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Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit
Wettbewerb für Projekte, die Nachhaltigkeit unterstützen

Liebe Ehrenamtler!  Machen Sie mit und zeigen anlegen“ gelangen Sie auf 

Sie so  mit vielen anderen das Formular zur Eingabe 

Ich möchte Ihnen heute eine gemeinsam, wie wir  unsere Ihrer Aktion.

Bundesinitiative vorstellen, Welt ein Stück nachhaltiger 

die auch für Ihre Arbeit in machen können. Sie können Ihre Aktion 

den Kommunen sehr jederzeit zwischenspeichern 

interessant ist. Und auch in diesem Jahr und zu einem späteren 

fließen alle Aktionen in Zeitpunkt weiterbearbeiten.

Die Deutschen Aktionstage Deutschland automatisch in Wenn Sie Ihre Aktion 

Nachhaltigkeit – eine die Europäische einreichen, wird sie von 

Initiative des Nachhaltigkeitswoche ein. einem Redaktionsteam 

Nachhaltigkeitsrates der geprüft und innerhalb von 

Bundesregierung – finden So tragen Sie Ihre Aktion auf zwei Werktagen 

auch dieses Jahr wieder vom tatenfuermorgen.de ein: freigeschaltet. Es ist dabei 

30. Mai bis zum 5. Juni 2017 wichtig, dass der  Bezug zu 

statt. Haben Sie bereits einen den Zielen nachhaltiger 

Account auf Entwicklung deutlich 

Jeder kann sich beteiligen tatenfuermorgen.de – zum erkennbar ist. 

und im eigenen Umfeld Beispiel, weil Sie sich für 

etwas bewegen: Bürgerinnen „Projekt Nachhaltigkeit“ Weitere Tipps und 

und Bürger, Vereine, beworben haben? Dann Informationen zum Eintragen 

Kirchen, Schulen, loggen Sie sich ganz einfach und Bewerben Ihrer Aktionen 

Unternehmen, Kommunen, mit Ihren Zugangsdaten finden Sie unter 

Ministerien und weitere unter www.tatenfuermorgen.de/mit

Akteure. www.tatenfuermorgen.de/ko machen/deutsche-

nto/login/ ein. aktionstage-nachhaltigkeit/.

Sind Sie dabei? Dann tragen          

Sie jetzt Ihre Aktion auf dem Haben Sie noch keinen Ich freue mich über Ihre 

zentralen Portal Account, erstellen Sie ganz Unterstützung, damit  das 

www.tatenfuermorgen.de ein. einfach einen unter vielfältige Engagement für 

Das Portal ist eine Plattform www.tatenfuermorgen.de/ko nachhaltige Entwicklung 

für alle, die sich für eine nto/registrieren/. Dafür bundesweit öffentlich 

zukunftsfähige und benötigen Sie lediglich eine sichtbar wird und möglichst 

nachhaltige Gesellschaft gültige E-Mail-Adresse. viele Menschen zum 

engagieren. Ob mit Nachdenken und 

ausgezeichneten Initiativen Wenn Sie eingeloggt sind, Nachahmen anregt!

im Projekt Nachhaltigkeit gehen Sie im Menü rechts 

oder mit Aktionen bei den auf „Meine Aktionen“. Mit 

Deutschen Aktionstagen. Klick auf „Neue Aktion 
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