
Infos und TeIlnahme 
Bewerbt euch mit eurer Projektidee bis zum 15.7.2013
Weitere Infos und das Teilnahmeformular findet ihr  
unter www.heute-morgen.info. 

KonTaKT und BeraTung
Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an oder schreibt uns:
Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB e.V.
Stephanie Klotz  
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf
stephanie.klotz@vnb.de, Tel. 05442/804553 

 Mehr Infos zum Wettbewerb imNetz:i
 www.heute-morgen.infoi

 www.facebook.com/heute.morgen.infoi

organIsIerT von
Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB). 
In Kooperation mit: Arbeitsgemeinschaft der Evange-
lischen Jugend in Niedersachsen, Bildung trifft Entwick-
lung, Dritte Welt Forum in Hannover, JANUN / BUND jugend, 
Kompetenznetz Lateinamerika, Niedersächsisches Lan-
desinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), 
Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN) und 
dem Netzwerk Globales Lernen in der Bildung für Nach-
haltige Entwicklung Bremen/ Niedersachsen.

geförderT durch

Umweltschutz vor Ort und weltweite Ge-

rechtigkeit sind zwei Seiten einer Medaille. 

Ohne globale Gerechtigkeit wird es keine 

ökologische Zukunft geben! Hintergrund von 

Heute@Morgen sind aktuelle drängende 

globale Probleme wie Klimawandel, Roh-

stoffknappheit, Ernährungskrise, Verschär-

fung des Gegensatzes von Arm und Reich … 

Viele der globalen Krisen haben auch einen 

direkten Bezug zu unserem Leben. 

Umwelt + entwicklUng!

Handeln ist notwendig, von Politik und Wirt-

schaft, aber auch von mutigen und enga-

gierten Personen vor Ort. Insbesondere 

auch junge Menschen sind gefragt, geht es 

doch um ihre Zukunft. Dazu braucht es gute 

Ideen und Anregungen zum Nachmachen.

Deswegen starten wir das Projekt Heute@

Morgen für junge Menschen, die Fragen 

stellen und Antworten finden, die sich ein-

mischen und mit frischen Ideen in Projekten 

in Niedersachsen für globale Gerechtigkeit 

und Umweltschutz aktiv werden.

 Aktionsideen ...

 > Öko-fairer Stadt-
spaziergang 

 > Nachhaltigkeit-Check 
von lokalen Firmen

 > Projekttag zu Ernäh-
rung und Klimawandel 

 > Werbeplakate und 
Postkartenaktion

 > Graffitiprojekt

 > Videoclips 

 > Modenschau und  
Kleidertauschbörse 

 > Solarparty

 > Internationale 
Begegnungen  

 >  Seid kreativ!

Heute@Morgen

ökologisch + gerecht

frische ideen für eine 

nachhaltige welt.

ein wettbewerb

bewerben bis 15.7.2
013

 www.heute-morgen.info



ganz frisch: eUre erste ideen ...

ideen: frisch Und nachhaltig!

Frische Ideen für eine nachhaltige Entwicklung in den Be-
reichen Umweltschutz, soziale und globale Gerechtigkeit 
stehen im Mittelpunkt des Wettbewerbs. Gesucht werden 20 
Projekte, die mit Kreativität und Phantasie Kinder, Jugend-
liche und/oder junge Erwachsene motivieren, sich aktiv für 
eine global und ökologisch gerechte Welt ein zu setzen: Heute 
für Morgen - vor Ort und weltweit. Die Projekte sollen öffent-
lichkeitswirksam sein und zur Nachahmung anregen. 

UmweltschUtz Und globale gerechtigkeit  
verknüpfen! 

Die inhaltlichen Schwerpunkte und die methodische Ausge-
staltung der Projekte sind offen. Wichtig ist, dass euer Pro-
jekt die Themen Umwelt und soziale und globale Gerechtig-
keit miteinander verknüpft. 

Ob ihr dieses am Beispiel Fairer Handel, Menschenrechte, 
Ernährung, Klimaschutz, regenerative Energien oder einem 
ganz anderen Thema verwirklicht, ist euch überlassen. Wo 
könnt ihr vor Ort handeln, um globale Veränderungen mit zu 
gestalten? 

wer kann mitmachen?

Bewerben können sich Vereine, Organisationen und Initiativen 
aus Niedersachsen aus den Bereichen Jugendarbeit, Umwelt 
und Entwicklung. Die Bewerbung von selbstorganisierten Ju-
gendgruppen und Initiativen wird ebenso gerne gesehen wie 
die von eingetragenen Vereinen und Organisationen. 

Kooperationen mit anderen Organisationen, gerne auch aus 
anderen Ländern, sind möglich. 

DEr ABlAuF

Bewerbungsformular downloaden
und bewerben bis zum  15.7.2013 .

 20 Projektideen  werden im September  
ausgezeichnet und erhalten eine  

Förderung zur Umsetzung.

Ihr setzt eure Projektideen bis  
 Ende April 2014  um.

Frische Ideen für eine nachhaltige 
Welt werden  Wirklichkeit .

wie können wir mitmachen?

Bewerbt euch mit eurer Projektidee bis zum 15.7.2013. 
Infos zu den Förderkriterien und das Teilnahmeformular 
findet ihr unter www.heute-morgen.info. Wenn ihr Fra-
gen habt, ruft uns an oder schreibt uns: Wir helfen gerne!

die preise: geld Und UnterstützUng 

20 Projektideen erhalten eine Förderung von 1000 - 
6500 €. Außerdem unterstützen wir euch bei der Um-
setzung und vernetzen euch mit den anderen Projekten. 

wollt ihr iaktiv werden für eine gerechtere welt?i  

Beschäftigen euch Umweltschutz und globale ge-

rechtigkeit? wollt ihr iVerantwortung übernehmen?i 

ihr habt lust, euch mit anderen zu vernetzen? ihr habt 

ieine frische idee für ein Projekt,i das junge Men-

schen motiviert, aktiv zu werden? Und das einzige 

was fehlt, ist geld? dann ist eure Zeit gekommen! 

iBewerbt euch mit einer Projektidee.i eurer Kreativität 

sind keine grenzen gesetzt!

Heute@Morgen

ökologisch + gerecht

frische ideen für eine 

nachhaltige welt.

ein wettbewerb

Heute@Morgen  öKologisch + gerecht:  frische ideen für eine nachhaltige welt. ein wettBewerB.


