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Zukunftsgestalter*innen mit Leidenschaft gesucht 
Bewerbungen zum Wettbewerb Projekt Nachhaltigkeit noch zwei Wochen möglich 

Projekte und Initiativen für mehr Nachhaltigkeit gibt es auf allen Ebenen der Gesellschaft. Das 
zeigen die vielen Bewerbungen, die für den Wettbewerb Projekt Nachhaltigkeit bereits 
eingegangen sind. Alle Zukunftsgestalter*innen mit Leidenschaft, die noch nicht dabei sind, 
müssen sich ranhalten: die Bewerbungsphase endet in zwei Wochen. 


Bewerben können sich alle, die sich als Zukunftsgestalter*innen im Sinne der Nachhaltigkeit 
verstehen. In drei Kategorien winken dabei Preisgelder im Gesamtwert von 60.000 Euro.


Preise in drei Kategorien 

In der „Kategorie N“ geht es um die Macher*innen vor Ort. Menschen, die den 
Nachhaltigkeitsgedanken leben, anpacken und Initiative zeigen, um globale Herausforderungen 
auf regionaler und lokaler Ebene zu lösen. In vier Regionen werden in dieser Kategorie insgesamt 
16 Preise vergeben, dotiert mit jeweils 1.000 Euro.


Um Nachhaltigkeit in größerem Maßstab geht es in „Kategorie Zukunft“. Hier werden 
richtungsweisende und innovative Projekte mit auffallender Tragweite gesucht, die beispielhaft für 
den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Wandel stehen. Die besten können sich 
über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen. 


Nicht zuletzt sind auch Fotografen*innen und Künstler*innen gefragt. In der „Kategorie Foto“ 
werden Fotos gesucht, die für ein nachhaltiges Morgen stehen. Fotos die zeigen, was sich 
verändern muss und wie es sich verändern kann oder soll. Vier Preise, dotiert mit jeweils 1.000 
Euro, können diejenigen gewinnen, die mit ihrem Foto Nachhaltigkeit aus einer Perspektive zeigt, 
die kritisiert, inspiriert und zum Wandel ermutigt.


Projekt Nachhaltigkeit vernetzt Akteure und Akteurinnen 

Der seit vielen Jahren etablierte Nachhaltigkeitspreis Projekt Nachhaltigkeit wird von den vier 
Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) in Kooperation mit dem Rat für 
Nachhaltige Entwicklung (RNE) unter dem Dach des Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit verliehen. 
Der Wettbewerb orientiert sich an der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und den darin 
ausgewiesenen sechs Transformationsbereichen. Um zu deren Gelingen beizutragen, unterstützt 
Projekt Nachhaltigkeit - der Wettbewerb für Zukunftsgestaltung mit Leidenschaft - insbesondere 
die Projekte in Wirtschaft und Gesellschaft, die auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
leidenschaftliche und wertvolle Transformationsbeiträge leisten. Der Wettbewerb Projekt 
Nachhaltigkeit soll dabei, neben der Unterstützung durch das Preisgeld auch als Plattform und 
Ausgangspunkt für weitere Vernetzung dienen. Seit 2017 wurden so schon über 200 Projekte und 
Initiativen ausgezeichnet, die Wege in eine nachhaltigere Zukunft zeigen.


Die Bewerbungsphase endet am Montag, 04. Juli 2022.


Weitere Informationen: https://www.wettbewerb-projektn.de 


https://www.wettbewerb-projektn.de


———————


Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Informationsblättern zum Wettbewerb unter

https://www.wettbewerb-projektn.de/presse 


———————


https://www.renn-netzwerk.de

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/ 


Social Media 
Facebook und Instagram: @projektnachhaltigkeit #projektnachhaltigkeit 
#projektnachhaltigkeit2022
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