
Worum es geht

In diesem Jahr sammeln wir Ideen, wie wir nachhaltig 
und langfristig in unseren Einrichtungen und Diensten

 Energie sparen oder
 Energie gewinnen können.

Was können wir also zum Beispiel tun, um in den Ein-
richtungen und Diensten des Sozialwerks bewusster mit 
Strom, Öl, Gas, Wasser oder anderen Ressourcen umzu-
gehen? Wie können wir diese Rohstoffe sparen oder sie 
effizienter einsetzen? Welche Ideen haben Sie, um neue 
Energie zu gewinnen? Wenn Sie auf diese oder ähnliche 
Fragen Antworten haben, dann bewerben Sie sich um 
den Umweltpreis 2022.

Die Bewerbung um den Umweltpreis 

Warum sollte Ihre Idee den Umweltpreis des Sozialwerks 
gewinnen? Was ist besonders daran? Was haben Sie bereits 
damit erreicht? Oder was planen Sie, damit zu erreichen? 

Senden Sie uns die Antworten auf diese Fragen bitte per 
Mail an umweltpreis@sozialwerk-st-georg.de oder mit 
der (Haus)Post an Sozialwerk St. Georg e.V., Alexandra 
Aulbach, Uechtingstraße 87, 45881 Gelsenkirchen. Wir 
freuen uns über alle Einreichungen, egal, ob lang oder 
kurz, geschrieben, gemalt, gezeichnet oder gebastelt.

Liebe Leser:innen,

wenn es um den Schutz der Umwelt und des Klimas geht, dann sind wir alle 
gefragt   . Denn nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir 
den Herausforde rungen entgegentreten, die auf uns zukommen. Das gilt im 
privaten Bereich wie im beruflichen Kontext. 

Wir wissen, dass im Sozialwerk St. Georg viele einfallsreiche und kreative 
Menschen    unterwegs sind. Diese möchten wir ansprechen und ermutigen, 
Ideen für einen besseren Klima- und Umweltschutz in unseren Einrichtungen 
und Diensten zu entwickeln und umzusetzen. 

Ihr Engagement soll sich lohnen, und zwar in zweifacher Hinsicht: Sie leisten 
einen wertvollen Beitrag für unsere Zukunft – und Sie können für Ihre Einrich-
tung oder Ihren Dienst etwas gewinnen. Denn erstmalig im Jahr 2022 schreiben 
wir im Sozialwerk St. Georg einen Umweltpreis aus. Diesen Preis werden wir 
von nun an jährlich vergeben und uns in jedem Jahr einen neuen thematischen 
Schwerpunkt setzen. Dieses Mal geht es um Ideen, wie wir Energie einsparen 
oder aber auch neue Energie gewinnen können. Fällt Ihnen dazu etwas ein? 
Oder setzen Sie bereits gute Vorschläge um? Wir freuen uns auf Ihre Rück-
meldungen!

Herzliche Grüße, 

Wolfgang Meyer                    Gitta Bernshausen

          Vorstand Sozialwerk St. Georg e. V.
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Was noch wichtig ist 

  Preiswürdig sind Ideen und Maßnahmen, die 
gemeinsam    von Klient:innen und Mitarbeitenden 
entwickelt    wurden und umgesetzt werden.

  Die Maßnahmen oder Aktionen dürfen bereits 
begonnen   , aber noch nicht beendet worden sein.

  Die Idee, Energie einzusparen oder zu gewinnen, 
muss auf andere Einrichtungen und Dienste über-
tragbar sein.

  Ganz besonders freuen wir uns über Ideen und 
Projekte   , die neu sind im Sozialwerk.

  Ausgeschlossen sind Ideen und Projekte, die  
bereits finanzielle Unterstützung, zum Beispiel  
durch die Aktion Mensch oder andere Förder-
mittelgeber, erhalten.

Die Jury

Eine Jury wählt die Vorschläge aus, die einen Preis 
erhalten sollen. Diese Jury besteht aus fünf Personen: 

  1 Vertreter:in aus dem Vorstand
  1 Vertreter:in für das Thema ESG 

(Environmental Social Governance, das bedeutet  
Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung)

  2 Vertreter:innen aus Klienten- und Werkstattbeiräten
  Prof. Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus, 

ebz Business School und Hochschule Ruhr West

Der Zeitplan

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung um den Umwelt- 
preis bis zum 31.1. 2023 an untenstehende  
Adresse.  

Die Preisverleihung findet im ersten Quartal in der  
Einrichtung statt, an die der erste Preis geht.

Wer teilnehmen kann 

Wir freuen uns über Beiträge von Klient:innen und 
Mitarbeitenden aus allen Unternehmensbereichen 
und Sparten des Sozialwerks St. Georg.

Die Preise

Wir vergeben drei Geldpreise:

1. Preis: 3.000 Euro
2. Preis: 2.000 Euro
3. Preis: 1.000 Euro

Zudem werden wir ausführlich über die aus - 
ge wählten Ideen und Aktionen berichten und  
gezielt die regionale Presse informieren.

Die Einrichtungen und Dienste, die den Preis  
erhalten haben, dürfen das Logo des Umweltpreises 
als Werbeträger zum Beispiel auf Briefpapier, in der 
E-Mail-Signatur, als Aufkleber usw. nutzen.

Und zu guter Letzt

Die Einrichtungen, die einen Preis gewonnen    haben, 
können die Preisgelder frei für ihre Häuser und 
Dienste verwenden für nachhaltig-ökologische oder 
für gemeinschaftlich-soziale Zwecke.
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