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Wir loben den Ideenwettbewerb
‚Gemeinsam:scha en‘ aus

© Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Minister Peter Hauk MdL: „Wir loben den Ideenwettbewerb ‚Gemeinsam:schaffen‘ am 18. Mai als
Zeichen gegen die Corona-Krise und als Perspektive für die Zeit danach aus“. Innovative und mutige
Ideen für ein lebenswertes Miteinander im Ländlichen Raum sind gesucht. Fördergelder bis zu
30.000 Euro sind möglich.
„Unsere Werte haben gerade auch in der Krise und in der Zeit danach Bestand. Ihre Vermittlung und
Festigung im Ehrenamt ist wichtig und eine ehrenamtliche Tätigkeit selbst bereichert nicht nur, sondern
stiftet auf der Basis gemeinsamer Werte zudem Zusammenhalt und Nähe. Als Teil des
Impulsprogramms ‚Na klar, zusammen halt…‘ werden wir den Ideenwettbewerb ‚Gemeinsam:schaffen‘
daher wie geplant am 18. Mai ausloben“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Dienstag (5. Mai) in Stuttgart anlässlich des Starts des

Ideenwettbewerbs ‚Gemeinsam:schaffen‘. Ab dem 18. Mai können sich zivilgesellschaftliche Initiativen
und Unternehmen bewerben, die sich für das soziale Miteinander und gesellschaftliche Werte im
Ländlichen Raum einsetzen.
„Gerade in der aktuellen, durch SARS-CoV-2 ausgelösten Situation machen sich viele Menschen
Gedanken, wie sie sich gegenseitig Orientierung, Halt und Sinn geben können. Werte wie Menschlichkeit,
sich gegenseitig Zeit spenden, Nachbarschaftshilfe und Hilfsbereitschaft allgemein rücken in den Fokus.
Werte wie diese, die für ein gutes und gesundes, zukunftsfähiges Miteinander unerlässlich sind, möchte
das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz auch jetzt stärken“, betonte Minister
Hauk.

Hintergrundin ormationen:
Der Ideenwettbewerb sucht zivilgesellschaftliche Initiativen und Unternehmen, die gezielt Menschen
zusammenbringen, die normalerweise nicht oder selten in einen direkten Austausch miteinander treten.
Gesucht werden kreative und innovative Projekte oder Ideen für gemeinsame Aktivitäten,
gemeinsames Lernen oder gemeinsames Gestalten, die den Ländlichen Raum und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig stärken.
Die Bewerbungsfrist läuft vom 18. Mai bis zum 31. Juli 2020. Im Herbst wählt eine unabhängige Jury die
Projekte aus. Je Projekt stehen Fördergelder zwischen 3.000 Euro und 30.000 Euro zur Verfügung.
Der Ideenwettbewerb ‚Gemeinsam:schaffen‘ ist Teil des Impulsprogramms ‚Zusammen halt…‘ der
Landesregierung von Baden-Württemberg. Dieses ressortübergreifende Programm möchte im Rahmen
von acht Themenfeldern mutige und unkonventionelle, insbesondere niederschwellige Ansätze fördern,
die den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch Austausch und Begegnung nachhaltig stärken und
fördern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.gemeinsamschaffen.de.
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