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Die Preisträgerinnen und Preisträger für das „Projekt
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Nachhaltigkeit 2019“ sind ausgewählt

ANZEIGE

– insgesamt gab es über 500
Bewerbungen, allein in Bayern und
Baden Württemberg waren es über 123
Projekte. Das teilte der Vereine KulTür
aus Regensburg in einer
Pressemitteilung mit. Der Preis wurde
in diesem Jahr erneut von den vier
„Regionalen Netzstellen
Nachhaltigkeitsstrategien“ (RENN) in
Kooperation mit dem Rat für
„Nachhaltige Entwicklung“ verliehen.
Dabei wählte die zehnköpfige Jury die Projekte und Initiativen nach
folgenden sieben Kriterien aus: Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen,
Strategischer Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung, (Potenzielle)
Wirkung, Originalität, Vernetzung, Kohärenz, Transformationscharakter.
Mit dem Preisgeld von jeweils 1 000 Euro wurden die Initiativen
ausgezeichnet, um ihre Projekte weiter voranzutreiben. Der bereits erreichte
nachhaltige Erfolg, den das KulTür-Team verbuchen kann, liege, so
Laudatorin Danielle Rodarius, in der Chance, dass den Gästen von KulTür
mit der Vermittlung von kostenfreien Karten wieder ein Stück „Teilhabe am
Leben“ zurückgegeben werde.

KulTür „öffnet den Menschen, denen diese finanziellen Möglichkeiten
fehlen, eine neue Tür zur Kultur. Und das sehr erfolgreich“, so Rodarius.
Gemeinsam mit vielen Kulturpartnern, sozialen Organisationen und
Initiativen schafft das Team von KulTür kulturelle Teilhabe und soziale
Integration in Regensburg Stadt und Landkreis.
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„Dieser Erfolg basiert vor allem aufgrund der besonderen Zusammenarbeit
eines ehrenamtlichen Teams, sowie aller KulTür-Partner in kulturellen,
sozialen und unterstützenden Bereichen in der Region in und um
Regensburg. Kulturelle Teilhabe und nachhaltige Integration sei nämlich
eine Frage der Gesellschaft“, betonte Miriam Pfad-Eder bei der
Entgegennahme des Preises in Nürnberg. „Unsere zukünftigen Projekte für
2020 fokussieren besonders die Perspektive unserer kleinen und jungen
Gäste. Wir wollen mit dem weiteren Ausbau von Kinder-KulTür erreichen,
dass auch den Kindern und Jugendlichen, die nicht so einfach Zugriff auf
kulturelle Angebote haben, sei es aufgrund von finanziellen Mitteln oder
aufgrund von mangelnden Angeboten, Zugriff ermöglicht wird.“

Weitere Nachrichten und Berichte aus dem Landkreis Regensburg lesen Sie
hier.
Die wichtigsten Informationen des Tages direkt auf das Mobilgerät: Mit MZ
und WhatsApp bleiben Sie stets auf dem Laufenden.
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hier werben
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