Wie bewerbe ich mich ?
Es genügt eine kurze Schilderung (gerne auch mit Fotos),
was Sie bisher gemacht und erreicht haben.

PREIS 2019

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 15. Mai 2019 bei
folgender Adresse ein:
Post:

E-Mail:

Ländliche Entwicklung in Bayern
Stichwort: boden:ständig-Preis 2019
Bereich Zentrale Aufgaben
Infanteriestr. 1
80797 München
poststelle@bza.bayern.de

Sie finden die Bewerbungsunterlagen zum Download auch
unter www.boden-staendig.eu

Wie geht es weiter ?
Unsere regionalen boden:ständig-Betreuer werden mit Ihnen
Kontakt aufnehmen. Ihnen können Sie gerne noch alles genauer
beschreiben oder zeigen, was Sie boden:ständiges erreicht haben.
Ende Juni wählt eine unabhängige Jury bis zu zehn boden:ständige Menschen aus.
Die Preisträger werden im Rahmen eines Forums boden:ständig
im Bayerischen Landwirtschaftsministerium ausgezeichnet.

Datenschutzhinweis:
Verantwortlich für die Verarbeitung der im Rahmen des Wettbewerbs
erhobenen personenbezogenen Daten ist als Veranstalter das Amt für
Ländliche Entwicklung Oberbayern, Bereich Zentrale Aufgaben. Die
bei der Bewerbung angegebenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbs sowie
zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters erhoben, gespeichert und genutzt (d. h. insbesondere zur Kommunikation mit den
Teilnehmenden einschließlich Einladung zur Prämierungsveranstaltung; zur Nennung der Gewinner in Pressemitteilungen sowie auf der
Wettbewerbsseite im Internet).
Sobald personenbezogene Daten nicht mehr für diese Zwecke erforderlich sind, werden sie gelöscht.
Personenbezogene Daten werden auch an die zuständigen Ämter für
Ländliche Entwicklung weitergeleitet.
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre
diesbezüglichen Rechte können Sie im Internet auf der Homepage
des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberbayern unter dem Link
http://www.landentwicklung.bayern.de/oberbayern/195696/index.php
abrufen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung geschlechtsspezifischer Schreibformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechtsformen.

Ländliche Entwicklung in Bayern
Fotos
Titelbild: Ruth Brummer
Innenseite: Mia Goller

Bereich Zentrale Aufgaben
Infanteriestr. 1
80797 München

Wir suchen Menschen,
die sich für Boden
und Wasser engagieren !

Bewerben Sie sich für den
oder schlagen Sie jemanden vor !

-PREIS 2019

boden:ständig ist eine Initiative von und für Menschen, die

Wir sind sicher:

sich kreativ und engagiert für den Erhalt der Böden einsetzen und
dafür, dass immer mehr Wasser in der Flur zurückgehalten wird.
Egal, ob mit großen oder kleinen Maßnahmen.
Egal, ob schon länger oder erst seit kurzem.
Entscheidend ist, dass die Maßnahmen funktionieren und wirken!

Es gibt viele solcher Menschen – seien es Landwirte,
Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter oder ...
Mit dem „boden:ständig-PREIS 2019“ wollen wir diese
Menschen finden und auszeichnen.

Wir suchen Menschen,
• die seit Jahren ihre Flächen so bewirtschaften, dass immer
weniger Boden abgeschwemmt wird.
• die alles tun, damit bei Starkregen die Dörfer nicht überschwemmt werden, sondern das Wasser dort bleibt, wo es
hingehört: im Boden und in der Landschaft.
• die mit Herzblut ihre Erfahrungen und Kenntnisse zum sensiblen Umgang mit Boden, Wasser und Landschaft an andere
weitergeben.
• die mit Begeisterung andere zum Mitmachen bewegen.

Was gibt es zu gewinnen ?
• Die „boden:ständig-PREISE 2019“ sind jeweils mit
1.000,- Euro dotiert.
• Sie erhalten die Möglichkeit, sich und Ihre Aktivität auf
www.boden-staendig.eu professionell zu präsentieren.
• Beim boden:ständig-Forum treffen Sie andere boden:ständige
Menschen aus ganz Bayern und haben Gelegenheit, sich
auszutauschen.

Wer gewinnt ?
Besonders überzeugen können Initiativen, Projekte und
Maßnahmen, die
• kreative Lösungen enthalten,
• eine langfristige Wirkung haben,
• andere zum Mit- oder Nachmachen bewegen.

Am Ende gewinnen alle.
Besonders Boden und Flur !

