
Nachhaltigkeitspreis 
schleswig-holstein 2019 
Gekonnt anders – 
zukunftsfähige Alternativen 
für die Glücksregion!          

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.       

Dieser Preis richtet sich an engagierte, zukunftsorientierte 
Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen, Verbände und 
Unternehmen in Schleswig-Holstein. Gefragt sind grundsätz-
lich alle innovativen Ideen, Konzepte und Projekte, die unter 
Berücksichtigung der globalen Verantwortung die Aspekte 
„Soziale Gerechtigkeit“, „Wirtschaftlichkeit“ und „Umwelt-
verträglichkeit“ beispielgebend miteinander verbinden und 
damit einen klaren Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhal-
tigkeitsziele leisten. 
Bewerbung bis zum 23. November 2018     
www.nachhaltigkeitspreis.schleswig-holstein.de



Nachhaltigkeitspreis schleswig-holstein 2019 
Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
geben die Richtung vor für den Wandel unserer Wirtschafts- 
und Gesellschaftssysteme, um ohne Schaden für jetzige und 
künftige Generationen zu wirken. Und längst gibt es auch 
und gerade in Schleswig-Holstein Akteure auf lokaler Ebene, 
die mit ihrem Engagement und ihren Ideen für eine nachhal-
tige Entwicklung Vorbild und Beispiel für andere sein kön-
nen.
Diese wollen wir mit dem Nachhaltigkeitspreis des Landes 
Schleswig-Holstein 2019 sichtbar machen und auszeichnen. 
Der mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 10.000 
euro dotierte Preis wird damit schon zum sechsten Mal 
verliehen. Zusätzlich wird ein junges Projekt durch den 
mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 euro dotierten 
IB.SH Nachwuchspreis Nachhaltigkeit gewürdigt - dieser 
Sonderpreis wird 2019 erstmalig ausgelobt. 
Der Nachhaltigkeitspreis belohnt Aktivitäten, die den Aspek-
ten nachhaltiger Entwicklung gemäß den Ausschreibungs-
kriterien umfassend gerecht werden. Dazu zählen nach den 
Vorstellungen der Veranstalter beispielsweise Themen wie:

1. Wir können auch anders! - Zukunftsmacher mit Weitblick  
    in kita, schule, ausbildung oder lernort
2. güter und Mitarbeiter nachhaltig mobil – 
    unternehmerische Zukunftsmacher mit Weitblick!
3. Neue Netze knüpfen – kooperation als erfolgsrezept 
    für Zukunftsmacher mit Weitblick
4. Maßvoll und anders konsumieren – 
    Zukunftsmacher für den alltags-Weitblick!
Beiträge aus Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, die im oben 
genannten Sinne zu Verhaltensänderung anregen, sind von 
der Jury ausdrücklich erwünscht. Berücksichtigt werden aus-
schließlich Personen und Projekte aus Schleswig-Holstein so-
wie Organisationen/Institutionen und Unternehmen mit Sitz 
in Schleswig-Holstein. Projekte, die unmittelbar von einem 
der durchführenden Partner des Nachhaltigkeitspreises 2019 
initiiert wurden, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die 
Preisvergabe erfolgt im Rahmen einer Feier im April 2019, zu 
der alle Bewerberinnen und Bewerber eingeladen werden.

Bewerbungen bitte online: www.nachhaltigkeitspreis.org 
Bewerbungsschluss ist der 23. November 2018.
 

Kirchenkreis Hamburg-Ost
Haus am Schüberg


