Pressemitteilung 14.07.2022

Ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Zukunft
Bewerbungsphase des Wettbewerbs Projekt Nachhaltigkeit ist zu Ende
gegangen
Mit mehr als 330 Bewerbungen in den drei Kategorien ist der Wettbewerb Projekt
Nachhaltigkeit ein eindrucksvolles Zeichen, dass Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft
als wichtiges Anliegen tief verankert ist. Nachdem die Bewerbungsfrist des „Wettbewerbs
für Zukunftsgestaltung mit Leidenschaft“ beendet ist, liegt nun eine besondere Aufgabe
bei den Juror*innen: aus den vielen inspirierenden Einreichungen die Preisträger*innen
auszuwählen. „Die Vielfalt der Bewerbungen und das Herzblut, mit dem die Akteur*innen
sich engagieren, begeistert!“, so Barbara Makowka, Koordinatorin des Wettbewerbs
Projekt Nachhaltigkeit von den Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN),
die zusammen mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) den Wettbewerb
ausgerufen haben.
60.000 Euro Preisgeld werden vergeben
Mit 151 Bewerbungen hat die in diesem Jahr neu dazu gekommene Kategorie „Zukunft“,
dotiert mit vier mal zehntausend Euro, die meisten Einreichungen verzeichnet. Eine erste
Sichtung der Bewerbungen zeigt, dass sich die Ho nung erfüllt hat, hier
zukunftsweisende Projekte zu nden, die beispielhaft für den gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Wandel stehen.
Die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft gelingt jedoch nur, wenn alle mit
anpacken - vor allem auch lokal und vor Ort. 140 Projekte und Initiativen, die sich für die
Kategorie N beworben haben, zeigen eindrucksvoll, dass in ganz Deutschland Menschen
aktiv sind und anpacken, um globale Herausforderungen auf regionaler und lokaler Ebene
zu lösen und andere Menschen mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit anzustecken. 16
Projekte können hier bald ihr Engagement mit einer Unterstützung von eintausend Euro
weiter ausbauen.
Bilder regen an und drücken aus, wo Worte fehlen. Sie können Menschen inspirieren und
zum Wandel ermutigen. In der Kategorie Foto stellten sich 40 Fotograf*innen,
Gra ker*innen und Künstler*innen der Herausforderung, die Frage nach einer
nachhaltigen Zukunft in einem Bild festzuhalten. Vier Fotos werden dabei mit eintausend
Euro ausgezeichnet.
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Preisverleihungen im September und November
Nun werden die Preisträger*innen ermittelt. Die Preisverleihungen nden dann in den vier
Regionen der Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) statt. Die erste im
September - alle weiteren im November. Die Preisverleihung der Kategorie Zukunft wird
dann bei den jährlichen RENN.tagen des Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und den
RENN in Berlin am 24. und 25. November 2022 statt nden. Alle Preisträger*innen werden
natürlich auch auf der Homepage des Wettbewerbs www.wettbewerb-projektn.de
verö entlicht.
Der Wettbewerb Projekt Nachhaltigkeit zeichnet herausragende Initiativen und Projekte
des Wandels in Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen aus, die sich
für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Der seit fünf Jahren etablierte
Nachhaltigkeitspreis wird von den vier RENN (Regionale Netzstellen
Nachhaltigkeitsstrategien) in Kooperation mit dem RNE (Rat für Nachhaltige Entwicklung)
unter dem Dach des Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit verliehen.
———————
Ausführliche Informationen nden Sie unter
https://www.wettbewerb-projektn.de/presse
———————
https://www.renn-netzwerk.de
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/
———————
Social Media
Facebook und Instagram: @projektnachhaltigkeit #projektnachhaltigkeit
#projektnachhaltigkeit2022
———————
Medienkontakt (Projekt Nachhaltigkeit)
Barbara Makowka
RENN.nord
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (Gesamtkoordination)
Am Inselpark 19, 21109 Hamburg
Telefon: 040 /302 156 603
E-Mail: makowka@wald.de
———————
Wettbewerbsbüro
RITTWEGER und TEAM GmbH
E-Mail: projektnachhaltigkeit@renn-netzwerk.de
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