Der Berner Umwelttag – Ä Flirt mit Zuekunft
Der Berner Umwelttag soll «ä Flirt mit Zuekunft» sein: Die Gäste sollen Neues entdecken,
Überraschendes erleben und die gemeinsame Zeit geniessen. Aus einem Flirt kann bekanntlich auch
mehr werden und so kann aus einer Aktion am Umwelttag ein längerfristiges Engagement für eine
nachhaltige Zukunft entstehen.
Die Fachstelle Lokale Agenda 21 der Stadt Bern ist für die Koordination des Anlasses verantwortlich.
Getragen wird der Tag jedoch von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt, die in den
Quartieren ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen zu dem alle eingeladen sind.

Die Lokale Agenda 21 der Stadt Bern will mit dem Umwelttag…
…
…
…
…

Projekte unterstützen, die zur Steigerung der Lebensqualität in den Quartieren beitragen.
die Nachhaltigkeit in der Stadt Bern fördern.
Netzwerke in den Quartieren stärken oder helfen, neue aufzubauen.
quartierspezifische Projekte mit gemeinschaftlichen Ansätzen fördern.

Du möchtest mitmachen?
Möchtest du dein Nachhaltigkeitsprojekt im Quartier einem breiten Publikum vorstellen, eine Führung
organisieren, ein Diskussionsforum auf die Beine stellen, eine Tauschplattform bekannt machen,
Leute von Schönheit und Geschmack von krummen Rüebli überzeugen oder sonst eine Aktion
initiieren? Möchtest du «ä Flirt mit Zuekunft» vor deiner Haustüre beginnen?

Dann…
… lass uns bis am 17. Januar 2019 von deiner Idee wissen. Weiter unten erfährst du, welche
Angaben wir benötigen.

… Hilf mit, die Aktivitäten zu konzipieren, organisieren und durchzuführen.
… Bring deine Familie und Freunde am 29. Juni 2019 an den Anlass.
Die Lokale Agenda 21 hilft dir und…
…
…
…
…

unterstützt dein Projekt finanziell, logistisch und wo gewünscht auch konzeptionell.
kommuniziert und bewirbt den Umwelttag als Ganzes.
organisiert und koordiniert den Kontakt zu städtischen Fachleuten/Fachstellen.
kümmert sich um die notwendigen städtischen Bewilligungen.

www.bern.ch/umwelttag

Ein Projekt einreichen
Projektideen und –anträge müssen bis zum 17. Januar 2019 per E-Mail an natalie.schaefer@bern.ch
gesendet werden. Falls du Fragen hast, kannst du dich auch telefonisch (031 321 72 66) bei Natalie
Schäfer melden.
Wir werden gesamthaft ungefähr zehn Projektstandorte in den Quartieren unterstützen können. Die
definitive Auswahl der Projekte erfolgt im Januar 2018. Reserviert euch schon einmal den 29. Januar
2019 für das Starttreffen aller Veranstalterinnen.
Checkliste Projektantrag
Wenn du ein Projekt eingeben möchtest, senden bitte eine E-Mail mit Angaben zu den folgenden
Punkten an natalie.schaefer@bern.ch
-

Kontaktinformationen
Handelt es Sich um eine Organisation/Verein/Privatpersonen?
Kurze Projektbeschreibung (was, wo, wie)
Kostenabschätzung (Eigenleistung / Beitrag der Stadt).

Wenn deine Projektidee unterstützt wird, benötigen wir eine etwas ausführlichere Projektbeschreibung
von dir, um die nötigen Bewilligungen einzuholen.

Du suchst nach Ideen?
Auf unserer Webseite findest du einen bebilderten Rückblick auf den letzten Umwelttag, im
Evaluationsbericht sind alle Standorte aufgelistet und kurz beschrieben. www.bern.ch/umwelttag

www.bern.ch/umwelttag

