Wie bewerbe ich mich?
Unter https://bewerbung.boden-staendig.eu/ gibt es
ein online-Bewerbungsformular mit Leitfragen.

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).
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Sobald personenbezogene Daten nicht mehr für diese
Zwecke erforderlich sind, werden sie gelöscht.

Bitte geben Sie Ihre Bewerbung bis zum
31.07.2022 dort ab.

Wie geht es weiter?
Im September 2022 wählt eine unabhängige Jury bis
zu fünf Bewerbungen aus.

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.

Die Ausgewählten werden am 7. November 2022 im
Rahmen eines boden:ständig-Forums im Bayerischen
Landwirtschaftsministerium ausgezeichnet.

Aktuelle Informationen und die
Bewerbungsfragen finden Sie auf
www.boden-staendig.eu/nachrichten/preis-2022

Bereich Zentrale Aufgaben
Infanteriestr. 1
80797 München

Gemeinsam
boden:ständiges erreicht?
Machen Sie mit!

Bewerben Sie sich für den
Das Wasser in der Landschaft, der Umgang mit
Starkregen und Dürren betrifft im ländlichen
Raum alle.
In boden:ständig-Projekten sind daher
unterschiedliche Akteure an Bord: Landwirte und
Bürgermeisterinnen, Verwaltungsmitarbeitende,
Planer und engagierte Unternehmerinnen…
um für die gemeinsame Sache ihre Kapazitäten
zu bündeln.
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Wir sind sicher:
Es gibt in ganz Bayern viele solcher Menschen,
die im gemeinsamen Handeln mehr erreichen.
Eine solche Zusammenarbeit ist vielleicht nicht
immer einfach, oft aber bereichernd.
Mit dem boden:ständig-Preis 2022 wollen wir
dieses gemeinsame Engagement auszeichnen.

Wir suchen Menschen,
die etwas für den Wasserrückhalt, den
Erosionsschutz, die Boden- oder Gewässerentwicklung unternehmen,
die sich dafür mit anderen pragmatisch und
lösungsorientiert zusammentun
und die beweisen, dass sich gemeinsam was
erreichen lässt!

Was gibt es zu gewinnen?
Ein Preisgeld von 2.000,- € je Gewinnerteam
Vernetzung und Austausch auf dem
boden:ständig-Forum 2022
Vorstellung Ihrer gemeinsamen Projekte und
Ergebnisse auf www.boden-staendig.eu.

Wer gewinnt?
Besonders überzeugen können Teams, die
auf ganz besondere Weise zusammenarbeiten
gemeinsam kreative, angepasste Lösungen
realisieren
und über Einzelmaßnahmen hinaus eine
richtige Bewegung vor Ort anstoßen

Am Ende gewinnen alle.
Besonders Boden und Flur!

