 
sauberen Trinkwasser zu ermöglichen. Mit dem Bau von 
Trinkwasserbrunnen in Kombination von Bildung & Arbeit wird von unserer 
Organisation LNW Int. in Afrika für viele Menschen der Grundstein zu 
einem besseren Leben gesetzt. 
 
 
  



 
 
 

 
 

 

Vereinsregisterauszug  
zum Stichtag 19. 05. 2022 
 
 
 
Allgemeine Daten 
 
Zuständigkeit Bezirkshauptmannschaft St. Veit a. d. Glan 
 
ZVR-Zahl 828336556 
 
Vereinsdaten Name LNW "Life needs Water" 
 
Sitz St. Veit an der Glan (St. Veit an der Glan) 
 
c/o - 
 
Zustellanschrift 9300 St. Veit/Glan, Industrieparkstraße 13 
 
Land Österreich 
 
Entstehungsdatum 23.02.2009 
 
Statutenmäßige Vertretungsregelung 
Der Obmann vertritt den Verein nach außen. 
Schriftliche Ausfertigungen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Unterschriften des Obmanns und des Schriftführers, in Geldangelegenheiten 
(=vermögenswerte Dispositionen) des Obmannes und des Kassiers. 
Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verein bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit außerdem der Genehmigung der Generalversammlung. 
Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten 
bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 1 genannten 
Funktionären erteilt werden. Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt 
auch in Angelegenheiten die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung 
oder des Vorstandes fallen unter eigener Verantwortung selbständig 
Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen 
Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. Im Fall der Verhinderung 
treten an die Stelle des Obmannes, des Schriftführers und des Kassiers ihre 
Stellvertreter. 
 
Organschaftliche Vertreter Obfrau 
 
Vertretungsbefugnis 06.12. 2021  -  07.12. 2023  
 
Familienname Schnitzer 
 
Vorname Sybille 
 
Titel (vorang.) Mag. 

 



 
 
 

 
 

 

 

Kontaktdaten 
 

LNW - Büro Österreich 
Verein LNW "Life needs Water" e.V. 
 
Industrieparkstraße 13 
9300 St. Veit an der Glan 
Kärnten/Österreich 
 
Mobil: +43 (0) 664 / 2437 304 
Telefon: +43 (0) 4212 / 71 887 
E-Mail: office@lifeneedswater.org 
Internet: www.lifeneedswater.org 
 
 
 
LNW - Büro Deutschland 
Verein LNW "Life needs Water" e.V. 
 
Alpenbadstraße 22 
83846 Arzbach – Wackersberg 
Deutschland 
 
Mobil: +43 (0) 664 / 2437 304 
Telefon: +43 (0) 4212 / 71 887 
E-Mail: office-de@lifeneedswater.org 
Internet: www.lifeneedswater.org 
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ROADRUNNER Brunnen – TANSANIA 

 

Mit dem Fahrrad um die Welt und gleichzeitig GUTES TUN! Die ROADRUNNERS Heidi und 

Markus Dangl haben es uns vorgemacht und haben sich 2014 auf den Weg gemacht. In 

Tansania haben sie ein STOP gemacht und sind 2016 in Moshi angekommen wo sie von 

unseren LIFE NEEDS WATER Team herzlich WILLKOMMEN geheißen wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Erlös aus den Vorträgen Ihrer spannenden Reise um die Welt konnten wir in 

Tansania für Kinder der MBUNGUN Schule im Arusha DISTRICT eine Brunnenanlage mit einer 

Solarpumpe errichten lassen. Wir bedanken uns bei der ROADRUNNERS herzlich für Ihre 

Spenden und den Einsatz, den Sie mit Ihrer Aktion für die Kinder in Tansania geleistet haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

MBUNGUN – Brunnenprojekt: 

Im Jahr 2021 konnte von unseren Teammitglied Barnaba Sway mit seiner Firma BAJOS in Tansania 

der Brunnen hergestellt werden und 200 Kinder mit Trinkwasser versorgt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Installation einer Solarpumpe mit der Firma BAJOS – Tansania:  

Die Schulleitung und die Kinder der MBUNGUN Schule im Norden von Tansania bedanken sich für 

den Brunnen mit einer Solarpumpe. Mit dieser Wasserversorgungsanlage müssen sie nicht mehr das 

Wasser aus dem Fluss mit zur Schule bringen und haben in Zukunft sauberes Trinkwasser zur 

Verfügung. Herzlichen an die ROADRUNNER für Ihren selbstlosen Einsatz für Kinder in 

Afrika….DANKE!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Durchführung eines Pumptest mit der Verlegung der Leitung von Brunnen zum Schulgebäude.  
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EXECUTIVE SUMMARY
Life Needs Water ist eine österreichisch-deutsche Hilfsorganisation, die in

Afrika tätig ist und durch verschiedene Projekte junge Einheimische und die

Umwelt in wasserarmen Gebieten unterstützt.

Unser Team von 180 Degrees unterstützt LNW bei der Suche nach potenziellen

Sponsor:innen und bei der Neugestaltung der derzeitigen

Finanzierungsstrategie sowie der Online-Marketingstrategie der Organisation.

Ziel ist es, eine größere Anzahl von Spender:innen zu erreichen und die

Sichtbarkeit der Aktivitäten von LNW zu erhöhen. Letzteres dient ebenfalls

dem Ziel langfristig, neue Sponsor:innen zu gewinnen und die Beziehungen zu

den derzeitigen Sponsor:innen zu stärken. Unser Ansatz basiert daher auf der

Stärkung der Social-Media-Präsenz von LNW.

Hierzu wurden auf Basis relevanter Wettbewerbsanalysen und Interviews mit

Fachorganisationen Daten gewonnen und Handlungsempfehlungen

abgeleitet, welche für LNW in diesem Abschlussbericht aufbereitet sind.

Die wichtigsten Erkenntnisse waren die Bedeutung einer aktiven

Social-Media-Präsenz und einer ständigen Interaktion mit den Nutzer:innen,

die breite Palette an Spendenmöglichkeiten, die Notwendigkeit von

Transparenz bei der Verwendung der erhaltenen Geldern und die

entsprechenden Auswirkungen auf die Spendenbereitschaft der Nutzer:innen

sowie die Tatsache, dass sich LNW auf kleinere Organisationen konzentrieren

sollte.

Ausgehend von den zentralen Erkenntnissen wurden drei Lösungsansätze

identifiziert: den Ausbau der Social-Media-Strategie, die Optimierung des



Website-Designs und die Reduzierung des Spenden Spektrums auf kleinere

Einzelspenden.

INHALT UND ZIELE
AUFTRAG DES KUNDEN

Life Needs Water" e.V. (LNW) ist eine internationale Hilfsorganisation mit Sitz in

Österreich und Deutschland und den Schwerpunkten "Wasser, Bildung und

Arbeit in Afrika". Seit 2009 unterstützt LNW Gebiete in Afrika, in denen

Wasserknappheit herrscht, durch die Errichtung von Trinkwasserbrunnen und

Solarpumpensystemen. Ziel der Organisation ist es, jungen Menschen aus

Afrika langfristig Arbeitsplätze und Bildungschancen zu sichern.

Mit dem Bau des ersten "Eco Nature Park Resort" in Afrika, hat LNW kürzlich ein

neues Projekt in Namibia ins Leben gerufen. Dazu gehört ein Wasser- und

Photovoltaik-Trainingscamp, in dem jungen Menschen aus Namibia eine

Berufsausbildung nach europäischen Standards angeboten wird. Neben

diesem Ausbildungscamp gehört auch der "Vogelstrausskluft Lodge Betrieb",

eine ökologisch geführte Tourismus-Akademie, zum Projekt Resort. Dieser soll

die Finanzierung des Öko-Naturparks ermöglichen.

Im Rahmen des Projekts hat sich LNW weiterhin das Ziel gesetzt, eine Million

Bäume zu pflanzen, um so einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz zu

leisten. LNW will mit ihren Projekten nicht nur auf soziale Ebene, sondern auch

für Flora und Fauna in der jeweiligen Region einen "trickle down"-Effekt

erzielen. Der Fokus auf die Umwelt und die Gemeinschaft spiegelt sich in dem

Bestreben wider, die Spender persönlich und direkt in ihre Projekte



einzubeziehen, indem Geldgebern ermöglicht wird, das Projekt nach ihrer

Spende zu besuchen. Das Ziel von LNW ist es zudem, den Menschen vor Ort

langfristig Arbeitsplätze und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Die Aktivitäten von LNW sollen auch dazu anregen über die Bedeutung des

Naturschutzes ins Gespräch zu kommen.

Durch die Konzentration auf geführte Touren und Exkursionen durch

Südnamibia sollen die Einheimischen selbst als Wissensquelle agieren, um

Besucher:innen aus aller Welt über den Naturschutz aufzuklären.

Um die Aktivitäten und Projekte von LNW aufrechtzuerhalten und somit

langfristig globale Wasserressourcen zu schützen und neue Arbeitsplätze in

Afrika zu schaffen, ist die Organisation auf umfangreiche

Finanzierungslösungen angewiesen.

AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN

Das Projekt Eco Nature Park Resort ist ehrgeizig. Deshalb wird es eine

beträchtliche Summe an Finanzmitteln erfordern. Die aktuelle

Herausforderung von LNW besteht daher darin, die folgende Frage zu

beantworten: Wie kann LNW Mittel für das Projekt Eco Nature Park Resort

aufbringen, insbesondere für die Pflanzung von einer Million Bäumen?

Um die Grenzen dieses Vorhabens zu ermitteln müssen zunächst die

Rahmenbedingungen der Organisation geklärt werden.. LNW hat weniger als

50 Mitarbeiter, die alle auf freiwilliger Basis arbeiten. In der Regel arbeiten

diese sechs Monate lang an LNW-Projekten und die anderen sechs Monate

an ihrem regulären Arbeitsplatz, um ihre persönlichen Ausgaben zu

bestreiten. Die Organisation plant keine Expansion, da sie die bestehende

familiäre Kultur beibehalten möchte. Das derzeitige Finanzierungsmodell sieht

vor, dass LNW jeweils einen großen Sponsor für ein bestimmtes Projekt findet



und diese Mittel dann für die Fertigstellung dieses einen Projekts verwendet.

Für das aktuelle Eco Nature Park Resort Projekt war dieser Sponsor eine

Schule, die 20.000 Euro spendete. Für die erfolgreiche Umsetzung des

Projektes benötigt LNW jedoch insgesamt 50.000 bis 60.000 Euro.

Vor diesem Hintergrund sind zwei Lösungsansätze denkbar. Die erste

Lösungsmöglichkeit besteht darin, die Spenden von bestehenden Sponsoren

zu erhöhen, indem man die Beziehungen zu ihnen pflegt, zusätzliche

Finanzierungsplattformen errichtet oder möglicherweise die Art ihrer

Unterstützung ändert. Die zweite Möglichkeit besteht darin, anonym neue

Spender zu gewinnen, um das bestehende Personal nicht erweitern zu

müssen. Beispiele der unpersönlichen Spendergewinnung sind Crowdfunding

oder Crowdinvesting. Beide Lösungsansätze werden im folgenden genauer

analysiert und evaluiert.

DAS PROJEKTZIEL

Ziel ist es, neue Wege der Mittelbeschaffung zu finden und gleichzeitig die

Sichtbarkeit und den Einfluss von LNW zu erhöhen. LNW ist derzeit auf

Spenden von Privatpersonen angewiesen, um seine Projekte durchzuführen.,

Der Kreis der potenziellen Spender:innen soll daher durch eine neue

Social-Media-Strategie erweitert werden. Bislang war LNW auf private

Spenden angewiesen, insbesondere von Erstspender:innen. Um das Ziel, eine

Million Bäume zu pflanzen, zu erreichen, braucht LNW eine neue und

nachhaltigere Marketingstrategie, um eine zuverlässige Einnahmequelle zu

schaffen.

Daher sollen Mittel und Wege gefunden werden, um, das öffentliche

Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen



Ressourcen zu stärken und den Spendenprozess für Privatpersonen und

öffentliche Einrichtungen in der DACH Region zu erleichtern.

METHODIK
ALLGEMEINES KONZEPT

Um eine effektive und zukunftsorientierte Finanzierungs- und

Marketingstrategie für LNW zu definieren, wurde ein vierstufiger Ansatz

angewandt, welcher den die Bedürfnissen des Kund:in optimal erfüllt. Dieser

Ansatz umfasst Problemdefinition, Problemanalyse, die Durchführung

umfassender Recherchen sowie die Ableitung der endgültigen

Empfehlungen für den Kund:in und wurde als Grundlage für die zeitliche

Strukturierung des Projektes herangezogen (siehe Abb. 1).

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

April April Mai-Juni Juni

Problemstellung

● Lesen und Verstehen

der Projektskizze

● Erstes Treffen mit

dem Kunden

● Vorlage für

Problemstellung von

McKinsey

Problemanalyse

● Definition und

Strukturierung des

Problembaums

● Festlegung der

Methodologie

● Besprechung des

weiteren Vorgehens

mit dem Team

Recherche und Analyse

● Experten-

interviews

● Sekundär-

forschung zur

Ergänzung der

Primärforschung

Ergebnisse und

Empfehlungen

● Einführung einer

Strategie für

soziale Medien auf

Instagram und

LinkedIn, um die

Spendenbasis zu

erweitern

Abbildung 1:  Methodologie



Um sicherzustellen, dass die angestrebte Finanzierungsstrategie

projektübergreifend angewandt werden kann umfasst der gewählte

Forschungsansatz Sekundärforschung in Form von Desk-Research und einer

Reihe von Wettbewerbsanalysen mit vergleichbaren Organisationen, die sich

auf Baumpflanzungen konzentrieren. Die gewählten Organisationen zur

Wettbewerbsanalyse sind: One Tree Planted, Grow My Tree, Treedom und

Plant My Tree.

Um praktikable und umsetzbare Empfehlungen zu entwickeln, wurden zudem

Primärdaten erhoben, um verschiedene Informationsquellen sicherzustellen

und die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen. Zu diesem

Zweck wurden Experteninterviews mit Grow My Tree und der Raiffeisen Bank

durchgeführt. So konnten praxisrelevante Erkenntnisse darüber gewonnen

werden, wie die Spenden von bestehenden Spender:innen erhöht bzw. neue

Spender:innen über soziale Medien gewonnen werden können.

KONKURRENZANALYSE

One Tree Planted

One Tree Planted ist eine internationale NGO, die seit acht Jahren besteht.

Ihre Aufgabe ist es, die globale Abholzung der Wälder rückgängig zu

machen und die biologische Vielfalt auf der ganzen Welt zu verbessern.

Diese NGO ist in mehr als 43 Ländern auf allen Kontinenten tätig und hat

bereits mehr als 40 Millionen Bäume gepflanzt.

Sie finanziert ihre Arbeit hauptsächlich durch Einzelspenden auf der Website,

die in der Regel zwischen 1 und 100 USD liegen. Beim Spenden wird

angegeben für welches Projekt in einem bestimmten Land gespendet

werden soll. Die Gelder werden nur für ein bestimmtes Projekt verwendet.



Mehr als 400 internationale Unternehmen als auch Einzelpersonen spenden

für One Tree Planted. Organisationen können ihre Spende nutzen, um

nachzuweisen, dass sie die ESG-Grundsätze einhalten. Einzelpersonen

erhalten durch ihre Spende das Gefühl, dass sie einen positiven Beitrag zur

Welt leisten. Außerdem werden auf der Website von One Tree Planted einige

positive Berichte über das Unternehmen veröffentlicht. Darüber hinaus

können Geldgeber ihre Spende in ein Geschenk für jemanden verwandeln.

Auf der Website kann man angeben, dass man im Namen von jemandem

spendet. One Tree Planted schickt daraufhin eine E-Mail oder einen

Geschenkgutschein an den/die Empfänger:in. Wenn jemand spendet,

erscheint ein Pop-up auf der Website, dass eine Person aus einem

bestimmten Land für ein bestimmtes Projekt gespendet hat (s. Abb. 2).

Abbildung 2: Pop-Up Notification

Nachdem One Tree Planted die Spenden erhalten hat, kann mit dem

Pflanzen der Bäume begonnen werden. Ein gepflanzter Baum hat über zehn

Partner in Form von NGOs oder Regierungsorganisationen, welche bei der

Baumpflanzung für One Tree Planted unterstützen und beraten. Das Pflanzen

der Bäume selbst wird von Freiwilligen Teams von One Tree Planted

durchgeführt. Anschließend wird über ihren Fortschritt und Auswirkung

berichtet. Dies bezieht sich vor allem auf die Baumpflanzung Projekte. Aus

diesem Grund haben fast alle Freiwilligen bereits Berufserfahrung in diesem

Bereich. Dieses Finanzierungs- und Arbeitsmodell hat sich als erfolgreich

erwiesen. One Tree Planted wächst weiter und erhält sogar mehr Spenden,

als es zur Deckung seiner Ausgaben benötigt. Im Jahr 2021 lagen die



Einnahmen um 33 % über den Ausgaben (Einkommenserklärung, One Tree

Planted, 2021)

Plant My Tree

Plant My Tree ist eine NGO, die Personen und Unternehmen in Deutschland

dabei unterstützt, sich für Klima- und Umweltschutz zu engagieren. Plant My

Tree ist im B2B und B2C Sektor tätig. Ihre Haupteinnahmen kommen von den

B2B Partnerschaften, die meistens langfristig erhalten bleiben. Sie arbeiten

lokal, sind TÜV verifiziert und fördern aktiv den nachhaltigen und langfristigen

Klimaschutz durch Baumpflanzungen. Ihr Motto “Jede Spende wird verpflanzt

und jeder gesponsorte Baum bleibt stehen” (Plant My Tree, 2022).

Plant My Tree hat mehrere besondere Merkmale. Zum einen können

Unternehmen Team Events zum Thema Umweltschutz buchen, und direkt mit

Plant My Tree Mitarbeiter:innen interagieren. Bei den Teamevents pflanzen

Mitarbeiter:innen, Management, Geschäftsführung und Vorstand unter

erfahrener Anleitung der Plant My Tree Expert:innen Bäume und unterstützen

sich bei den verschiedenen Tätigkeit gegenseitig. Die Team Events sind dazu

da, Kund:innen zu binden und Ihnen die Arbeit von Baumpflanzungen im

Rahmen von lokalen Plant My Tree Projekten näher zu bringen.

Plant My Tree hat mehr als 1.2 Millionen erfolgreich gepflanzte Bäume, 2.500

zufriedene Mitarbeiter:innen und ist in über 100 deutschen Wäldern aktiv. Dies

konnte Plant My Tree unter anderem durch eine Social Media Kampagne

erreichen. Plant My Tree benutzt seit November 2019 Instagram und hat

mittlerweile über 2.200 Follower und mehr als 150 Posts. Die Inhalte auf

Instagram bestehen meist aus projektspezifischen Posts, wie zum Beispiel das

Vorstellen von neuen Projekten um einen Überblick über laufende Projekte zu

geben. Zudem werden über Instagram real life operations gezeigt. Das heißt



es wird gezeigt, wie Baumpflanzungen zustande kommen, indem das Team

und die Volunteers vor Ort vorgestellt werden (s. Anhang). So wird eine

persönliche und emotionale Binding mit der Community bzw. den

Folllower:innen aufgebaut. An speziellen Feiertagen bzw. Umwelttagen wie

dem “Tag des Baumes” wird viel auf Social Media gepostet, da an diesem

Tag viel mehr auf Klimaschutz und Baumpflanzungen wert gelegt wird als

sonst. Eine starke Social Media Präsenz auf Instagram und Linkedin ist an

diesen Tagen sehr profitabel.

Zudem hat Plant My Tree sogenannte “Milestones” eingeführt, um die

Community auf dem aktuellen Stand zu halten und einen Anreiz für erneute

Spenden zur Baumpflanzung zu schaffen. Es gibt nicht nur promotional aber

auch informational content auf den Social Media Plattformen, Instagram und

Linkedin, von Plant my Tree. Hiermit sind Nachrichten Bezogene Beiträge z.b.

Waldbrände, Fakten über die Rolle von Bäumen für die Gesundheit der

Umwelt, sowie Informationen über Nachhaltigkeit und Klimaschutz gemeint.

Zu den zahlreichen Anreiz Programmen gehören beispielsweise der CO2

Rechner, welcher ausrechnet, wieviel Bäume gepflanzt werden müssten, um

den eigenen CO2 Verbrauch auszugleichen. Die Anreize Programme zielen

auf eine breitere Spenderbasis ab. Es gibt verschiedene Klimaschutz Projekte

für Unternehmen, die von einer einfachen Baumspende bis zu Baumpflanz

Events mit Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Geschäftspartner:innen reichen.

Durch Baumurkunden, Dokumentation und das Besuchen der

Baumpflanzungen wird Glaubwürdigkeit geschaffen (Plant My Tree, 2022).

Treedom

Treedom ist im B2B und B2C Sektor tätig mit dem Ziel, die CO2-Emissionen von

Privatpersonen und Unternehmen durch die Durchführung von



Aufforstungsprojekten in der ganzen Welt zu neutralisieren. Ihr

Geschäftsmodell basiert auf Abonnement Basis. Dies macht Treedom

einzigartig und besonders. Sie bieten Unternehmen Dienstleistungen an, um

deren soziales und ökologisches Verantwortungsbewusstsein zu stärken.

Diese Dienstleistungen umfassen die verschiedenen Abonnements, die online

Zahlungsmethoden, die “Verschenke einen Baum” Initiative, die Entdeckung

der Baumhoroskope und den CO2 Rechner. Durch diese Dienstleistungen

wird nicht nur Transparenz geschaffen sondern sie schärfen das Bewusstsein

für Umweltfragen, fördern eine nachhaltige Entwicklung und erbringen an

den Projektstandorten soziale Leistungen. Die Transparenz wird durch

Geolocation sowieso das Fotografieren und Dokumentieren von den

gepflanzten Bäumen sichergestellt, welche online veröffentlicht werden.

Treedom hat ebenfalls verschiedene Anreizprogramme für potenzielle

Spender:innen.

Durch die “gift a tree” Initiative können nicht nur Baumpflanzungen zu

besonderen Anlässen wie Geburtstage geschenkt werden sondern, es

werden auch mehr Menschen auf Treedom aufmerksam gemacht.

Mit Hilfe des CO2 Capture Programms wird je Spender:iner rechnet wie viele

CO2 Emissionen sie/er ausstößt und wie viel Bäume man pflanzen müsste um

diese zu neutralisieren.

Regelmäßige Blog Updates auf der Treedom Website über verschiedene

Themen rund um Baumpflanzungen und deren ökologischen Einfluss sowieso

zahlreiche Social Media Kanäle helfen Treedom ihre Community

kontinuierlich zu erweitern.

Treedom ist seit Jänner 2016 auf Instagram, hat mehr als 175.000 Follower und

ca. 850 Posts. Ihr Instagram Content besteht aus regelmäßigen Reels, Videos,

Posts und Stories welche die verschiedenen Projekte und Volunteers



vorstellen, Live Updates zu den aktuellen Baumpflanzungen geben, die

aktuelle Spendensumme als Anreiz ausweisen, und das ökologische

Umweltbewusstsein durch Educational Posts stärken. Educational Posts

umfassen z.b. die Aufklärung über die Rodung des Regenwaldes und dessen

Umweltfolgen, um mehr auf die Dringlichkeit des Problems aufmerksam zu

machen. Eine kontinuierliche Präsenz in den sozialen Medien ist wichtig, aber

sie sollte besonders stark an speziellen Anlässen und Feiertagen sein, wie zum

Beispiel Earth Day, da viele Unternehmen genau an diesen Tagen ihre

Sustainability Agenda beweisen wollen. In Abbildung 3 sind beispielhaft

einige Posts von Treedom zu sehen.

Abbildung 3: Instagram Post an Welt Umwelttag

LinkedIn wird hauptsächlich verwendet um neue Unternehmen und

Investoren anzuziehen zum Beispiel durch Beiträge die sich mit der

Verbesserung der Umweltpolitik von Unternehmen befassen. Treedom hat

beide Social Media Kanäle, Instagram und Linkedin, mit deren “Tree Shop”

verlinked, sodass man direkt durch Social Media Bäume pflanzen kann.

Zusammengefasst hat Treedom mehr als 10.000 Partner von einer Vielfalt von

Branchen, mehr als eine Million sind Teil der Treedom Community und es

wurden mehr als drei MIllionen Bäume gepflanzt (Treedom, 2022).



Grow My Tree

Grow my Tree ist ein seit 2020 aktives Klima-Tech-Unternehmen, welches die

Mission hat durch das Pflanzen von Bäumen gegen den Klimawandel

anzukämpfen.

Die Organisation richtet sich sowohl an Einzelpersonen als auch an

Unternehmen, die ihre privaten und öffentlichen CO2-Emissionen reduzieren

wollen. Ihre Mission ist wie bei LNW dreifach: sozial, wirtschaftlich und

ökologisch.

Der Projektzyklus von Grow my Tree umfasst sieben Schritte:

Projektbeurteilung, Check-in und Projektbewertung, Genehmigung und

Vereinbarung, Standort- und Bodenvorbereitung, Baumpflanzung,

Projektüberwachung, laufende Bewertung und adaptives Management

(Grow My Tree, 2022).

Als Einzelperson oder Organisation kann ein Baum gekauft oder zu einem

besonderen Anlass verschenkt werden (zB. zum Muttertag, zu Ostern oder

zum Geburtstag). Weiterhin kann eine monatliche Baumpatenschaft

übernommen werden, bei der ein monatlicher Betrag für das Pflanzen von

Bäumen gezahlt wird. Die Organisation teilt die Spender:innen je nach Höhe

des gespendeten Betrags in verschiedene Kategorien

ein (z. B. Baumfreund, Klimaheld, Klima-Rockstar) und

stellt jedem/jeder einzelnen Spender:in eine

Spendenbescheinigung aus (s. Abb. xy). Ihr Ziel ist es,

viele kleine Beträge zu sammeln und dafür zu werben,

dass auch kleine Spenden neben den großen

Spenden etablierter Unternehmen eine nachhaltige

Wirkung haben können.



Abbildung 4: Spendenranking

Sie sind auf verschiedenen Social-Media-Kanälen wie Instagram, LinkedIn,

Facebook und TikTok aktiv und haben im Laufe der Jahre Partnerschaften mit

großen Unternehmen geschlossen (z. B. Body Shop, BCG, Nexible). Der

Beitrag der einzelnen Organisationen wird auf der Website angezeigt, sodass

andere Organisationen oder Einzelpersonen sehen können, wie

Organisationen eine Baumpatenschaft in ihre Verkaufsstrategie einbinden.

Potenzielle und aktuelle Spender:innen können sehen, welche Wirkung die

jeweilige Spende in Bezug auf die Neutralisierung des individuellen

CO2-Ausstoßes und die entsprechende Kompensation für eine Zugfahrt oder

einen Flug hat, z.B. entsprechen 4 gekaufte Bäume 4 Zugfahrten (Hamburg

nach München).

EXPERTENINTERVIEWS

Für den zweiten Teil unserer Recherchen diente Grow My Tree als einer unser

Experten Interview Partner. Grow My Tree - ein deutsches Start-Up, welches im

Baumpflanzungen Sektor tätig ist - verfolgt wie LNW ein Triple Bottom Line

approach. Durch Ihre soziale und ökologische Mission wollen Sie

Unternehmen und Individuen helfen einen positiven Beitrag zur

Nachhaltigkeit zu leisten. Aus diesem Grund wurde diese Organisation

ausgewählt.

Das zweite Interview wurde mit Raiffeisen Bank geführt, da Banken als

potentielle Spender für Life Needs Water sein können.



Grow My Tree

Durch die Wettbewerbsanalysen von One Tree Planted, Grow My Tree,

Treedom und Plant My Tree wurde deutlich, wie wichtig Social Media als

Fundraising Methode ist. Durch Anwendung eines detaillierten

Fragenkatalogs (s. Anhang) konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen

werden, um eine passende Social Media Strategie für Life Needs Water

entwickelt werden.

Raiffeisenbank

Die Raiffeisenbank International (RBI) ist eine internationale Geschäftsbank,

die ihren Ursprung in Österreich hat. Das Unternehmen umfasst ca. 50.000

Mitarbeiter und ist in 13 Ländern im Europäischen und osteuropäischen Raum

tätig. Die Bank ist auch deshalb bekannt, weil sie als erste in Österreich damit

begonnen hat, ESG-Grundsätze in ihre Strategie und Geschäftstätigkeit

einzubeziehen. Seit 2017 legt RBI regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht

über sich vor.

Das Interview wurde mit dem RBI-Manager der russischen Tochtergesellschaft

geführt. Aus Gründen der Vertraulichkeit wird der Name dieser Person nicht

bekannt gegeben. Die Hauptthemen des Interviews waren der Prozess, wie

die RBI Organisationen für Spenden auswählt. Zudem wurde die Einstellung

des Managers zu Programmen für Baumpflanzungen-untersucht. Als große

internationale Bank, bevorzugt RBI internationale Organisationen für

Spenden, um die Wirkung der eingesetzten Gelder zu maximieren und diese

in ihrem Nachhaltigkeitsbericht auszuweisen. Außerdem spendet das

Unternehmen bevorzugt an NGOs, die komplexe Umweltprobleme/soziale

Probleme lösen, die die RBI allein nicht bewältigen kann. Die RBI hält das

Pflanzen von Bäumen für zu einfach und hat dies auch selbst getan (RBI,



2022). Im Jahr 2021 hat die RBI in Luxemburg eine nachhaltige Visa-Karte

eingeführt. Für jede 200 Transaktionen pflanzt das Unternehmen einen Baum

in Luxemburg oder Bangladesch und hat mit diesem Programm bereits mehr

als 20.000 Bäume gepflanzt (RBI, 2022).



ERGEBNISSE
KONKURRENZANALYSE

One Tree Planted

Auf der Grundlage der Analyse der Marketingstrategie von "One Tree

Planted" können zwei Ratschläge in Bezug auf das Social Media Marketing

von Life Needs Water gegeben werden.

1. Psychologie einsetzten

Life Needs Water sollte mehr psychologische Tricks anwenden, um die

Effektivität seiner Finanzierung zu verbessern. Sie können sich die Pop-up-Idee

von One Tree Planted ausleihen, wenn jemand spendet. Diese Pop-ups

bewahren die Vertraulichkeit des Spenders, erzeugen aber gleichzeitig

FOMO - Fear of Missing Out - bei den Besucher:innen der Website. Wie die

Forschung gezeigt hat, erhöht FOMO die Wahrscheinlichkeit, dass die Person

sich an Aktivitäten beteiligt, die andere tun. In diesem Fall in Form von

Spenden Aktivitäten (One Tree Planted, 2022).

2. Massenpersonalisierung der Spenden

Life Needs Water muss von der individuellen Personalisierung zur

Massenpersonalisierung der Spenden übergehen. Somit wird eine breitere

Spenderbasis angesprochen. Sie können dies tun, indem sie sich die Idee der

Geschenkbäume von One Tree Planted zu eigen machen. Wenn jemand

spendet, kann er erwähnen, in wessen Namen er spendet. Dann kann Life

Needs Water dieser Person eine Geschenkkarte schicken und sie regelmäßig

über den Baum informieren, der für sie gepflanzt wurde. Indem wir die

Spenden persönlicher gestalten, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die

Menschen spenden. Gleichzeitig ist dies eine kostengünstigere Art der



Personalisierung, als die Person, die gespendet hat, selbst zum Pflanzen des

Baumes zu fliegen.

Plant My Tree

Die Wettbewerbsanalyse von Plant My Tree hat gezeigt, dass drei Aspekte

durch eine erfolgreiche Social Media Strategie erreicht werden können um

die Spenden für das Baumpatenschaft zu erhöhen.

1. Sichtbarkeit

Diese kann erhöht werden, durch regelmäßige Beiträge in Bezug auf den

Fortschritt der Projekte und spezielle Social Media Kampagnen an

Umweltbezogenen Feiertagen.

2. Nähe und Vertrauen zur Community schaffen

Dies kann umgesetzt werden, indem die lokalen Volunteers vorgestellt

werden in einer Videobotschaft und durch live Updates von der

Baumpflanzung Arbeit im Stil von Vlogs.

3. Direkte Interaktion

Zu guter letzt wird die direkte Interaktion mit der Community durch Social

Media unterstützt indem man den Social Media Account mit dem

Spenden-Button verlinked und durch Instagram Lives oder Direct Messaging

persönlich mit Supportern in Kontakt treten kann.

Treedom

Life Needs Water kann sich an den Anreiz Initiativen von Treedom orientieren.

Hierbei gibt es drei wesentliche Programme, die Life Needs Water in Betracht

ziehen kann.

1. “Gift My Tree” Initiative



Diese ist nicht nur ein perfektes Geburtstagsgeschenk sondern kann auch zu

anderen Anlässen, wie Muttertag oder Weihnachten verwendet werden.

Man kann Bäume an Individuen schenken oder an andere Organisationen.

Zudem werden diese durch ein Baumzertifikat verifiziert und man mit wird

einer Baumurkunde belohnt und zum nächsten Kauf angeregt.

2. Tree Blog

Der “Tree Blog” regt durch regelmäßige Spender Updates und

Baumpfanzungs Updates zum Spenden an.

3. CO2 Rechner

Zu guter letzt hat man die Möglichkeit durch die “Carbon Capture” Initiative

seine persönlichen CO2 Emissionen zu berechnen. Gleichzeitig werden einem

die passenden Baumpflanzung Abos angezeigt, mit welchen man seine CO2

Emissione neutralisieren kann. Es ist ja immerhin das Ziel von Treedom durch

Baum Restaurierungsprojekte ganze Unternehmen CO2 neutral zu gestalten.

Grow My Tree

Life Needs Water könnte viele der Funktionen von Grow my Tree integrieren

e.g Soziale Medien und Website-Funktionen.

1. Zahlungsmethoden

Zum Beispiel könnten sie damit beginnen, die Zahlungsmethoden zu

erleichtern, einschließlich Zahlungsoptionen wie PayPal, Apple Pay oder

Klarna.

2. Spenden Zertifikat

Menschen spenden in der Regel für einen guten Zweck, aber etwas als

Beweis für ihre gute Tat zurückzubekommen, wie z.B. ein Spendenzertifikat,

eine Baumpatenschaft als personalisiertes Geschenk oder einen Status als



"Klimaheld" zu erhalten, würde wahrscheinlich den Anreiz erhöhen, spezifisch

für Life Needs Water zu spenden.

3. Design der Website

LNW sollte mehr positive, ermutigende Bilder verwenden, die eine

erfolgreiche Zukunft darstellen und die erzielten Ergebnisse demonstrieren,

anstatt mittels negativ assoziierten Bildern von Tieren, Kindern und Umwelt die

Menschen auf die Organisation aufmerksam zu machen. Viele könnten sich

dadurch entmutigt fühlen und somit an die Erreichbarkeit der angestrebten

Ziele zweifeln.

LNW sollte sich auch mehr darauf konzentrieren, wie es Unternehmen

anziehen kann, die ihre Nachhaltigkeits Marge erhöhen wollen, oder

Vorschläge machen, die es ermöglichen, die Spende von Bäumen in den

Verkauf ihrer Produkte einzubeziehen, um eine grössere Anzahl und Vielfalt an

Spenden zu erreichen.

EXPERTENINTERVIEWS

Raiffeisenbank

Auf der Grundlage der Analyse des RBI-Interviews kann ein Ratschlag in

Bezug auf das Finanzierungsmodell von Life Needs Water gegeben werden.

Wenn Non-For-Profit Organisationen nach einzelnen Unternehmens Spendern

suchen, ist die Größe und ESG-Politik der Unternehmen zu berücksichtigen.

Life Needs Water ist eine kleine NGO mit weniger als 50 Mitarbeiter:innen, die

in Österreich und Deutschland ansässig ist. Deshalb sind die besten Spender

kleine Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern in Österreich oder

Deutschland, die umweltbewusst sind. Es ist viel einfacher, sie für Life Needs

Water zu erreichen. Außerdem sind diese Unternehmen motivierter, mit Life



Needs Water zusammenzuarbeiten, weil sie sich auf einer ähnlichen Ebene

bewegen.

Grow My Tree

Durch das Interview mit Grow My Tree gab es drei Hauptergebnisse.

1. Ergebnisse LinkedIn und Instagram

LinkedIn ist erfolgreicher für größere Unternehmensgesellschaften, vor allem in

Bezug auf den Aufbau von Partnerschaften und die Investorenakquise.

Instagram benutzt man, um eine Corporate Communication aufzubauen, die

Community zu stärken und Sichtbarkeit zu gewinnen. Start-Ups und andere

kleine Organisationen benutzen auch Instagram, um mit Organisationen wie

Grow My Tree in Kontakt zu kommen und ihren sozialen und ökologischen

Impact zu steigern (s. Interview Anhang).

2. Eine erfolgreiche social Media Strategie

Den Erfolg einer Social Media Strategie kann man durch Social Media Tools

wie bspw. Sked Social und Meta Office einsehen und kontrollieren. Nicht nur

durch Social Media tracking tools aber auch durch Planning tools wie bspw.

einen Content Planner, welcher jede zwei Wochen gestaltet werden wollte

wird Transparenz geschafft.

3. Umsetzung der Social Media Kampagne

Um eine Social Media Kampagne auf Instagram und LinkedIn erfolgreich

umsetzen gibt es verschiedene Vorgaben an die man sich orientieren kann.

Auf Instagram spielt Ästhetik eine große Rolle. Design und Storytelling sind die

zwei Erfolgskriterien. Um das Engagement zu erhöhen ist Direct Messaging

wichtig. Zudem sollten in zwei Wochen mehrere stories, zwei Posts und 1-2

reels gepostet werden. Collaboration Posts mit Unternehmen zeigen die neu

aufgebauten Partnerschaften und dienen der Sichtbarkeit und Reichweite,



da das Unternehmen und Grow My Tree zusammen einen Post gestaltet

haben, den sie beide posten.

Auf LinkedIn ist es wichtiger hashtags zu benutzen, sowie eine formale

Sprache. Da ein like, share und comment vom ganzen Netzwerk gesehen

wird, ist es wichtig täglich zu posten sowie ständig zu re-posten, um die

Reichweite zu erhöhen.

FAZIT

Nach der Durchführung der Wettbewerbsanalyse und der Interviews konnten

vier wichtigen Erkenntnisse gewonnen werden. Daraus wurden drei

potentielle Lösungen abgeleitet, von denen eine als Empfehlung verwendet

wurde.

1. Psychologische Methoden

Die ersten beiden Kernaussagen basieren auf der Analyse der NGO "One

Tree Planted" und "Grow my Tree". Es wäre "Life Needs Water" dienlich,

psychologische Methoden einzusetzen, um die Wahrscheinlichkeit von

Spenden zu erhöhen. Genauer gesagt, das Gefühl von FOMO. Wenn zum

Beispiel jemand bei "One Tree Planted" spendet, erhält jeder ein

Pop-up-Fenster auf einer Website, auf der steht, dass eine Person aus einer

bestimmten Region für ein bestimmtes Anliegen gespendet hat. Das regt

andere aufgrund des sozialen Vergleichs mit anderen dazu an, zu spenden.

2. aktives Social Media

Man sollte in den sozialen Medien aktiv sein. Grow my Tree" beispielsweise

nutzt in erster Linie und mit Erfolg soziale Medien, um Spenden einzuwerben.

Das Unternehmen hat sowohl ein LinkedIn-Profil, um Spenden von



Unternehmen zu erhalten, als auch ein Instagram-Konto, um Spenden von

Einzelpersonen zu erhalten.

Die anderen beiden Erkenntnisse beruhen auf Interviews mit anderen

Wettbewerbern und potenziellen Sponsoren wie der RBI.

3. kleine Unternehmen als Sponsoren

"Life Needs Water" sollte sich auf kleine Unternehmen konzentrieren, wenn es

betriebliche Sponsoren, d.h. Unternehmen, gewinnen will. Für die großen

Unternehmen ist es wichtig, dass sie ihre Spenden zu PR- oder Nachhaltigkeits

Zwecken vorzeigen können. Wenn das Unternehmen, an dass sie spenden,

klein ist, können sie das nicht tun.

4. Transparenz erhöhen

"Life Needs Water" braucht mehr Transparenz , vor allem in Bezug auf die

Vielfalt der Zahlungsmöglichkeiten.

Ausgehend von diesen vier Erkenntnissen werden drei mögliche Lösungen

vorgeschlagen.

1. Entwicklung einer Social-Media Strategie

Auf diese Weise wird "Life Needs Water" in den sozialen Medien aktiv sein,

kann die Transparenz erhöhen, psychologische Methoden einsetzen und eine

bestimmte Zielgruppe ansprechen, die die NGO für besonders wichtig hält.

2. Verbesserung der bestehenden Website

Das Hinzufügen neuer Zahlungsmöglichkeiten, regelmäßige Aktualisierungen

und besondere Funktionen wie die Möglichkeit, einen Geschenkbaum zu

erstellen, trägt zur Verbesserung der website bei. Die meisten Menschen

informieren sich jedoch über soziale Medien und nicht über die Website über



Unternehmen, so dass die Auswirkungen dieser potenziellen Empfehlung auf

das Spendenaufkommen nicht signifikant sein werden.

3. Änderung des Geschäftsmodell

Insbesondere sollte eine langfristige Zusammenarbeit mit anderen kleinen

Unternehmen begonnen und der Schwerpunkt auf kleine Einzelspenden

gelegt werden, die über soziale Medien und regelmäßige

Sonderveranstaltungen angekurbelt würden. Dies ist jedoch zu radikal und

eine zu langfristige Lösung. Von den drei möglichen Empfehlungen ist die

erste am ehesten umsetzbar, da sie sich auf kurz- bis mittelfristige Lösungen

konzentriert und alle vier Kernaussagen berücksichtigt.



EMPFEHLUNGEN
Mehr als 50% der aktuellen Weltbevölkerung gaben im Frühjahr 2022 an,

Social Media Plattformen zu nutzen (We are social, 2022). In Österreich

benutzte die Hälfte der Bevölkerung LinkedIn und Instagram. 30% dieser

Nutzer:innen gaben an, Instagram zu verwenden und 20% benutzten

LinkedIn. Aufgrund dieser Häufigkeitsverteilung werden sich die

nachfolgenden Empfehlungen auf die zwei Plattformen Instagram und

LinkedIn beschränken.

Für Unternehmen aller Art bietet sich Social Media als kostengünstige

Alternative an, schnell und effektiv Konsument:innen überall auf der Welt zu

erreichen (ebd.).

Daher steht das Kreieren einer Social Media Marketing Strategie für Life

Needs Water an erster Stelle unserer Empfehlungen.

Im Nachfolgenden sollen einige Vorteile einer ebensolchen Social Media

Strategie neben konkreten Umsetzungsvorschlägen für LNW angeführt

werden.

Relevanz einer Social Media Strategie

Die Steigerung der Firmenbekanntheit durch Social Media lässt sich an einer

Studie nachvollziehen: 60% der Social Media Nutzer:innen auf Instagram

gaben an, sie würden auf der Plattform vor allem neue Produkte entdecken

(We are social, 2022). Entgegen der breit angenommenen Erwartung,

User:innen würden sich primär an bekannten Unternehmen oder Marken

orientieren, stellt dies eine Chance für Firmen dar, die noch unbekannter sind.

Da für Life Needs Water dies zutrifft, lässt sich hierdurch zunächst einmal die

Relevanz der Social Marketing Strategie argumentieren.



Umsetzung von Social Media Strategien - Instagram und LinkedIn

Anfänglich lässt sich festhalten, dass LNW unterschiedliche Social Media

Kanäle für unterschiedliche Interessensgruppen im Blick haben sollte. Die

Plattform Instagram, die vor allem von Menschen, die der Generation Z

(Geburtsjahrgänge von 1997 bis 2012) angehören, genutzt wird, wird

vorrangig als Plattform des alltäglichen Lebens und für den privaten

Gebrauch verwendet. Jedoch steigen die Nutzer:innenzahlen von Millennials

stetig - zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass hauptsächlich junge

Erwachsene Instagram als deren Hauptplattform verwenden. Life Needs

Water könnte mit Social Media Beiträgen auf Instagram daher ein neues,

jüngeres Publikum erreichen.

Neben Instagram könnte LinkedIn eine hilfreiche Ergänzung darstellen. Diese

Plattform wird überwiegend von Personen genutzt, für die die Vernetzung mit

Arbeitnehmer:innen und -geber:innen, Unternehmen, wie auch (spezifisch für

LNW interessant) Investor:innen im Vordergrund steht. Für Life Needs Water

wäre LinkedIn eine Chance, da sich hier global unterschiedlichste Firmen

vernetzen mit dem Augenmerk auf dem Pflegen bestehender und künftiger

geschäftlicher Verbindungen.

Social Media Strategie: Instagram

Neben der vorgeschlagenen Auswahl an Social Media Plattformen, stellt sich

nun die Frage, wie eine Strategie implementiert werden kann. Für Instagram

und LinkedIn sind hier unterschiedliche Herangehensweisen und Hinweise zu

beachten.

1. Community (Instagram)



Instagram spielt mit dem Konzept, durch Follower:innen eine Community

aufzubauen, welche sich bestmöglich vergrößern soll. Hierfür ist vor allem der

direkte Kontakt zu Nutzer:innen wichtig, um emotionale Verbundenheit mit

der Organisation aufzubauen. Dies könnte zunächst einmal durch

regelmäßiges Updaten der Instagram Seite durch Blogposts oder Storyposts

funktionieren. Um über die Regelmäßigkeit von Posts einen Überblick zu

behalten, könnte ein Kalender, der den Inhalt der Posts, sowie das Datum der

nächsten Veröffentlichung beinhalten, von Nöten sein. Wichtige Firmen

Events und Feierlichkeiten (Tag des Baumes, Tag des internationalen

Umweltschutzes etc.) könnten ebenfalls in eben diesen Kalender

aufgenommen werden und als Inhalt für einen Post dienen.

Social Media Strategie: Instagram

Besteht ein Grundgerüst für die Implementierung einer Community, können

weitere Schritte erfolgen. Was könnte den User:innen inhaltlich über

Instagram vermittelt werden?

Zusätzlich zu den Vorschlägen, die das Vertrauensband zwischen

Nutzer:innen und LNW stärken könnten (siehe Vertrauen), stellt

Wissensvermittlung eine Idee dar, wie ein Instagram Profil von Life Needs

Water neue Interessent:innen anlocken könnte. Informative Posts, die sich

beispielsweise um das Thema “Nachhaltigkeit” drehen, könnten aufzeigen,

inwiefern das Pflanzen von Bäumen einen Einfluss auf den Klimawandel hat.

Neben einer potenziellen Wissensvermittlung sollte das Anwerben von neuen

Spender:innen über Instagram erfolgen. Durch das Einrichten eines Buttons für

Spenden, die über Instagram direkt eingezahlt werden, könnte LNW einen

Business Account als Instagram Profil anlegen. So können Analyseprogramme



für Spendenverläufe und Profilinteraktionen überwacht und gegebenenfalls

angepasst werden. Ein Vorteil wäre hier, sich das Instagramprofil zertifizieren

zu lassen, dies kann durch eine Bewerbung erfolgen wenn bestimmte

Kriterien, wie Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens, zutreffen (siehe

Anhang für Details).

2. Interaktion mit den Follower:innen (Instagram)

Für eine Instagram Seite ist es weiters von Bedeutung, diese ästhetisch, aktuell

und interaktiv zu gestalten. Aufgrund der anfänglichen Etablierung als

Foto-plattform, werden Posts durch gepostete Fotos gerahmt, diese können

mit Bildunterschriften, Orts- sowie Personenangaben und Hashtags versehen

werden. All diese Funktionen sollte LNW in die Gestaltung des Instagram Profils

mit einbinden, um die Interaktionsmöglichkeiten zu erhöhen. Geeignete

Hashtags für den Zweck von LNW können über externe Webseiten

herausgefunden werden (siehe Anhang).

Das Interagieren mit den Follower:innen durch direkte Nachrichten,

Kommentare (und Antworten) unter den Posts ist ebenfalls von großer

Bedeutung. Zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten können Umfragen,

Gewinnspiele oder Verlosungen darstellen. Diese sollten über klassische

Funktionen der Follower:innengenerierung verfügen (beispielsweise könnte

ein Story Post über die Aufforderung verfügen, die Seite von Life Needs Water

zu folgen, den Post in die eigene Story der User:innen zu übernehmen und

unter den zugehörigen Blogpost etwas zu einem gewünschten Thema zu

kommentieren).

3. Vertrauen (Instagram)

Emotionale Verbundenheit mit den Nutzer:innen wird auch durch Vertrauen

zwischen dem Unternehmen und den Instagramuser:innen hergestellt. Laut



einer Studie vertrauen Kund:innen einer Marke erst, wenn sie explizite Beweise

sehen, dass ein Unternehmen ihr Versprechen hält (ebd.). Eine Möglichkeit

hierfür wäre das Posten von neuesten Spenden oder Mitglieder:innen, das

Transparentmachen von Investor:innen, regelmäßige Updates hinsichtlich der

Anzahl gepflanzter Bäume oder dem Nutzen von Spendengeldern. Auch

eine anfängliche Vorstellung des Teams von LNW mit Fotos, Videos und

Hintergrundinformationen, bereits erreichten Zielen und Projekten unterstützt

eine Vertrauensbasis zwischen LNW und den Instagramuser:innen.

Schlussendlich lässt sich festhalten: Mit Instagram als Social Media Plattform

lässt sich einiges weiteres implementieren als bisher aufgezählt. Beispielsweise

stellt die Möglichkeit Instagram mit anderen Social Media Plattformen zu

verbinden ein Unternehmen vor zahlreiche Wege, aber auch

Entscheidungen, eine Social Media Community aufzubauen und somit

erreichbar zu bleiben für unterschiedlichste Altersgruppen. Als Instagram-Laie

empfiehlt es sich daher zunächst an etwaigen Weiterbildungen teilzunehmen

oder Spezialist:innen für eine erste Profilerstellung heranzuziehen (siehe

Anhang).

Social Media Strategie: LinkedIn

Laut einer Studie, hat LinkedIn die Plattform Facebook hinsichtlich der

Wichtigkeit der Vermarktung von Unternehmen überholt. Außerdem stellt

LinkedIn einen der professionellsten Kanäle dar, für die Verbreitung von

geschäftlichen Inhalten. Durch das Anlegen eines LinkedIn Profils kann die

Sichtbarkeit des Unternehmens gesteigert werden. Dies ist schlicht dadurch

möglich, dass Einzelpersonen oder Unternehmen mit vernetztem LinkedIn



Profil öfter auf Google Suchen erscheinen, als ohne eine Vernetzung mit der

Plattform.

Aufgrund dieser drei Gründe wird im Folgenden auf eine Social Media

Strategie hinsichtlich LinkedIn eingegangen. Zunächst lässt sich festhalten:

Eine Social Media Strategie für LinkedIn zu etablieren gestaltet sich anders als

das Aufsetzen einer Strategie für Instagram - dennoch lassen sich

Ähnlichkeiten zu Instagram erkennen, es bietet sich daher an, einige Hinweise

von Instagram für LinkedIn zu übernehmen (siehe oben).

Die Social Media Strategie von LinkedIn ist vor allem eines, nämlich weniger

anspruchsvoll und nicht so explizit zu planen. Dennoch haben beide

Strategien gemeinsam, dass das Verwenden von geeigneten Hashtags (siehe

Anhang), das regelmäßige Updaten des Profils (dies sollte bestenfalls täglich

geschehen) und das Verfolgen der Follower:innen Community und deren

Kommentare unter den Posts und via Nachrichten, unabdinglich sind (für

Details siehe Social Media Strategie Instagram).

LinkedIn bringt den Vorteil mit sich, dass Follower:innen schneller gesammelt

werden können. Demnach lässt sich vermuten, dass das Gewinnen von

potenziellen Investor:innen eventuell ebenfalls effektiver vonstatten gehen

könnte. Das allgemeine Ziel der Plattform, Arbeitnehmer:innen und

-geber:innen zu vernetzen, könnte hierfür einen Grund darstellen.

Wie auch schon bei Instagram, gibt es für die Plattform LinkedIn einige

Hinweise zu beachten. Ein vollständig ausgefülltes LinkedIn Profil bietet den

Vorteil mehrere Follower:innen zu erreichen und die Online-Präsenz von LNW

zu erhöhen. Des Weiteren sollte festgelegt werden, ob das LinkedIn Profil

beziehungsweise geschaltete Anzeigen für bestimmte Suchkriterien festgelegt

werden sollen oder allgemein aufrufbar bleibt. Beispielsweise ist es möglich,

Anzeigen oder auch das Profil so einzustellen, dass es für bestimmte Berufe,



Personen, die in einer expliziten Branche arbeiten, Unternehmen oder auch

Aktivitäten und Interessen sichtbar wird. Kampagnen von LNW können daher

nach Fachgebieten segmentiert werden - diese Option ist auf keiner anderen

Social Media Plattform außer LinkedIn in dieser Form möglich. Gegenüber

Instagram bietet LinkedIn die Möglichkeit nicht nur Fotos sondern auch

Beiträge anderer Art zu posten: Artikel, Branchenberichte, Grafiken,

Präsentationen und vieles mehr lassen sich in das eigene Profil integrieren. Zu

beachten ist, dass das Gestalten eines Posts daher möglicherweise zwar mehr

Informationen beinhalten kann (als Instagram), aber auch zeitaufwendiger zu

gestalten ist. Diese vielfältigen Inhalte können über LinkedIn durch

verschiedene Anzeigeformate freigeschalten werden. Durch einen kleinen

Aufpreis lassen sich Anzeigen im Newsfeed von (potenziellen neuen)

Follower:innen schalten, dies ist auch eine Option, die Instagram anbietet.

LinkedIn bietet zusätzlich auch die Möglichkeit Anzeigen direkt in Mails von

Zielgruppen zu verschicken - dies ist eine Möglichkeit, die Instagram nicht

anbietet. Durch diese Unmittelbarkeit können potenzielle Kund:innen von

LNW direkter erreicht und über Neuigkeiten informiert werden.

Hinsichtlich der Inhalte der Posts von LNW über LinkedIn bieten sich ähnliche

Bereiche an, wie sie bereits über Instagram erwähnt wurden (siehe Potenzielle

Inhalte - Instagram).

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Das Anlegen von Social Media

Kanälen ist unabdingbar in einer Zeit der globalen, medialen Vernetzung. Das

Generieren neuer Follower:innen als mögliche Kund:innen oder das

Vernetzen mit bestehenden Interessent:innen geschieht über Social Media

Plattformen auf eine einfache und spielerische Art und Weise. Ist ein

Instagram- oder LinkedIn Profil erst einmal angelegt und erste Follower:innen



wurden auf die Profile aufmerksam, gestaltet sich ein routiniertes Updaten der

Profile als einfach: Durch das aktive Interagieren zwischen Kund:innen und

Unternehmer:innen und einen gewissen Handlungsspielraum, der sich an der

Community orientiert lässt Social Media Strategien zu Selbstläufern werden.
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ANHANG
KONKURRENZANALYSE - PLANT MY TREE

https://www.instagram.com/reel/CeViHzOgqLp/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

EMPFEHLUNGEN

Empfohlene Hashtags für Instagram Posts
http://best-hashtags.com/hashtag/klimawandel/

Voraussetzungen Instagram - blauer Haken
https://blog.deinhandy.de/blauer-haken-bei-instagram-so-klappt-die-verifizie
rung-in-der-app

Fortbildungsmöglichkeiten (im Rahmen von Instagram)
https://academy.hubspot.com/

FRAGENKATALOG - INTERVIEW GROW MY TREE

FUNDING FRAGEN

1. Was sind die Haupteinnahmequellen? Was sind die Hauptkosten?

2. Bekommt GmT mehr Spenden durch einen etablierten Spender Stamm

oder Gewinnung neuer Spender?

3. Wie bauen Sie Partnerschaften mit Unternehmen auf?, War das B2B

Abo erfolgreich?

4. Wie lange hat es gebraucht ihr Finanzierungsmodell zu entwickeln?

5. Nutzen Sie Crowdfunding? Wenn ja, wie haben Sie die

Crowdfunding-Plattform eingerichtet? im Vergleich zu sozialen Medien

bringt eine crowdfunding Kampagne mehr Spenden oder eine

regelmäßige social media präsenz?

SOCIAL MEDIA FRAGEN

Was ist Ihre Social Media Strategie?

1. Wie wichtig sind die jeweiligen Social-Media-Kanäle (z.B. TikTok,

https://www.instagram.com/reel/CeViHzOgqLp/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://best-hashtags.com/hashtag/klimawandel/
https://blog.deinhandy.de/blauer-haken-bei-instagram-so-klappt-die-verifizierung-in-der-app
https://blog.deinhandy.de/blauer-haken-bei-instagram-so-klappt-die-verifizierung-in-der-app
https://academy.hubspot.com/


instagram, linkedIn, facebook) für das Sammeln von Spendengeldern?

Gibt es hier konkrete Daten?

2. Was sind Ihre Kriterien für erfolgreiche Herausforderungen in den

sozialen Medien in Bezug auf die Erstellung von Inhalten, Engagement,

Reichweite usw.

3. Haben Sie eine Veränderung bei den Spenden oder der Anzahl der

Spender erlebt, als Sie anfingen, sich mehr auf Ihre

Social-Media-Kanäle zu konzentrieren? Welche Kanäle waren

ausschlaggebend?

4. Was sind Ihre allgemeinen Empfehlungen für kleinere, nischen

orientierte NGOs oder andere weniger etablierte gemeinnützige

Organisationen?

5. Welche anderen Anreize/Mechanismen haben Sie, um die Spenden zu

erhöhen?

6. Wie überzeugen Sie Menschen davon, für Sie zu spenden? Gibt es hier

logische Argumente, emotionale Appelle oder eher eine Mischung aus

beidem?

INTERVIEW TRANSKRIPTION - GROW MY TREE

180 Degrees Consulting: Was ist denn an Grow My Tree vor Allem besonders

jetzt im Vergleich zu anderen NGOs in dem gleichen Sektor?

Grow My Tree: Erstmal wir sind keine NGO, wir sind ein Startup for Profit aber

ich mal sagen was uns auf jeden Fall besonders macht ist unser B2B2C Ansatz

also wir versuchen einen quasi nicht nur irgendwie von Privatpersonen quasi

Geld einzusammeln für die Bäume oder von Unternehmen sondern wir



versuchen quasi gerade Unternehmen dazu zu bewegen an ihre Endkunden

weiter zu verschenken also B2B und dann B2B2C und darüber auch für

Unternehmen sensibel zu machen wie viele Kunden denn quasi inspiriert

werden die Baumgeschenke ein zu lösen und darüber hinaus noch mehr zu

machen. Also wir versuchen diesen Multiplikatoreffekt bei Unternehmen

einfach so in den Vordergrund zu stellen das und sensibel zu machen

welchen Impact Unternehmen dann haben um, einmal direkt durch Bäume

zu pflanzen und andererseits dadurch dass sie ihre eigene Community quasi

nutzen also dieser Multiplikator Effekt von Unternehmen ist glaube ich ganz

wichtig. Und das andere was uns besonders macht ist einfach dass wir ein

sehr dynamisches junges Team sind vor allem eigentlich nur Frauen und das

ist eine ja sehr schöne Zusammenarbeit die wir haben.

180dc: Genau ja das habe ich auch schon auf eurer Website gesehen, dass

sie auch so ein Subscription Model habt, wo man praktisch dann so Abos

abschließen kann. Sind die nur für Unternehmen oder kann man das auch als

Privatpersonen machen

Grow My Tree: Die sind nur für ein Unternehmen genau. Also Abos für

Privatpersonen haben wir auch drüber nachgedacht vielleicht mal

einzuführen aber haben wir bisher noch nicht also quasi als Privatperson kann

man Bäume einzeln kaufen und als Unternehmen kann man quasi auf einer

monatlichen Basis damit uns Bäume pflanzen.



180dc: Okey. Und ja wie bekommt ihr dann praktisch Unternehmen dazu

mittels euch Bäume pflanzen, also sind das dann feste Partnerschaften, die

ihr mit Unternehmen habt?

Grow My Tree: Genau also wir bekommen ganz viele rein also Unternehmen

die bei uns Anfragen selbst, die uns halt finden über SEO über Google über

LinkedIn etc. und einfach uns tatsächlich Anfragen und dann mit dem Sales

Team und dem Unternehmen mit dem wir zusammenarbeiten gehen wir

dann quasi Abo Pläne ein. Also Unternehmen pflanzen dann auf einer

wiederkehrenden Basis dann haben wir natürlich langfristige Partnerschaften

und die Verträge werden normalerweise nach einem Jahr verlängert. Klar

gibt es auch immer so Aktionen die an Weihnachten rum oder Umwelttag

oder bestimmten irgendwie Verschenk Aktionen, wo Unternehmen nur einmal

mit uns irgendwie 1000 oder 2000 oder was auch immer Bäume pflanzen

aber repariert ist irgendwie diese Abo Option, weil natürlich auch unsere

Partnerprojekt mit dem unterwegs ist. Es superwichtig ist im Voraus irgendwo

planen zu können, wie viele Bäume in der nächsten Saison anstehen, wie

viele in der Baumschule quasi vorbereitet werden müssen deswegen ist da

das Argument auf den Stabilität auf jeden Fall konferiert.

180dc: Genau das heißt das ist ja dann praktisch schon irgendwie an Social

Media angeknüpft also das praktisch Unternehmen durch Social Media dann

zu Grow My Tree kommen oder, wenn ich das jetzt richtig rausgehört hab.



Grow My Tree: Also ich glaube bei Unternehmen ist es meistens über LinkedIn

und ist inbound und outbound weil also einerseits posten wir sehr viel auf

LinkedIn und andererseits und wir machen also wir zelebrieren auch unsere

Unternehmen jetzt schon die mit uns zusammenarbeiten und andererseits

haben wir ein Sales Team die auch Anfragen abschicken also auch durch

LinkedIn also haben wir so eine Community auf auf LinkedIn aufgebaut oder

wir versuchen es jetzt zumindest so wie Instagram bisschen. LinkedIn kann sehr

formell sein und auch sehr schwierig würde ich mal sagen, weil es nicht so wie

Instagram, wo Ästhetik sehr wichtig ist oder dieses Community Feeling sehr

wichtig ist. Es ist eher sehr viel rauszubringen sehr viele Informationen

rauszubringen und jetzt mit LinkedIn jetzt also versuchen wir mehr so Flash

Wörter zu benutzen und Hashtags und solche Sachen damit uns andere

Leute oder andere Unternehmen via LinkedIn und jetzt nicht nur durch

Instagram oder Facebook oder TikTok sehen.

Was halt noch wichtig ist zu sagen ist das wir sehr verschiedenen Kunden

haben also irgendwie mit denen wir zusammenarbeiten. Also sehr große alte

Kunde die nicht so Instagram affin sind aber auch irgendwie junge Startups,

die uns auch schon etwas gesagt haben so „hey ihr habt irgendwas

gereposted von Kollegen von uns mit denen wir arbeiten“ wo man merkt das

noch andere Startups inspiriert werden durch Instagram weil sie bei uns quasi

sehen diese ganzen Großkonzerne die Versicherung also die kommen

normalerweise nicht durch irgendwie hey wir haben grad gesehen auf

Instagram.  Also es kommt natürlich sehr aufs Unternehmen drauf an.

Ja total also das sieht man jetzt auch also vor ein paar Tagen war es

Weltumwelttag und man hat das wirklich so gesehen das Unternehmen uns



auf ihrer Story getaggt haben also auf LinkedIn war total anders also diese

Storytelling Method war zum Beispiel ja unsere Partnerschaft mit Samian und

wir haben uns wirklich auf sehr ästhetische Bilder getagged und dann war

halt sofort auf LinkedIn so komplett anders und sehr trocken aber es

funktionert halt auf LinkedIn das muss man halt schon sagen.

180dc: Ja das heißt dann auf jeden Fall mit mehr Unternehmen in Kontakt zu

kommen ist es besser dann durch LinkedIn also in den meisten Fällen

wahrscheinlich?

Grow My Tree: ich komm ich glaube es kommt wirklich darauf an was für ein

Unternehmen ist ist also WIE Hanna schon angesprochen hat. Wenn es zum

Beispiel eine Versicherungsfirma oder so Versicherungsunternehmen ist es viel

schwieriger irgendwie Kontakt auf Instagram oder TikTok aufzubauen, da sind

die Social Media Manager auch ein bisschen überfordert ähm aber ich

glaub wenn es ein junges Startup Unternehmen ist oder eher so eine

Modemarke oder solche Sachen halt dann ist es sehr gut per Instagram auch

Anfragen zu schicken oder man bekommt auch mehr Anfragen oder zum

Beispiel auch von Influencern auch sehr viel, ist auch sehr wichtig.

Man könnte da auch sagen, dass es sehr wichtig ist zu sagen, dass unser

Revenue steigt via LinkedIn vs. Instagram wo wahrscheinlich jüngere Startups

sind, die selbst noch keine Planungssicherheit haben bei einer eher geringen

Baumanzahl anfangen wobei die Älteren irgendwie größeren dann

irgendwie über LinkedIn oder Instagram finden. Und in dem Sinn dann

nochmal natürlich auch einfach andere Volumina im Spiel sind. Viele von



den jungen Startups es mega cool finden wenn wir direkt im ersten Gespräch

zu denen sagen „Hey cool wenn wir zusammenarbeiten dann reposten wir

euch auf Instagram, wir sind ja auch aktiv und teilen quasi euer

Engagement“ also dass wir auch quasi Unternehmen ermöglichen irgendwie

in diesen Instagram bin sauber einzusteigen und eigentlich auch grünes

Engagement quasi zu teilen weil das machen nicht alle.

180dc: Ja genau das dann von beiden Seiten praktisch kommt also die

Unternehmen und dann von euch auch wieder, ja cool.

Grow My Tree: Ja und das reposten ist sehr sehr wichtig also einerseits haben

wir auch ganz viele kleinere Firmen zum Beispiel vor ein paar Wochen hab

waren wir auf einem Post von einer Fahrschule getaggt und das war wirklich

ein ganz kleines Unternehmen in Hessen glaub ich und das war richtig also

schön zu sehen wie sie mit uns interagiert haben und uns auch mehrmals

gepostet haben und ihr gereposted haben und noch mal und dann ein

Baum Zertifikat gepostet haben und was weiß ich alles also man versucht

wirklich sich reinzusteigern und es ist auch sehr gut und andererseits haben wir

auch andere Partner die jetzt zum Beispiel ich glaub am Freitag posten wir ein

Collaborative Post was auch sehr wichtig ist weil dadurch sind wir Ko-Autoren

eines Prosts und dadurch das hatten wir auch vor ein paar Wochen bis zum

ersten Mal haben wir einen Collaborative Post gepostet und es war richtig

schön zu sehen wie unsere Communities also beide zusammen interagiert

haben und dann nicht so wie wir alleine irgendwas gepostet hätten oder sie

von selbst und sie einfach uns nur gereposted hätten war es so eine



Zusammenarbeit nicht nur von uns als Geschäft oder als Unternehmen

sondern auch von der Community und das war auch sehr sehr schön.

180dc: Okey cool ja das wusste ich gar nicht ähm das es auch so wichtig ist

praktisch aber ja ich mein kann ich mir vorstellen dass dann wenn man

zusammenarbeitet dass dann ich sag jetzt mal noch enger

zusammenwächst. Genau, würdet ihr dann sagen das also, dass ihr

Instagram oder Linkedin eher benutzt? Ich denke das hängt von der

Zielgruppe ab oder?

Grow My Tree: Ich poste eigentlich täglich auf LinkedIn ich poste viel weniger

auf Instagram aber nur wegen dem Community feeling bin ich auf Instagram

um Sachen zu re-posten, liken und wir werden auf Stories getaggt und

gere-posted oder DMs. Auf LinkedIn würde ich sagen so einerseits ist dies eher

Branding aber ich glaub bei linkedin ist es einfach nur das andere Leute also

Privatleute also Leute die bei uns arbeiten oder die auch in anderen Firmen

arbeiten sich so DMs schicken und ich glaube auf Instagram ist es mehr so die

corporate Voice.

180dc: Ja genau das ist dann wahrscheinlich auch auf Instagram einfacher

eine Reichweite erreichen durch die Reposts und so.

Grow My Tree: Ja schon. Das Ding ist halt wenn man auf Linkedin was liked,

dann sieht das automatisch dein ganzes Netzwerk deswegen kriegt man

auch sehr viele Impressionen auf LinkedIn. Bei Instagram wenn du was likest



dann ist das extern nicht sofort visibel für deine ganzen Followers. Also nur

wenn du etwas reposted oder auf deiner Story posted ist es visibel aber auf

LinkedIn wenn du was likest oder kommentierst ist es visibel für alle Followers,

deswegen kriegt man auch sehr hohe Impressionen auf LinkedIn.

Was nochmal Wichtig zu sagen ist, das wie du vorhin schon gesagt hast ist,

dass bei Instagram eher eine Corporate Voice während auf LinkedIn zum

Beispiel für uns auch ganz wichtig ist dass es nicht nur darum geht

irgendwelche Unternehmen zu finden an die wir irgendwas verkaufen

können sondern auch darum mit uns Partnerschaft eingehen sondern dass

wir da auch quasi Netzwerk ausbauen von Partner mit dem wir

zusammenarbeiten einmal also zum Beispiel mit Tree Tracking Providern oder

mit irgendwelchen Foundation etc und dass LinkedIn für uns auch super

wichtig ist um halt Investoren zum Beispiel zu suchen also solche die

wiederum uns quasi Geld von der Investment Seite also deswegen hat

LinkedIn nochmal eine ganz andere Funktionen die irgendwie super wichtig

sind in Bezug auf auch was geht gelten die Partnerschaft Seite angeht im

Vergleich zum Beispiel zu Instagram.

180dc: Also Instagram ist eher dazu da dass ihr sag ich mal Partner oder halt

Spenden findet und LinkedIn von eurer Seite das Investment zu bekommen?

Grow My Tree: Ganz spannend so direkt bekommen wir keine Spenden von

Instagram also wir machen ja wie B2B und B2C ich glaub bei LinkedIn ist es

eher dieses B2B Feeling von Investoren und von ein Netzwerk und bei

Instagram ist es eher so Community Building also dass wir etwas erschaffen



das nicht nur so dieses Ziel hat so ja kommt kauft irgendwas kauft

irgendwelche Bäume sondern wir posten auch ganz viel anderes was auch

eine Community erschafft

180dc: Es gibt ja auch auf Instagram diese Features wo man dann zum

Beispiel eine Story postet und dann direkt auf diesen donation Button oder so

drücken kann ich weiß nicht benutzt ihr sowas auch?

Grow My Tree: Nein, weil bei Donations braucht man eine bestimmte Follower

Anzahl und man braucht auch ein NGO also zum Beispiel wenn man

Donations macht das sieht man jetzt oft bei Influencern da braucht man

erstens eine bestimmte Followeranzahl und zweitens man braucht eine

zertifizierte NGO.

180dc: Was würdet ihr für Nischen orientierte Organisationen also jetzt hier

Thema Baumpflanzungen für Empfehlungen geben wie man mit einer Social

Media Strategie anfangen kann?

Grow My Tree: In den letzten 60 Tagen wo ich dabei war worauf ich mich jetzt

fokussiert habe ist Engagement, viele Kommentare und auch dieses

Community Feeling ich glaub Instagram ist besonders wichtig es kommt ja

auch drauf an wen also ich weiß jetzt nicht mit wem du arbeitest und mit

wem ihr kommunizieren wollt ob mit einer Elterngruppe kommunizieren oder

jüngeren weil zum Beispiel bei Facebook haben wir viel weniger Attraction als

bei Instagram oder LinkedIn. Ich benutze fast nie Facebook, weil wir sehr



wenige Likes auf Facebook bekommen und sehr viel mehr auf Instagram

oder Linkedin oder sogar tiktok.

Mit dem Algorithmus auf Facebook ist es auch sehr schwierig irgendwie

Impressionen mitzubekommen, die nicht in deine Follower sind deswegen ist

Instagram eigentlich viel besser und auch tik tok also wir kriegen sehr viele

Impressionen über den TikTok.

180dc: Bei Instagram kann man einen Business Account erstellen und dann

seine ganzen Analytics selber sehen, wie hilfreich sind die oder betreibt er

sonst noch irgendwelchen Research?

Grow My Tree: Ich schau manchmal bei den Instagram Analytics aber ich

benutz normalerweise Meta Office über Facebook weil da sieht man

Facebook und Instagram und wie sich die beiden vergleichen. Wir benutzen

auch Sked Social das ist eine online Plattform wo man Instagram, LinkedIn

und Facebook kann. Die Analytics benutz ich an sich gar außer ich will

checken wie viele „Saves“ also gespeicherte Posts ich hab aber sonst

eigentlich nicht.

180dc: Genau dann habt ihr auch einen bestimmten Content plan also wenn

ihr was postet?

Grow My Tree: also diesen Plan erstellen wir alle 2 Wochen für Instagram und

LinkedIn eigentlich nicht, weil ich glaube bei LinkedIn kann man nicht wirklich

voraussagen außer es kommt so ein Tag die Weltumwelttag oder Welt Ozean



Tag. Sonst planen wir nicht wirklich für LinkedIn und bei Instagram ist es viel

einfacher, wenn man weiß um diese Uhrzeit kann man posten und um diese

Uhrzeit bekommen man dies und das und dies viele Likes oder Kommentare

und bei LinkedIn ist es richtig schwierig das irgendwie so vorzustellen und

dann auch dafür zu planen. Also planen wir für Instagram und wir versuchen

meist mehrere Stories also Community Stories, zwei posts und ein oder zwei

reels in diesen 2 Wochen zu posten.

180dc: Ihr macht ja auch viel informational und nicht nur promotional posts,

oder?

Grow My Tree: Ja machen wir sehr oft weil die kommen eigentlich ziemlich

gut an und ich hab das Gefühl dass wenn man die ganze Zeit über sein

Produkt postet dann kommt das ein bisschen falsch vor, so fake, man will ja

auch nicht die ganze Zeit das Gleiche, die gleiche Information rausbringen

das ist ja auch überhaupt nicht produktiv und kreiert auch keine Community

also wenn man so Informational Posts oder Carousels postet dann kreiert man

auch ein Feeling von Realität

180dc: Ihr seit ja eine for Profitorganisation das heißt ihr nutzt generell Social

Media, LinkedIn und Instagram, um eine Community aufzubauen und mehr

Leute auf Grow My Tree aufmerksam zu machen aber eures eigentliche

Einkommen ist dann eher durch Investoren und Partnern wenn ich das richtig

verstanden hab?



Grow My Tree: Also ich mein Social Media ist dafür da auch irgendwie

Privatpersonen näherzubringen, dass es uns gibt damit die zu unserer website

gehen wir versuchen immer Leute zu nudgen „hey pflanzt ein Baum mit uns“

und dann links zu unseren Baumpflanz Paketen und versuchen schon gerade

im B2C Bereich bei Instagram natürlich irgendwie durch dieses Community

Feeling Leute dazu zu bewegen über uns Bäume zu pflanzen. Genauso wie

im LinkedIn Bereich, indem wir Unternehmen posten, mit denen wir

zusammenarbeiten und die irgendwie feiern hoffen wir, dass andere

Unternehmen bei uns Bäume pflanzen. Social Media ist schon dafür da, dass

Unternehmen und Privatpersonen auf unsere Website gehen, sich mit uns

auseinandersetzen und Baumpakete quasi dann anpflanzen. Wir haben

teilweise wie gesagt diese Promotional links direkt zu unseren Paketen und

natürlich ab und zu auch mal wieder aufzurufen quasi zu pflanzen.

Also wenn man auch diese Informational posts sieht, dann sieht man auch

am Ende manchmal zum Beispiel für Muttertag hab ich was gepostet: „ihr

könnt ja Blumen schenken und solche Sachen aber Blumen trocknen aus

schenk doch einen Baum“

180dc: Diese „Gift my Tree“ initiative habt ihr ja glaub auch eurer Webseite

verlinkt?

Grow My Tree: Ja genau, also das ist eigentlich auch schon wie gesagt

immer so eine Kombination aus verschiedensten Nutzungsbereichen wie wir

in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Aber auch würde ich sagen am

Anfang haben wir sehr teilweise ohne Strategie gestartet das war eher



Learning by Doing auch jetzt erst so in den letzten Monaten mit Claudia

tatsächlich erst viel mehr Struktur und irgendwas Substanz bekommen. Wir

haben uns reingestürzt würde ich sagen und dann erst nach und nach quasi

ein richtig strukturierter Ansatz entwickelt.

180dc: Ihr seid ja auch noch voll jung, ich glaub 2020 habt ihr angefangen.

Unser Gespräch hat uns einen guten Überblick verschafft. Vielen Dank.
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180 Degrees Consulting is the world´s largest university based consultancy.

With 100 branches in universities around the world, we are the leading

provider of high quality consulting services for non-profit organisations, social
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Our mission is to strengthen the social impact of non-profit organisations

through innovative, practical, and sustainable solutions to the challenges
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through our work with non-profits globally – revenue generation, marketing &
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                                                         “Life needs Water”  

                                                        International Summary 

 

 

Wir sind: 

LNW „Life needs Water“ e.V. ist eine internationale Hilfsorganisation, die sich auf die 

Errichtung von Trinkwasserbrunnen in wasserarmen Ländern spezialisiert hat. Das 

Team des Vereins stellt sich der Herausforderung, in den Gebieten, in denen 

extreme Wassernot herrscht Wasserprojekte mit Solarpumpenanlagen umzusetzen. 

 

Unser Ziel:  Water & Food Programm  

LNW hat speziell für die Bevölkerung von Namibia ein Farm Programm mit Ackerbau 

& Viehzucht zu entwickelt. Die neue Geschäftsidee soll jungen Frauen eine 

realistische Chance bieten, dass diese in Zukunft ein eigenständiges und 

selbstbestimmtes Leben im eigenen Land führen können.  

Die Namibianer leben von Viehzucht und das Halten von Kühen & Ziegen ist ein 

wichtiger Bestandteil für die Nahrungsversorgung der Menschen. Das Team von 

LNW ist bereit, jungen Frauen & Männern das notwendige theoretische und 

praktische Fachwissen für Ackerbau zur Gemüseproduktion, Viehzucht & 

Milchproduktion nach europäischem Standard zu vermitteln. Ein wichtiger Bestandteil 

im Projekt ist die Errichtung von Brunnenanlagen, die neben der 

Trinkwasserversorgung auch für die Bewässerung von Weideflächen für Kühe & 

Ziegen verwendet werden sollen. Nach Abschluss des Projekts werden die 

Teilnehmerinnen in der Lage sein, selbstständig einen Milchfarmbetrieb zu führen, 

um sich mit dem Verkauf von Milch & Gemüseprodukten eine solide Geschäftsbasis 

aufbauen zu können. Mit dem erarbeiteten Einkommen aus der Erzeugung von 

Lebensmittel können die Frauen und Männern in weiterer Folge Ihre Kinder 

ernähren, die Schulbildung bezahlen und der neuen Generation eine bessere 

Ausgangssituation auf ein menschenwürdiges Leben bieten. 

 

Das Ziel im Bildungs – Programm 

ist es in Afrika den Kreislauf aus der Armut mit 

„Wasser - Leben - Bildung - Arbeit“ 

in Gang zu setzen! 

           

                      



 

 

 

 

Projektbeschreibung – WATER & FOOD FOR AUS 

 AUS - Lüderitz District – Süd Namibia 

• Lage :   

AUS liegt im Lüderitz District im Süden von Namibia. Die nächstgelegene Stadt ist 

Lüderitz die rund 120 Km bzw. 1 Autostunde von dem betroffenen Projektgebiet 

entfernt ist.  Das betreffende Projektgebiet hat einen Radius von 20 km² und unterteilt 

sich in das Hauptdorf AUS und drei umliegende Farmen die über die befahrbare 

Schotterpisten erreicht werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Was ist das Problem: 

In der Region AUS – Lüderitz District leben rund 1.500 Menschen die über keine 

ausreichende Trinkwasserversorgung, keine Arbeit und keine 

Lebensmittelversorgung verfügen. Die Erstbesichtigung durch unser LNW Team hat 

ergeben das in der Region drei alte Brunnenanlagen vorhanden sind die bereits im 

Jahr 1930 errichtet wurden und nicht mehr lange funktionstüchtig sein werden.  

Durch den akuten Wassermangel ist es in der Region auch nicht möglich Ackerbau & 

Viehzucht zu betreiben da das wenige vorhandene Wasser zur 

Trinkwasserversorgung für Mensch benötigt wird. Der Wassermangel und der, seit 8 

Jahren ausbleibende Regen im Süden von Namibia zwingt viele Farmer die 

Viehzucht mit Kühen & Ziegen aufzugeben. Neben den Nutztieren leiden auch die 

Wildtiere aus den Nationalparks ebenfalls an den immer länger werdenden 

Dürreperioden und den Wassermangel. In den betroffenen Gebieten gibt es 

wüstenähnliche Verhältnisse im dem ohne Wasser nichts gepflanzt werden kann, 

was zur Folge hat das für die Bevölkerung der Ackerbau derzeit noch unmöglich ist. 

Für die Bevölkerung ist des derzeit auch noch unvorstellbar das es die Möglichkeit 

geben soll das man mit Brunnenwasser und Bewässerungsanlagen professionellen 

Gemüseanbau und Milchwirtschaft betreiben kann. 

 



 

 

 

 

LNW Zielsetzung ist die Umsetzung der Programms WATER & FOOD FOR AUS  

1. In erster Linie braucht die Bevölkerung von AUS den Zugang zu Trinkwasser, 

aber auch für Kühe und Ziegen ist Wasser eine lebensnotwendige Ressource 

zum Überleben. Die Solarpumpe wurde vom Erfinder so konzipiert das sie 

neben den fördern von Wasser aus einem Brunnen auch für den Betrieb von 

Tiertränken und Bewässerungsanlagen eingesetzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Durch die gezielte Errichtung von Tierweiden mit ausreichenden Grünflächen 

kann die Erhaltung der Tiere durch ausreichende Weideflächen sichergestellt 

werden. Gesunde Kühe produzieren gute Milch, die für die Produktion von 

Milchprodukten ein wichtiger Rohstoff ist, um langfristig mit Milch Business 

machen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Gemüse & Baumpflanzprogramme mit denen unter Einsatz der Permakultur 

das ökologische Gleichgewicht in der Region hergestellt werden kann. 

Gemüse & Früchte sind ein wichtiger Rohstofflieferant mit dem weitere 

Lebensmittelprodukte hergestellt werden können. Bei unseren LNW 

Baumpflanzprogramm sollen die Kinder der Dorfschule von AUS aktiv 

mitmachen. Jedes Kind soll auf der Farm einen Baum pflanzen und damit die 

Wertigkeit von Bäumen und Pflanzen in der der Natur lernen. Es soll den 

Kindern die positiven Auswirkungen auf das gesamte ÖKO System und die 

Umwelt vermittelt werden, das die Umwelt den Schutz jedes Einzelnen 

braucht um langfristig im Gleichgewicht bleiben zu können. 

 

4. Bildung ist das Hauptthema in den Entwicklungsländern, da ihnen nicht 

genügend Know-how zur Verfügung steht, um ein eigenes Geschäft 

aufzubauen. In einem Zeitraum von zwei Jahren werden den 

TeilnehmernInnen die theoretischen Grundkenntnisse für die Herstellung von 

Milch & Gemüseprodukten und der optimale Einsatz der Ressource Wasser 

vermittelt.  Der praktische Teil umfasst die Themen nach europäischem 

Standard wie Landwirtschaft, Viehzucht, Milchviehhaltung und 

Lebensmittelhygiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Durch die Ausbildung von Frauen & Männern soll für die Menschen die 

Grundvoraussetzung geschaffen werden, um in der Region AUS längerfristig 

mit einer Milch & Gemüsefarm Business machen zu können. Im Farm - 

Betrieb sollen von den TeilnehmernInnen Milchprodukte wie Butter, Topfen 

und Käse hergestellt werden. Es wird von LNW geplant, dass die Produkte 

über Märkte und Direktverkauf an Lodgebesitzer als „Fairtrade“ Produkt in 

Namibia verkauft werden. Mit den Einnahmen bekommen die Frauen nach 

Abschluss ihrer Ausbildung ein soziales Einkommen und durch Zugang zu 

Bildung für ihr weiteres Leben eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben 

im eigenen Land. 



 

 

 

Projekt WATER & FOOD FOR AUS: 

Während unserer Projektreise durch Namibia im Jänner 2018, konnte sich das LNW 

Team von der tatsächlichen Notsituation der Menschen in AUS persönlich 

überzeugen. Das Dorf mit ca. 1.500 Menschen hängt derzeit von drei Brunnen mit 

einer schwachen Wasserschüttung ab. Aus diesen wird das Wasser mittel 

Tankwagen zu den einzelnen Trinkwassertanks befördert und notdürftig ein 

Wasserversorgungssystem aufrechterhalten. Mit einer 50% igen Arbeitslosenrate 

haben die Bewohner keine Möglichkeit einer Arbeit nachzugehen, mit der sie in der 

Lage sind die Familien zu ernähren. 

Auf Grund des Wassermangels haben diese auch nicht die Möglichkeit einen 

Gemüsegarten anzubauen oder gewinnbringende Viehzucht zu betreiben.                  

Mit dem Projekt WATER & FOOD Frauenprogramm setzt sich LNW für die 

Menschen der Region ein und möchte mit WASSER - BLDUNG -  ARBEIT einen 

wertvollen Beitrag für ein besseres Leben  

 

Eine professionelle Unternehmertätigkeit mit dem Projekt „Water & Food“ Farming 

Programm wird speziell in den ersten drei Jahren nur unter der Leitung von 

europäischen Fachleuten möglich sein. Nach Ablauf einer dreijährigen 

berufsbegleitenden Einschulung durch europäische Fachleute aus der 

Wasserwirtschaft, Solartechnologie und Agrarwirtschaft ist für angehenden 

JungunternehmerInnen eine erfolgreiche Umsetzung des Programms realistisch und 

möglich. Die Umsetzung von dem LNW - Milch & Gemüsefarm Programms als neue 

Geschäftsidee für Afrika stellt eine gute Chance dar, dass junge NamibianerInnen in 

Zukunft eigenständige und erfolgreiche UnternehmerInnen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 

 

 

                            WATER & FOOD  -   Projektbericht 2021 

Der Projektstart fand im Dezember 2020 statt – die Containerlieferung konnte nach 

den Vorbereitungsarbeiten der Firma GEBRÜDER WEISS – Österreich 

termingerecht abgewickelt werden. Am 28. Dezember 2020 hat der Container seine 

Reise angetreten und wurde nach Namibia gesendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im März 2021 ist der Schifftransport im Hafen von Swakopmund – NAMIBIA 

angekommen und wurde von der Zollbehörde auf den Inhalt hin überprüft. Mit den 

LKW ist die Ladung dann bis nach Aus – Lüderitz District gebracht worden, wo wir 

am Areal von der örtlichen Tankstelle einen Platz für die Lagerung bekommen 

haben. Am Gelände der Familie Prisloon befindet sich eine Tankstelle mit Service 

Station, wenn man ein Auto reparieren muss. Weiters gibt es dort einen Supermarkt 

in dem man, neben den üblichen Lebensmittel auch Werkzeugmaterial kaufen kann. 

Die Besitzer verfügen auch über Zimmervermietung und ein passendes Haus, das 

wir von LNW bei Bedarf für die Projektumsetzung kurzfristig mieten können. Am 08. 

April 2021 hat laut Frachtpapiere der Container sein Endziel in Aus erreicht und 

konnte von Hr. Benedictus Dors übernommen werden. Der Inhalt laut Liste besteht 

zum Großteil aus Pumpsystemen und Material für die Errichtung der 

Bewässerungsanlagen für das geplante WATER & FOOD Projekt. Mit im Gepäck 

sind auch unter anderen auch eine Mischmaschine, Schweißgerät & Dieselaggregate 

die ebenfalls gut zum Einsatz kommen werden. 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

                   1. Hühnerfarm – IST SITUATION in AUS 

Derzeit verfügt die Familie von Fr. JULIA über einen notdürftigen Blechunterstand mit 

20 Hühnern die ca. 10 Eier pro Tag bringen. Langfristig gesehen ist diese Einnahme 

für die Ernährung einer Familie jedoch nicht ausreichend. Daher haben wir in der 

Nähe ein Areal mit einem Gebäude zur Auswahl, das zurzeit leer steht und für eine 

Hühnerfarm passen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um der Familie von Fr. Julia bei dem Aufbau eines eigenen MICRO Business mit 

dem Verkauf von Eiern Unterstützung geben zu können, haben wir uns um ein 

passendes Areal in der Umgebung umgeschaut. Im Zentrum von Aus gibt es ein 

stillgelegtes Gebäude mit Unterstand das sich bestens für die Errichtung einer 

Hühnerfarm, mit Gemüsegarten und eigenen Wohnhaus eignet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     1. SCHRITT im HÜHNERFARM Programm 2022 - 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Mitte befindet sich                                                                                                                           

Fr. Hermine Kohlweg – Obfrau Stv. Von Life needs Water – Österreich und              

Fr. Julia Doors mit ihren Familienmitgliedern. 

 

Wir, von LNW haben gemeinsam mit der Obfrau Stv. Hermine Kohlweg im Juni 2021 

das Gebiet besucht und auf seine Machbarkeit hin überprüft. Es wurden von uns 

mehrere Bodentest gemacht, um zu wissen welche Bodenverhältnisse in der 

örtlichen Umgebung vorhanden sind. Die Bodenbeschaffenheit ist laut den 

Bodenproben nicht für den Anbau von Gemüse geeignet. Daher wird für die 

Umsetzung des Projekts geplant, das mit Steinen Beete errichtet werden, in die man 

mit Erdmaterial von einer naheliegenden Farm auffüllt. Laut Angaben der örtlichen 

Bevölkerung hat die rote Sand - Erde eine gute Beschaffenheit die auch Wasser 

binden kann und für Gemüseanbau bestens geeignet ist. Das Projekt für Fr. Julia 

dient als Testphase für den weiteren Verlauf des Frauenprogramms WATER & 

FOOD Frauenprogramm das im Großformat auf der von der Gemeinde 

bereitgestellten Grundfläche umgesetzt werden soll.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das bestehende Gebäude soll als Wohnhaus verwendet werden damit die Familie 

von Julia in der Nähe der Hühnerfarm wohnen kann. Am Areal befindet sich auch ein 

Unterstand das als Hühnerstall einsetzbar ist und mit wenig Aufwand repariert 

werden kann. Weiters verfügt das Gelände das für Fr.Julia bestimmt ist über einen 

Wassertank zur Wasserversorgung, der mit einer Pumpe ausgestattet werden soll, 

damit die Wasserversorgung und die Bewässerung der geplanten Gartenanlage 

möglich sein wird. Mit diesen Maßnahmen haben eine Familie ein Dach über den 

Kopf und können ihr eigenes Gemüse anbauen. Mit dem Einkommen aus dem MINI 

Business, das mit dem Verkauf von Eiern an den angrenzenden Supermarkt erreicht 

werden kann, ist die Lebensgrundlage für alle Beteiligten langfristig gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEBENSVERHÄLTNISSE von Familien in AUS - IST SITUATION  

 

 

Die derzeitige Situation von ca. 1500 Menschen                                                                                                               

in Aus – Lüderitz District ist, dass die Bevölkerung                                                                                                                

in Blechhütten, die aus Blech und Plastikresten                                                                                                      

bestehen leben. Die wichtigsten Arbeitsplätz hatten                                                                                        

die BewohnerInnen im örtlichen Bahnhof - Hotel                                                                                        

und in der Klein - Aus Vista Lodgen bekommen.                                                                                        

Aufgrund der CORONA Krise ist das Hotel                                                                                                             

und Lodge geschlossen und es gibt keine Arbeit                                                                                                          

für die Menschen im ganzen Land.                                                                                                    

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

                            2. SCHRITT – WATER & FOOD Frauenprogramm  

Um langfristig gesehen, den schlechten Wohnverhältnissen und der allgemeinen 

Lebenssituation für die Menschen in AUS entgegenwirken zu können, haben wir uns 

mit der Gemeindeleitung von Aus in Verbindung gesetzt und dort um ein passendes 

Gebiet für die Umsetzung des WATER & FOOD Programms angesucht. Die 

Grundstücksfläche, die von der Gemeinde Aus für das Frauenprojekt zur Verfügung 

gestellt werden kann, hat eine Größe von ca. 6000 Hektar. Auf dem Areal gibt es ein 

ausreichendes Wasservorkommen, das mit der Durchführung einer Brunnenbohrung 

erschlossen werden kann. Die finanziellen Mittel für das Bohrvorhaben und die 

Errichtung der Bewässerungsanlage am betreffenden Areal befinden sich bis auf 

weiters noch am Konto von Life needs Water – Österreich und wird zu gegebener 

Zeit zweckmäßig für die Wasserversorgung des Gebiets eingesetzt. Die 

Dorfbevölkerung ist grundsätzlich dem Projekt gegenüber positiv eingestellt und hat 

von Seiten der Gemeinde bereits die Zustimmung gegeben. 

 



 

 

BESICHTIGUNG des PROJEKTGEBIETS in AUS – LÜDERITZ DISTRICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖSUNG: 

Um die derzeitige schlechte Wohnsituation für die Menschen verbessern zu können 

haben wir für das Frauenprogramm WATER & FOOD auch die Errichtung von 

Containerhäusern miteingeplant, da es aus unserer Sicht wichtig ist, das die Familien 

direkt am Gelände, wo der Gemüseanbau stattfinden soll auch eine 

Wohngelegenheit haben. Nach dem unten dargestellten Modell könnten für 

zahlreiche Familien der Umgebung eine Verbesserung der Lebensverhältnisse 

erreicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist nun die Aufgabe der Gemeinde, zu Beginn an 10 Familien je ein Gebiet von 

ca. 3000 m² Größe zu übertragen auf dem für die Familie ein Containerhaus und ein 

Gemüsegarten errichtet werden kann. Sobald der Übertragungsprozess an 10 

Familien erledigt ist, kann von Life needs Water – Österreich mit der Umsetzung der 

Brunnenbohrung begonnen werden. Um den Übertragungsprozess vorantreiben zu 

können haben wir uns mit den Sozialminister von Namibia – Hr. Utoni Nujoma in 

Verbindung gesetzt, der von Seiten der Regierung die Umsetzung positiv 

beeinflussen kann und uns seine Unterstützung zugesagt hat 



 

 

           3.  SCHRITT - BAUMPFLANZUNGEN 

Neben den örtlichen Gegebenheiten für den Aufbau des WATER & FOOD Areals 

haben wir uns in der Umgebung über die allgemeine Situation in Bezug auf 

Baumpflanzungen und Gemüseanbau informiert. In der Klein Aus Vista Lodge haben 

wir einen angelegten Garten mit Gemüse und Obstbau gefunden und 

herausgefunden welche Pflanzenarten und Bäume in der Umgebung wachsen. 

Ortsübliche Bäume in dem Gebiet sind vorrangig Zitronen und Orangenbäume sowie 

Granatapfelbäume, die ganzjährig Früchte bringen können. Die abgebildeten Bäume 

sind vor 5 Jahren gepflanzt worden und tragen heute viele Früchte, die in der Lodge 

für die Gäste zum Einsatz kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den Zitrusfrucht - Bäumen wachsen auch Weintrauben, Oliven & Akazien die 

für die Umsetzung des Baumprojekts bestens geeignet sind. Über das Internet haben 

wir in Kapstadt – Südafrika Firmen herausgefunden, wo man 1 Jahr alte Bäume 

kaufen kann. Diese können über das Internet bestellt und nach Aus geliefert werden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ÖKO Programm – Kinder retten die Welt 

In Zusammenarbeit mit den Schülern und Schülerinnen der Schule „Kunst und Kultur                     

an der Kirche“ aus Illingen - Deutschland und der Organisation LNW in Namibia 

möchte sich auch das Team von „Life needs Water“ für den weltweiten Umweltschutz 

einsetzen. Mit dem außergewöhnlichen Baumpflanzprojekt  

 

KINDER RETTEN DIE WELT 

wollen wir gemeinsam auf die Wichtigkeit von Baumpflanzungen zur Erhaltung des    

weltweiten ÖKO Systems aufmerksam machen. Jeder Baum, der von uns gepflanzt 

wird, rettet LEBEN - für Menschen Tiere und Pflanzen. Um Projekte dieser Art 

erfolgreich umsetzten zu können, ist in erster Linie der Zugang zu WASSER 

erforderlich. Im VSK Naturpark, der sich im Süden von Namibia befindet, haben wir 

das passende Gebiet gefunden, in dem wir mit unseren Baumpflanzprogramm 

beginnen können. Das Gebiet verfügt über ausreichende Wasserstellen, indem wir 

weitläufige Baumplantagen ansetzen können. Bei den Pflanzungen soll es sich um, 

die im Land weit verbreiteten Akazienbäume handeln, aber auch Fruchtbäume wie 

Zitronen oder Orangenbäume sollen in das Programm mit aufgenommen werden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mit der Umsetzung des Projekts, können wir den Kreislauf von WASSER & FOOD in 

Gang setzen, weil wir mit der Pflanzung von Fruchtbäumen wertvolle Lebensmittel 

herstellen können. Auch die Tierwelt wie z.B. Bienen, Vögel und Insekten werden 

von der Umsetzung profitieren, die wiederum einen wertvollen Beitrag zum Gelingen 

leisten können. Der Wald ist Lebensraum, Rohstofflieferant, Erholungsort und 

Klimaschützer in einem. Daher brauchen wir die Wälder als grüne Lunge unserer 

Erde und Speicher für CO². Es ist für uns und die Kinder der Welt eine internationale 

Herausforderung, Bäume zum Nutzen der gesamten Menschheit zu pflanzen, um 

damit eine nachhaltige Waldbewirtschaftung weltweit voranzubringen zu können. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SchülerInnen aus Illingen haben es vorgemacht: Jeder Einzelne kann einen positiven 

Beitrag für das weltweite Klima leisten und schon mit kleinen Veränderungen lässt 

sich etwas zur Abmilderung des Klimawandels beitragen. Bäume binden 

Kohlendioxid (CO²) langfristig - vor allem, wenn man darauf achtet, dass ihr Holz 

später weiterverbaut wird und die Blattmasse durch Verrottung in den Boden 

übergeht. Für die Umsetzung sind vor allem Bäume, die schnell wachsen und groß 

werden sehr gut geeignet. Gibt es viele verschiedene Pflanzenarten, hilft dies vielen 

Tierarten - und umgekehrt. Sonst finden zum Beispiel manche Vögel keine Nahrung 

und Pflanzen können sich nicht vermehren. Die wertvollen CO²-Speicher Bäume und 

Sträucher sind für viele Tiere neben Nahrung auch Lebensraum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler und Schülerinnen der Schule „Kunst und Kultur an der Kirche in Illingen“ 

haben sich zum Ziel gemacht, in den nächsten 3 Jahre in Namibia 1000 Bäume 

pflanzen zu lassen. Wir von „Life needs Water“ sind gerne bei der Projektumsetzung 

mit dabei und wollen unseren Beitrag leisten, um das Projekt                             

KINDER RETTEN DIE WELT Realität werden zu lassen. 

 



 

 

Ein großes Dankeschön geht auch an alle SchülerInnen der Grundschule 

Zweibrücken – Ixheim für Ihren BAUM - Spendenlauf und die Übernahme einer 

Baumpatenschaft in Südnamibia.  

 

"GS Ixheim Spendenlauf 2021 für AUS / Namibia" 

BAUMPATENSCHAFT 

ein Baumprojekt im Lüdernitz District 

SCHULJAHR 2020/2021 

Grundschule Zweibrücken - Ixheim 

BAUMSPENDENLAUF der Klassen 3a und 3b 

Mit eurem BAUMSPENDENLAUF setzt IHR ein starkes Zeichen gegen den 

Klimawandel und für Solidarität und ein wertschätzendes Miteinander der Kulturen 

auf der Erde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHR seid Baumpaten! IHR übernehmt Verantwortung und schenkt Menschen und 

Tieren das Kostbarste, was es gibt: 

WASSER – LEBEN – BILDUNG – ARBEIT 

                 Ein herzliches Dankeschön für euer großartiges Engagement! 

 



 

 

 

PROJEKT FORTSCHRITT & CORONA - SITUATION IN NAMIBIA 

 

Wir, von LNW werden über die einheimische Bevölkerung laufend mit den aktuellen 

Informationen in Bezug auf die örtliche CORONA Situation versorgt.  

Sobald die Situation sich wieder entspannt, können wir wieder nach Namibia reisen 

und mit der Projektumsetzung von WATER & FOOD Frauenprogramm 

weitermachen. 

Derzeit laufen auch noch die Formalitäten für die Frauen, die von der Gemeinde und 

den District Leiter die Landfläche übertragen bekommen. Wenn die 

Übertragungsformalitäten erledigt sind, wird ein wichtiger Teil des Projekts erledigt 

sein.  

Eine Einreise ist aufgrund der Lockdown Lage in Österreich noch nicht möglich und 

muss vorrausichtlich auf Mitte des Jahres 2022 angesetzt werden. 

 

Wir, von Life needs Water sind zuversichtlich das sich die CORONA Lage im 

kommenden Jahr wieder stabilisieren wird und das wir mit vollem Elan weitermachen 

können. Das Team ist motiviert gemeinsam mit Unterstützung von Sponsoren und 

Helfern das Projekt WATER & FOOD Frauenprogramm erfolgreich umzusetzen.  

 

DANKE für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team von LNW wünscht allen Mitgliedern, SpenderInnen und FreundenInnen  

auf diesem Wege  

ein GESUNDES und ERFOLGREICHES Jahr 2022 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projektbeschreibung: ECO Park AUS – Süd Namibia 2023 

Summary 

 

In AUS – Region Lüderitz District in Namibia wurde im Jahr im Jahr 2022 von Life 

needs Water AUSTRIA in Kooperation mit der Gemeindevertretung Fr. Queeny 

Koopmann und der Bezirksvertretung Fr. Suzan Ndjaleka der Grundstein für ein 

außergewöhnliches und richtungsweisendes Umweltschutzprojekt gelegt. Auf einem 

gemeindeeigenen Grundstücks Areal von ca. 10.000 Hektar sollen in den nächsten 

10 Jahren ein ECO Park entstehen in dem 100.000 Bäume unter der Aufsicht von 

LNW für unsere BaumpatenInnen sowie zukünftigen Tourismus Gästen gepflanzt 

werden können. Unsere zukünftigen BaumpatenInnen und Gäste erhalten damit die 

Möglichkeit mit ihrem Einsatz einen positiven Beitrag gegen den Klimawandel und für 

den weltweiten Umweltschutz zu leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Aktion KINDER RETTEN DIE WELT haben im Jahr 2021 die Schüler und 

Schülerinnen der Thomas -Mann-Grundschule in Zweibrücken / Deutschland den 

Grundstein für dieses Projekt gelegt. Mit der Übernahme einer 

BAUMPATENSCHAFT bei LNW haben die Kinder ein Zeichen gesetzt und sich aktiv 

für den weltweiten Klimaschutz auf unseren Planeten engagiert. Mit den Erlös aus 

der Durchführung von einen  "GS Ixheim Spendenlauf 2021, der eigens für die 

Umsetzung des Baumpflanzprojekt in Lüderitz District / NAMIBIA durchgeführt 

worden ist konnten schon die ersten 100 Setzlinge angeschafft werden die in 

unseren ECO Park AUS in den nächsten 10 Jahren zu starken Bäumen 

heranwachsen sollen.  

 



 

 

 

ECO Programm AUS / Namibia – Kinder retten die Welt 

Mit der Übernahme der BAUMPATENSCHAFT von LNW Förderung wollen die 

SchülerInnen der Thomas -Mann-Grundschule in Zweibrücken / Deutschland ein 

Zeichen setzen und sich für den weltweiten Klimaschutz engagieren. Im Jahr 2021 

haben sie mit der Durchführung des  "GS Ixheim Spendenlauf 2021, der eigens für 

die Umsetzung des Baumpflanzprojekt in Lüderitz District / NAMIBIA durchgeführt 

wurde, haben die Kinder den Grundstein für diese außergewöhnlichen Aktion gelegt. 

Unter dem Motto 

KINDER RETTEN DIE WELT 

wollen sie gemeinsam auf die Wichtigkeit von Baumpflanzungen zur Erhaltung des    

weltweiten ÖKO Systems aufmerksam machen. Jeder Baum, der von uns gepflanzt 

wird, rettet LEBEN - für Menschen Tiere und Pflanzen. Um Projekte dieser Art 

erfolgreich umsetzten zu können, ist in erster Linie der Zugang zu WASSER 

erforderlich. Die Setzlinge werden von unserem Team unter der Leitung von Hr. Enko 

Ndemuweda in einer lokalen Baumschule im Norden selbst hergestellt. Bei den 

Anpflanzungen soll es sich um, die im Land weit verbreiteten Akazienbäume 

handeln, aber auch Fruchtbäume wie Zitronen oder Orangenbäume werden in das 

Programm mit aufgenommen. Sobald die Setzlinge groß genug sind, werden diese 

im ECO Park Areal AUS im Süden von Namibia / Lüderitz District angepflanzt und 

unter der Leitung von LNW weiter betreut. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mit der Umsetzung des Projekts, können wir den Kreislauf von WASSER & FOOD in 

Gang setzen, weil wir mit der Pflanzung von Akazien & Fruchtbäumen wertvolle 

Lebensmittel herstellen können. Auch die Tierwelt wie z.B. Bienen, Vögel und 

Insekten werden von der Umsetzung profitieren, die wiederum einen wertvollen 

Beitrag zum Gelingen leisten können. Der Wald ist Lebensraum, Rohstofflieferant, 

Erholungsort und Klimaschützer in einem. Daher brauchen wir die Wälder als grüne 

Lunge unserer Erde und Speicher für CO². Es ist für uns und die Kinder der Welt eine 

internationale Herausforderung, Bäume zum Nutzen der gesamten Menschheit zu 

pflanzen, um damit eine nachhaltige Waldbewirtschaftung weltweit voranzubringen 

zu können. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SchülerInnen aus Zweibrücken / Deutschland haben es vorgemacht: Jeder Einzelne 

kann einen positiven Beitrag für das weltweite Klima leisten und schon mit kleinen 

Veränderungen lässt sich etwas zur Abmilderung des Klimawandels beitragen. 

Bäume binden Kohlendioxid (CO²) langfristig - vor allem, wenn man darauf achtet, 

dass ihr Holz später weiterverwertet wird und die Blattmasse durch Verrottung in den 

Boden übergeht. Für die Umsetzung sind vor allem Bäume, die schnell wachsen und 

groß werden sehr gut geeignet. Gibt es viele verschiedene Pflanzenarten, hilft dies 

vielen Tierarten - und umgekehrt. Sonst finden zum Beispiel manche Vögel keine 

Nahrung und Pflanzen können sich nicht vermehren. Die wertvollen CO²-Speicher 

Bäume und Sträucher sind für viele Tiere neben Nahrung auch Lebensraum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler und Schülerinnen der Thomas - Mann - Grundschule in Zweibrücken / 

Deutschland und das Team von LNW haben sich zum Ziel gemacht, in den nächsten 

3 Jahre in Namibia 200 Bäume zu pflanzen. Wir von „Life needs Water“ sind gerne 

bei der Projektumsetzung mit dabei und wollen unseren Beitrag leisten, um das 

Projekt KINDER RETTEN DIE WELT Realität werden zu lassen. Das Team von 

LNW bedanken sich bei allen Beteiligten für Ihre Unterstützung 



 

 

 

 

Folgende Bereiche sollen 2023 geschaffen werden: 

 

1. BRUNNENBOHRUNG für die Wasserversorgung von Aus 

Die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Umsetzung unserer Projekte mit dem 

Ziel WASSER für Menschen, Tiere und Pflanzen wird sein, das von LNW eine 

allgemeine Wasserversorgung für die Region um AUS herstellt wird. Um diese 

gewährleisten zu können wird es erforderlich sein, in Kooperation mit Vertretern 

der Bezirkshauptmannschaft des LÜDERITZ District unter der Leitung von Fr. 

Suzan Ndjaleka , die Genehmigung zu bekommen, dass ein neues Bohrloch im 

Gebiet gebohrt werden darf. Laut unseren Expertengutachten befindet sich im 

betreffenden Gebiet ein starkes Wasservorkommen mit dem die Bevölkerung 

von AUS und der Betrieb des geplanten ECO Parks mit Wasser langfristig 

versorgt werden kann. 

 

 

2. SCHAUGARTEN 

In diesem Areal wird ein Baumpflanzbereich entstehen, in dem einheimische 

Bäume & Pflanzen gezüchtet werden sollen die speziell in Südnamibia 

beheimatet sind wie z.B. der berühmte Köcherbaum. Der Schaugarten wird 

Tourismus Gästen für Besichtigungen zur Verfügung stehen damit diese 

entscheiden können welchen Baum sie im angrenzenden ECO Park selbst 

pflanzen wollen. Zu Beginn würde das Areal von Mr. Patrick passend sein da 

es dort bereits ein Pflanzprojekt gegeben hat, das aber derzeit noch stillsteht. 

Dieses Areal würde sich zukünftig auch als Lerngarten eigenen in dem 

Schulkinder lernen sollen, wie wichtig der Schutz der Bäume und Pflanzen in 

Bezug auf Umweltschutz in Zukunft sein wird. Weiters soll es im Schaugarten 

Schulungsmaßnahmen für Kinder geben, in denen sie lernen welche Bäume 

und Pflanzen es in Ihrer Heimat gibt, wie Bäume und Pflanzen gezüchtet 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.  ECO Park  
Unter der Leitung von LNW können von den Gästen dann die persönlichen 

Baumpflanzungen im angrenzenden ECO Park durchgeführt und mit Foto und 

Video dokumentiert werden. Mit dieser Aktion, die von Touristen selbst 

vorgenommen werden, wollen wir erreichen das unsere Gäste einen 

persönlichen Bezug zur Region bekommen und motiviert sind in regelmäßigen 

Abständen nach Aus zurückzukommen. Jeder Gast wird von uns als Teil 

unser LNW Mission gesehen der mit uns gemeinsam einen wichtigen Beitrag 

für unseren Planten leistet und ein wertvolles Mitglied im Projekt sein wird. 

Nach diesem Modell können wir ein richtungsweisendes Projekt umsetzen, 

das auch in anderen Regionen von Namibia übernommen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ECO Stadt – AUS  

Damit der ECO Gedanke für unsere Gäste auch in der Stadt AUS spürbar sein 

kann wollen wir gemeinsam ein Müllentsorgung & Mülltrennungssystem 

entwickeln. AUS soll als 1. ECO Stadt Afrikas in unsere TOURISMUS 

Marketing Strategie der WU Wien integriert und als solche vermarktet werden. 

Bei erfolgreicher Umsetzung kann das ECO Programm Marketingtechnisch 

auf die gesamte Region von Lüderitz District ausgeweitet werden. Um den 

Tourismus Gästen ein attraktives Stadtbild bieten zu können wird auch die 

Pflege der bestehenden Pflanzen einen wichtigen Stellenwert einnehmen 

müssen und als USP wollen wir entlang der Straße von AUS eine Allee von 

Köcherbäumen gestalten die bei den Gästen mit digitalen Marketing Tools 

weltweit für Aufsehen sorgen wird.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              

            

         Stadtzentrum von AUS – Namibia  

 

4. ECO Museum & Info Haus  

Für das bestehende INFO Haus könnte man ein ECO Park Museum 

entwickeln, in dem der Fokus auf die in Südnamibia beheimatete Tier & 

Pflanzenwelt sowie Gesteinsarten gelegt werden soll. Dies kann in Form von 

Schaukästen sowie Videovorträgen und Fotodokumentationen erfolgen die 

Gäste nach der Bezahlung von Eintrittsgeld besichtigen können. Es würde für 

Gäste und Einheimische Besucher auch als Kommunikationszentrum dienen, 

in dem Sie Informationen über alle Attraktionen und Ausflugsziele die 

Südnamibia zu bieten hat, erhalten können. Diese Station wäre für AUS ein 

weiteres High Light das bei Gästen  

Das von uns beschriebene Modell wird von LNW und einer Studentengruppe 

der WU Wien entwickelt und soll vorab ein erster Überblick geben, wie ein 

Projekt aufgebaut werden kann. 

 



 

 

 

 

Kontakt 

           LIFE NEEDS WATER – AUSTRIA  

           PL Gabriele Stuck  

Industrieparkstraße    13  

9300 St. Veit an der Glan 

Kärnten / Österreich 

Mobil: +43 (0) 664 24 37 304  

Telefon: +43 (0) 4212 71 887 

E-Mail: gaby.stuck@lifeneedswater.org  

www.lifeneedswater.org 

 

 

 

 

LIFE NEEDS WATER – NAMIBIA  

Vorstand:  RA Dr. Ulrich Etzold  

33 Feldstreet  

          9000 Windhoek - Namibia 

Telefon: + 264 83 229 3370 

E-Mail: office@edlaw.com.na 

www.edlaw.com.na 
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