
Der Jugendwettbewerb
beim Leipziger Zukunftspreis

Mal was 
      Sinnvolles 
machen!

Preise

Wir suchen und unterstützen Ideen 
und Projekte von Kindern und Jugend-
lichen, die euer Lebensumfeld oder 
andere Bereiche der Stadt nachhal-
tiger, also zukunftsgerechter machen.

Mehr Infos unter:
www.nachhaltiges-leipzig.de/
jugendwettbewerb

Einsendeschluss 
30. Juni 2021

1 x 2.000,- €

2 x 1.000,- €

Unterstützung bei 
der Umsetzung 
eurer Projektidee

Diese Maßnahme wird mit-
finanziert mit Steuermitteln 
auf Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsi-
schen Landtage beschlos-
senen Haushaltes.

Bild: Freepik.com



Mal was 
     Sinnvolles 
machen!

Was für Ideen oder Projekte 
könnten das beispielsweise sein?

Wer kann Ideen einreichen?

Was könnt Ihr gewinnen?

Was muss bis wann einge-
reicht werden?

Der Jugendwettbewerb
beim Leipziger Zukunftspreis

Mach mit!

Die Ideen und Projektvorschläge sol-
len über ein einfaches Formular über 
www.nachhaltiges-leipzig.de/
jugendwettbewerb beschrieben und 
eingereicht werden.
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2021

Der Kinder- und Jugend-
preis ist ein Teil des Leip-
ziger Zukunftspreises. 
Er wird durch das Forum 
Nachhaltiges Leipzig 
gemeinsam mit der ZAK – 
Zukunftsakademie Leipzig 
e.V. ausgeschrieben. Er 
wird unterstützt durch die 
Stadt Leipzig, die Spar-
kasse Leipzig, die Leipziger 

Gruppe, die WEV mbH und 
die VNG AG.

Diese Maßnahme wird mit-
finanziert mit Steuermitteln 
auf Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsi-
schen Landtage 
beschlosse-nen Haushaltes.

Mehr Infos unter:
www.nachhaltiges-leipzig.de/
jugendwettbewerb

Einsendeschluss 
30. Juni 2021

Worum geht es? 

Es werden Ideen und Projekte 
von Kindern und Jugendlichen 
gesucht und unterstützt, die 
euer Lebensumfeld oder an-
dere Bereiche der Stadt nach-
haltiger, also zukunftsgerech-
ter machen.

Es gibt für alle grundsätzlich sinnvollen 
und umsetzbaren Ideen und Vorschläge 
eine Unterstützung für die Verwirkli-
chung. Das kann mehrfache Beratung, 
aber auch die Vermittlung von Unter-
stützungspartnern oder die Organi-
sation der Abstimmung mit dafür ver-
antwortlichen Stellen sein.
Für die drei besten Ideen gibt es ein 
Preisgeld (1x 2.000 €, 2x 1.000 €)

Für weitere Projekte besteht die Chance, 
eine Unterstützung von 500 € über den 
Projektfonds beim Leipziger Zukunfts-
preis zu bekommen.

• Ideen zur Reduzierung von Lebens-
mittelverschwendung (z.B. in
der Schule, im Verein, im Klub, zu
Hause…

• Schaffen von Lebensräumen für Tiere
und Pflanzen in der Stadt (Blüh-
wiesen, Insektenhotels, Baumpflan-
zungen, …)

• Organisation der Reparatur oder des
Teilens von Gebrauchsgegenständen

• Umsetzung von Energiesparmaß-
nahmen in der Schule, im Verein, im
Klub, … (z.B. Beleuchtung, Heizung, 
Nutzung technischer Geräte, …)

• Organisation von Bildung und Infor-
mation zu nachhaltigem Verhalten

• Förderung umweltfreundlicher Mobi-
lität (z.B. Transporte mit Lasten-
rädern, Organisation von Mitfahr-
möglichkeiten, Bau sicherer Fahr-
radabstellanlagen, …)

• Stärkung von Gemeinschaft (Projekte
gegen Ausgrenzung von anderen,
Aufbau von gegenseitigem Verständ-
nis und Zusammenhalt, …)

• Aufbau gegenseitiger Solidarität
(Organisation der Teilhabemöglich-
keit bei Kultur- oder Freizeitveran-
staltungen für Kinder und Jugend-
liche, die weniger Geld haben)

• Ideen zum Geldverdienen mit sinn-
vollen Ideen (Aufbau einer Schülerfir-
ma, nachhaltige Geschäftsideen, …)

Projektvorschläge können von Kindern 
und Jugendlichen, dabei gern auch 
von Gruppen oder kleinen Teams von 
Kindern oder Jugendlichen eingereicht 
werden, die hauptsächlich in der Stadt  
Leipzig wohnen.
Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. 
Bei ähnlicher Qualität werden Beiträ-

ge von Jüngeren bevorzugt behandelt. 
Eine Unterstützung durch Erwachsene 
ist möglich. Die hauptsächlichen Akti-
vitäten müssen jedoch von Kindern oder 
Jugendlichen ausgehen und durchge-
führt werden.

1 x 2.000,- €

2 x 1.000,- €
Unterstützung bei 
der Umsetzung 
eurer Projektidee
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Alle Bilder: Freepik.com

Bild @rawpixel.com 

Bilder @rawpixel.com 


