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GESELLSCHAFT

Hiermit laden wir die Mitglieder unserer Gesellschaft zu der 
am Donnerstag, 15. November 2018, um 18.00 Uhr 

im Festsaal des Jügelhauses in Frankfurt stattfindenden 
201. Ordentlichen Mitgliederversammlung ein.

EINLADUNG 
ZUR 201. ORDENTLICHEN MITGLIEDER 

VERSAMMLUNG DER SENCKENBERG GESELLSCHAFT 
FÜR NATURFORSCHUNG

TAGESORDNUNG

01.  Bericht der Präsidentin

02.  Bericht des Generaldirektors über 

das Geschäftsjahr 2017

03.  Bericht über die finanzielle Lage und 

 Erläuterung des Jahresabschlusses 2017

04.  Feststellung des Jahresabschlusses 2017

05.  Entlastung des Direktoriums für das 

Geschäftsjahr 2017

06.  Entlastung des Verwaltungsrats für

das Geschäftsjahr 2017

07.  Wahl des Abschlussprüfers

08.  Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018

09.  Verschiedenes

PAUSE

Im Gespräch mit Senckenberg-Wissenschaftlern:

Hitzesommer 2018 – Herausforderungen für 

Mensch und Natur direkt vor der Haustür 

Zu diesem Programmpunkt ab ca. 19.30 Uhr sind 

auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen!

Wichtige Hinweise:

Die Veranstaltung findet im Festsaal des Jügel-

hauses (Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am 

Main) statt. Wir bitten Sie, Ihre Teilnahme an der 

201. Mitgliederversammlung über unseren Ver-

anstaltungskalender (www.senckenberg.de), per

E-Mail (mitglieder@senckenberg.de) oder telefo-

nisch (+49 (0) 69 7542 1592) anzumelden. Sollten

Sie einen barrierefreien Zugang zum Gebäude

benötigen, danken wir Ihnen für einen kurzen Hin-

weis. Ihre Fragen können Sie bereits vorab bis

zum 01.11.2018 per E- Mail oder telefonisch an

uns richten. Selbstverständlich werden Ihre Fra-

gen auch am Abend direkt beantwortet.

ZUR PERSON 

Dr. h. c. Beate Heraeus lebt ihr Motto, dass nur 

derjenige die Welt verändern kann, der sich 

selbst verändert. Nach vielen Jahren in der Füh

rungsverantwortung verschiedener Wirtschafts

unternehmen hat sich die DiplomKauffrau lange 

Jahre im Präsidium des WWF und seit 2012 als 

erste Präsidentin der Senckenberg Gesellschaft 

für Naturforschung dem Thema Nachhaltigkeit 

verpflichtet. Darüber hinaus bringt die dreifache 

Mutter ihre Erfahrung als aktive Vorstandsvor

sitzende der Heraeus Bildungsstiftung mit dem 

Schwerpunkt der Fortbildung von Lehrkräften 

und Schulleitungen und als CoFounderin der 

GROWfamily in verschiedene Mandate ein,  

vor allem wenn es um Family Governance und  

die Optimierung von Nachfolgeprozessen in 

Fami lienunternehmen geht.

Film ebenfalls öffentlich im Bundesge
biet zu zeigen – in Schulen, Unternehmen 
und Universitäten.

Mit „ProDiversity“ wollten wir an
fangs Lehrkräften die Parallelen zwischen 
realen Alltagsproblemen und Lösungs
ansätzen anhand der Vorgehensweise
in der Naturforschung näherbringen.  
Mit anderen Gästen des Abends, etwa 
aus den Bereichen Wirtschaft, Medizin, 
Rechtswissenschaft und Ethik, tauschten 
sie sich aus, und sie stellten schließlich 
fest, dass alle ähnliche Probleme haben
und die Natur viele Lösungsansätze dafür 
bereithält. Ein guter Grund, die Natur 
zu achten und Geld für Naturforschung 
bereitzustellen. Inzwischen haben sich 
viele Unternehmen mit der Sencken
bergIdee und unserer Forschung identi
fiziert – und unterstützen uns auch 
finanziell.

Und wenn Prominente mit unseren 
Botschaften an die Öffentlichkeit gehen, 
hat das eine ganz andere Reichweite, als 
wenn ein noch so renommierter Wissen
schaftler vor die Fernsehkamera tritt. 
Berühmte Menschen wie Alexander 
Gerst, Arved Fuchs, Dirk Steffens oder 
auch Rae Garvey haben in unserer Ge
sellschaft einfach ein anderes  Standing. 
Deshalb gibt es Veranstaltungen wie die 
„Senckenberg Night“, um diese Men
schen erst einmal zu uns zu holen, sie 
für unsere Ideen zu gewinnen, auf dass 
sie sich für uns stark machen. Wir müs
sen damit noch viel mehr Menschen
erreichen!

Schauen Sie angesichts dessen 
optimistisch in die Zukunft?
Optimistisch, unbedingt, schon wegen 
meiner Kinder empfinde ich dies als 
Verpflichtung, und ich gehöre – wie 
Luther – zu denen, die noch einen Ap
felbaum pflanzen würden. Außerdem 
glaube ich an junge Menschen, die wir 
ermuntern sollten, kritisch mit den be
stehenden Verhältnissen umzugehen, 
Fragen zu stellen und nicht einfach alles 
hinzunehmen. Wir müssen ihnen Raum 
lassen.

Und schließlich stehe ich morgens ger
ne auf, weil es einfach toll ist, auf unse
rem kleinen Planeten an genau dieser
Stelle unter diesen Bedingungen leben 
zu dürfen. Das ist ein Geschenk! Und 
ich will es an meine Kinder und Kindes
kinder weitergeben.

„Vielfalt leben“, ein schöner Gedanke! 
Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Thorsten Wenzel

vielmehr, was ich tun kann, damit Bienen, 
Hummeln und Falter genügend Nahrung 
finden. Dazu kann ich schon auf dem 
kleinsten Balkon beitragen – was wiede
rum die Vögel sattmacht! Die Entomolo
gen von Senckenberg bringen sich hier 
seit Jahren ein, leisten Aufklärungsarbeit 
und nehmen Menschen an die Hand, 
dieser Entwicklung gegenzusteuern: Am 
Standort Dresden gibt es ein Schmetter
lingswiesenprojekt, das weite Kreise 
zieht. Von diesen und anderen Maßnah
men sollten möglichst viele von uns er
fahren und sie umsetzen! Es sind Prob
leme, die uns alle angehen und wir sollten 
darüber reden. Wenn wir mit Gleichge
sinnten ins Gespräch kommen, können 
wir uns formieren und mehr bewirken.

Welche Formate sind dafür besonders 
geeignet?
Gerade vor Kurzem haben wir vom 
Förderverein der Senckenberg Friends 
ein neues Veranstaltungsformat – Public 
Viewing im Museum – auf den Weg 
gebracht! Wir zeigten den Film „Plastic 
Ocean“ und haben viele Menschen er
reicht: Die 250 Plätze im Hörsaal des 
ArthurvonWeinbergHauses waren alle 
belegt, und nach der Aufführung standen 
wir noch lange zusammen und disku
tierten. Wir haben Spenden eingenom
men, die wir wiederum nutzen können, 
um das Neue Museum noch spannen
der, spektakulärer und publikumsfreund
licher zu machen. Zehn neue Initatoren 
haben an diesem Abend vereinbart, den 

Wenn ihre Pflicht zur 
Kür wird. Beate Heraeus 
in der Bücherecke des 
Museums. „Es gehört zu 
unseren vornehmsten 
Aufgaben, Kinder an die 
Natur heranzuführen  
und ihnen Achtsamkeit 
nahezubringen“.


