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es beginnt die Adventszeit, 

die Zeit der Besinnung und 

Reflexion. Das Jahr 2020 hat 

uns allen viel abverlangt und 

bewusst gemacht, wie wichtig 

es ist, sich auf klassische 

Werte wie gegenseitige Rück-

sichtnahme und Verantwor-

tung zu besinnen. 

Auch die VERMÖGENSKULTUR 

AG steht mit ihrem ganzen 

Team für fest definierte Werte 

und hat einige davon in 

ihrem Logo festgeschrieben. Die stilisierte Baumscheibe symbo-

lisiert Stärke, Verbundenheit, Beständigkeit und nachhaltiges 

Wachstum, der Baum generell erinnert an unsere Verantwortung 

gegenüber Natur und Umwelt. Natürlich hat auch unser Firmen-

Blau Bedeutung: Es weist hin auf Klarheit, Objektivität und 

Besonnenheit – und damit auf das Vertrauen und das Gefühl der 

Sicherheit unserer Kunden und Partner, für die wir jeden Tag aufs 

Neue mit vollem Einsatz arbeiten.

Im letzten VermögenskulturBRIEF durfte ich Ihnen als Literatur-

tipp mit „Der Mann, der Bäume pflanzte“ einen französischen 

Klassiker empfehlen. Heute lege ich Ihnen „BaumART“ von Frau 

Professor Susanne Porsche besonders ans Herz: ein Projekt, das 

wir Ihnen heute näher vorstellen möchten. Bäume zu pflanzen 

gehört neben dem eigenen nachhaltigen Handeln im Alltag sicher 

zu den wirksamsten Maßnahmen, um unsere Umwelt und damit 

uns Menschen dauerhaft zu schützen.

Die VERMÖGENSKULTUR AG feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges 

Bestehen. Darauf blicken wir voller Dankbarkeit aber auch mit 

einer guten Portion Stolz zurück. Dies wollen wir mit Ihnen feiern – 

aus den bekannten Gründen aber etwas später. Diese nachhaltige 

Zusammenarbeit, in der wir wachsen durften und dürfen, möchten 

wir symbolisch und ganz praktisch weiter wurzeln lassen. So 

werden wir für jeden unserer Kunden einen Baum pflanzen und so 

gemeinsam mit Ihnen einen beständigen Beitrag für Umwelt und 

Wohlbefinden leisten. 

In Japan gibt es die fernöstliche Tradition des „Shinrin-yoku“, des 

„Waldbadens“.  

Jeder, der zwischen Bäumen spaziert oder wandert, kennt das 

Gefühl, wenn Gedanken und Gefühle langsam zur Ruhe kommen. 

Und wer das Glück hatte, einmal vor einer uralten Eiche, einem 

riesigen Mammutbaum oder einer ausladenden Zeder zu stehen, 

erfährt vielleicht, wie Dank und Demut sich einstellen. 

Die Adventszeit versetzt viele von uns in eine wohlwollende, in eine 

dankbare und manchmal auch demütige Stimmung. Ich finde, 

diese Gefühle gehören einfach zu Weihnachten dazu. Ich nehme 

mir jenseits des Alltagstrubels regelmäßig Zeit, in der ich mich 

an viele schöne Dinge erinnere und mir bewusst wird, dass wir 

in Deutschland in vielerlei Hinsicht privilegiert sind. Ich bin der 

Meinung, dass aus der Dankbarkeit darüber auch eine Verpflich-

tung entsteht gegenüber den Mitmenschen und nachfolgenden 

Generationen. 

Wer heute Bäume pflanzt, wird es unter Umständen nicht mehr 

erleben, wenn sie groß und stark geworden sind. Aber seine 

Kinder und Enkel werden es. Das macht dankbar. Und es kann nie 

schaden, dabei auch Demut zu empfinden.

Im Namen meines Teams und ganz persönlich bedanke ich mich 

für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Wir werden unser 

Bestes geben, dass diese noch lange Zeit überdauern wird.

Ihnen und Ihren Liebsten wünschen wir ein friedliches, geseg-

netes Weihnachtsfest und ein vor allem gesundes Jahr 2021, von 

dem wir in zwölf Monaten sagen können, dass es „besser“ war.

Herzlichst 

Ihr Stephan Simon

Sehr geehrte Damen und Herren,
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„BAUMART“: KUNST AN DER WAND PFLANZT  
BÄUME IM WALD
Kunst und Charity miteinander zu verbinden, Menschen zusam-

menzubringen und dabei Verantwortung für den Nächsten zu 

übernehmen, unsere Erde zu bewahren für die künftigen Gene-

rationen – für all das steht Frau Professor Susanne Porsche wie 

kaum eine Zweite. Die Aufsichtsratsvorsitzende der VERMÖGENS-

KULTUR AG hat mit „BaumART“ ein Projekt ins Leben gerufen, das 

den Schutz des Waldes durch das Pflanzen neuer Bäume in den 

Fokus rückt. 

„BaumART“ – hier malen prominente Persönlichkeiten ihr ganz 

persönliches Baum-Bild und investieren damit in unsere Natur. 

Der künstlerischen Freiheit in Bezug auf Größe und Gestaltung 

des Bildes waren dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Eine der Male-

rinnen ist die bekannte Schauspielerin und Kinderbuchautorin 

Ann-Kathrin Kramer, die ihr ehrenamtliches Engagement u. a. als 

Botschafterin der Bundesstiftung Kinderhospiz wirksam einsetzt. 

Übrigens: Ihr malerisches Talent kommt nicht von ungefähr, denn 

die Eltern waren freischaffende Maler. 

Alle dem Projekt „BaumART“ zur Verfügung gestellten Kunstwerke 

werden im Laufe des Jahres 2021 im Rahmen einer Auktion in 

der Hypo-Kunsthalle in München versteigert. Hinsichtlich eines 

konkreten Termins bittet Susanne Porsche um Geduld: „Von der 

Idee einer digitalen Auktion haben wir schnell wieder Abstand 

genommen. Wir wollen den für eine physische Versteigerung typi-

schen Charme und Charakter gerne aufrechterhalten.“

Ziel der Aktion ist laut Susanne Porsche, „an betroffenen Stellen 

einzelne Bäume zu pflanzen oder sogar ganze Wälder aufforsten 

zu lassen“. Dazu hat die Stadt München dem Projekt im Trude-

ringer Wald bereits ein Areal für die Pflanzung neuer Bäume zuge-

wiesen; außerdem befindet man sich mit dem Land Bayern und 

dem Ruhrgebiet in Gesprächen.

Nicht zuletzt von „BaumART“ inspiriert, wird auch die VER MÖGENS-

KULTUR AG in die Pflanzung von Bäumen investieren. Zum 

10. Geburts tag des Unternehmens pflanzen wir für jeden unserer 

Kunden einen neuen Baum. Für Vorstand Stephan Simon und 

sein Team ist es „nicht nur ein Geburtstagsgeschenk, das wir 

uns selbst machen, sondern vor allem auch ein weiterer Schritt 

in unserem Bestreben nach Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es ab 

2025 CO2-neutral zu arbeiten“. Jährliche Baumpflanzungen sollen 

dazu beitragen. 

EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG
Die Datenschutzerklärung der VERMÖGENSKULTUR AG können Sie unter  
https://www.vermoegenskultur-ag.de/datenschutzerklaerung/ einsehen und 
herunterladen. Hier finden Sie auch die Möglichkeiten zur Abmeldung   
unseres Newsletters. 

IMPRESSUM

VERMÖGENSKULTUR AG
Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen
Kopernikusstraße 9
81679 München

T +49 (0)89 - 410 73 14 - 0
F +49 (0)89 - 410 73 14 - 20

E-Mail info@vermoegenskultur-ag.de
Web www.vermoegenskultur-ag.de

Portraitbilder: © Daniel Schvarcz; Titelseite: © Aurelio Arante auf Unsplash

Die Künstlerin bei der Entstehung Ihres Werkes

mailto:info%40vermoegenskultur-ag.de?subject=
http://www.vermoegenskultur-ag.de

