
Leitbild 
Vision 
Kulturpflanzenvielfalt wird durch ihre private und gewerbliche Nutzung in Gärten und auf Äckern 
erhalten und entwickelt sich den lokalen Bedingungen und den gärtnerischen/bäuerlichen 
Auslesekriterien entsprechend weiter. Die Nachfrage nach Produkten dieser Vielfalt ist eine wichtige 
Triebfeder für Erhaltung und Nutzung. 

Grundhaltungen 

• Die biologische Vielfalt ist für uns ein Wert an sich. 
• Wir denken global und handeln lokal. 
• Menschen und Kulturpflanzen gehören untrennbar zusammen. Erhaltung durch Nutzung ist 

daher einer unserer wichtigsten Grundsätze.  
• Ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln sind uns wichtig. 
• Neuen Entwicklungen und Methoden gegenüber sind wir offen, prüfen diese aber kritisch auf 

ihre Auswirkungen auf die Kulturpflanzenvielfalt. 
• Wir agieren parteipolitisch unabhängig. 

Ziele und Aufgaben 
• Wir sichern gefährdete Kulturpflanzen und machen sie verfügbar. 
• Wir sammeln Wissen über Anbau, Nutzung und Vermehrung gefährdeter Kulturpflanzen und 

geben es weiter. 
• Wir setzen uns für eine Verbesserung der gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen für 

die Sicherung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre nachhaltige Nutzung ein. 
• Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit betreiben wir Bewusstseinsbildung bei ProduzentInnen, 

KonsumentInnen und EntscheidungsträgerInnen in Politik und Wirtschaft. 

Mitglieder 
• Die erfolgreiche Arbeit von ARCHE NOAH lebt von den vielfältigen Aktivitäten der Mitglieder. 

Den Mitgliedern kommt in der praktischen Erhaltung, Verbreitung und Entwicklung der 
Kulturpflanzenvielfalt große Bedeutung zu. 

• ARCHE NOAH ist Netzwerk und Organisation. Das Organisationsbüro versteht sich als 
Koordinationsstelle und Impulsgeber. 

• Das ARCHE NOAH Sortenhandbuch ist ein zentrales Medium der Mitglieder. 
• Der ARCHE NOAH Schaugarten dient als Plattform für Erfahrungsaustausch und 

Wissensvermittlung. 

Kooperationen 
• Zur Erreichung unserer Ziele arbeiten wir mit PartnerInnen aus den verschiedensten 

Bereichen zusammen und nutzen so vielfältige Synergien – beispielsweise in der 
Bereitstellung von biologischem Saat- und Pflanzgut von Sortenraritäten und in Anbau und 
Vermarktung von Sortenraritäten. 

Interne Zusammenarbeit 
• Wir legen Wert auf Eigenverantwortlichkeit, Vertrauen und Transparenz, gegenseitigen 

Respekt, gute und intensive Kommunikation. 
• Wir leisten gute Arbeit... 
• ...und fühlen uns dabei auch gut! 

Finanzierung/Ökonomie 
• Wir sind eine gemeinnützige Organisation. Wir setzen die vorhandenen Mittel ausschließlich 

zur Erreichung unserer Ziele ein und verwenden sie sparsam und effektiv. 
• In der Mitglieder- und SpenderInnenwerbung verzichten wir auf aggressive Mittel. 
• Um politische Unabhängigkeit zu gewährleisten, werden unsere Kernaufgaben aus 

Mitgliedsbeiträgen, Spenden von Privatpersonen und dem Verkauf von Serviceleistungen 
finanziert. 


