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Haben Sie ein innovatives 
und sinnvolles Projekt im 
Energie- und Ressourcenbe-
reich? Dann bewerben Sie 
sich für den Faktor-5 Preis. 
Mit dieser Auszeichnung 
ehrt sun21 nachahmbare 
und visionäre Projekte. 

Gesucht sind ab sofort «Vorbil-
der für die Zukunft». Das sind 
visionäre und innovative Lösun-
gen im Bereich der erneuerbaren 
Energien, des nachhaltigen Res-
sourcenmanagements und Le-
bensmodelle einer nachhaltig 
gelebten Kultur. Das sind Pro-
jekte, die von anderen nachge-
ahmt und vervielfältigt werden 
können und einen Beitrag zur 

Erreichung der 2000-Watt-Ge-
sellschaft leisten. Die Projekte 
müssen den Projektstandort in 
der grenzüberschreitenden Re-
gion Basel haben, der Projektträ-
ger muss aber nicht in der Regi-
on angesiedelt sein.
Mit dem Faktor-5 Preis verfolgt 
der Verein sun21 folgende Ziele:
 y die Idee des nachhaltigen Res-
sourcenmanagements zu ver-
breiten,

 y durch die Bekanntheit der Aus-
zeichnung ideelle Anreize für 
innovative Projekte zu schaffen,

 y Leistungen der Preisträgerinnen 
und Preisträger zu würdigen,

 y das Konzept «Faktor Fünf» von 
Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
nach dem der Preis benannt ist, 
bekannt zu machen,

 y die prämierten Projekte sol-
len beitragen, die Ziele der 
2000-Watt-Gesellschaft schnel-
ler zu erreichen,

 y Förderung von modernen, in-
novativen und nachhaltigen Le-
bensmodellen, die soziale und/
oder kulturelle Ansätze verfol-
gen.

Die Verkündung und Übergabe 
der beiden Faktor-5 Preise findet 
am Abend des 11. Juni 2018 im 
Rahmen des Faktor-5 Festivals im 
Kleinen Klingental in Basel statt.

Die Vorgaben und Kriterien für 
Bewerbungen und das Anmelde-
formular finden Sie im Internet 
auf www.sun21.ch. Bewerbun-
gen können bis zum 19. April 
2018 eingereicht werden.
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Prämierung von
Sek II-Abschluss-
arbeiten 
Bereits zum dritten Mal lan-
cieren sun21 und Ökozent-
rum die Ausschreibung für 
Abschlussarbeiten Sek II im 
Bereich Nachhaltigkeit. Die 
Prämierung der Gewinnerinnen 
und Gewinner findet ebenfalls 
am Faktor-5 Festival vom 11. Juni 
2018 statt.
Eingabefrist für diesen Wettbe-
werb ist der 1. Mai 2018. Kriterien 
und Vorgaben ebenfalls unter
www.sun21.ch

Der Publikumspreis 2017 ging an «Basel unverpackt». Esther Maag gratu-
liert Hugo Hanbury, Christoph Mani, Ronny Jäger und Nathalie Reinau.

Der Jury-Preis 2017 ging an Stefan Vögtli von der Firma Fagus Jura SA, 
Vendlincourt und wurde von Roger Ruch überreicht.


