Energy Globe für Bewusstseinsbildungsarbeit
Unter dem Titel: „Nachhaltig Wirtschaften – einen zukunftsfähigen Lebensstil forcieren!“ haben wir unsere
Plattform gemeinsam mit dem Team des Beschaffungsservice NÖ gebündelt und beim Wettbewerb „Energy
Globe“ eingereicht. Die JurorInnen befanden unsere Einreichung als gutes, nachahmungswürdiges Beispiel
und haben uns mit dem Energy Globe Niederösterreich in der Kategorie „Erde“ ausgezeichnet. Das freut uns
sehr und bestärkt uns enorm in unserer Arbeit.

Danke für Ihr Interesse
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an all unsere KooperationspartnerInnen, die uns in den
letzten Jahren unterstützt und begleitet haben und natürlich ein ganz großes Dankeschön an Sie, unsere
Leserinnen und Leser für Ihr Interesse, Ihre Rückmeldungen und Tipps.
„Die Energie- und Umweltagentur NÖ leistet mit ihren Projekten einen wichtigen Beitrag zur
Bewusstseinsbildung! Schön, dass diese gute Arbeit nun auch mit dem Energy Globe Niederösterreich
honoriert wird. Ich gratuliere herzlich zu diesem Erfolg“, freut sich auch LH-Stellvertreter Dr. Stephan
Pernkopf über die Auszeichnung.

Bewusstseinsbildung zum Thema nachhaltiger Lebensstil
Bei der feierlichen Energy Globe Award Zeremonie am 18. April in der Landwirtschaftlichen Fachschule Tulln
wurden die besten Energie- und Umweltprojekte Niederösterreichs geehrt und ausgezeichnet. Trotz starker
Konkurrenz mit über 40 hochqualitativen Einreichungen waren wir unter den Nominierten und konnten uns in
der Kategorie Erde sogar über die Auszeichnung freuen.
Gewonnen wurde der Preis für die Bewusstseinsbildung für einen nachhaltigen und zukunftsfähigen
Lebensstil. Neben unserem „wir-leben-nachhaltig Team“ unterstützt in der eNu das „Nachhaltige
Beschaffungsservice NÖ“ Gemeinden und Landesdienststellen in Sachen nachhaltiger Konsum und stellt ein
wichtiges Instrument für den kommunalen Bereich dar.

Wir-leben-nachhaltig – Alle können mitmachen!
Ein gutes Leben führen, Lebensqualität und Ökosystem für künftige Generationen erhalten – das ist möglich
indem man das Leben ressourcenschonend und nachhaltig ausrichtet. Ein zukunftsfähiger Lebensstil ist ein
wichtiger Beitrag zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt. Viele kleine Schritte und Aktionen sind notwendig.
Mit jeder kleinen Geste leisten auch Sie einen Beitrag! Danke dafür!
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