Der Naturpark Gantrisch und die Wirtschafts-Vision Gantrisch
wollen Ihre Innovationen sehen!
Sie gehen mit Ihrer Innovation neue Wege. Sie haben
Mut bewiesen und viel Einsatz geleistet.
Das Netzwerk Wirtschafts-Vision Gantrisch und der
Naturpark Gantrisch bieten innovativen Unternehmungen oder Privatpersonen eine Plattform, um sich
zu präsentieren und ihre guten Ideen der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Sie sollen auch all jenen als
Vorbild dienen, die noch in der Startphase ihrer Idee
sind.
Wir wollen Mut machen, Neues zu wagen - damit die
regionale Wirtschaft stark und wettbewerbsfähig
bleibt!

Welche Innovationen wollen wir ehren?
Innovationen sind neuartige Produkte, Dienstleistungen oder Projekte; sie überzeugen durch ihre Cleverness oder Originalität und sie führen zu einem
Wettbewerbsvorteil. Wir suchen Innovationen, die
im Perimeter des Naturparks Gantrisch realisiert
worden sind oder mitten in der Umsetzung stehen.
Auch Prozess- oder Organisationsinnovationen, die
vielleicht gegen aussen nicht sofort sichtbar sind,
interessieren uns!

Veranstalter

Partner

yasiflor-gartenbau.ch

Innovation hat viele Gesichter
Wie bewerten wir Innovationen?

3 Gründe, warum Sie mitmachen sollten:

Eine unabhängige Jury wird beurteilen, ob Ihre Innovation die folgenden Kriterien erfüllt:

•

•
•
•
•
•
•

Wurde die Idee professionell geplant, konnte sie
bereits umgesetzt werden und wird sie in der Öffentlichkeit kommuniziert?
Ist sie neuartig, besteht Potenzial für eine erfolgreiche Einführung und Umsetzung?
Bringt sie nachhaltige Wertschöpfung für die Region und ist im Sinne der Parkbevölkerung?
Trägt sie zu einem besseren gesellschaftlichen
Zusammenleben bei und fördert die öffentliche
Diskussion zu gesellschaftspolitischen Themen?
Sensibilisiert sie für Umweltfragen oder wertet
sie die Landschaft auf?
Für die Kategorie Zukunft: Stammt das Projekt von einer oder mehreren jungen Person/en
(unter 25)? Hat sie/haben sie etwas ausserordentliches geleistet, z.B. im Rahmen eines Ausbildungsprojekts in Lehre oder Studium?
Ihre Innovation muss nicht alle Kriterien erfüllen, aber je mehr es sind, desto grösser sind die
Chancen auf eine Auszeichnung.

•
•

Als Preis ermöglichen Ihnen der Naturpark Gantrisch und seine Partner einen professionellen
„Innovations-Spot“ (Kurz-/Werbefilm) zu realisieren.
Sie werden am Innovationsanlass einer breiten
Öffentlichkeit vorgestellt und können sich und
Ihre Idee präsentieren.
Die lokalen Medien werden über Ihre Innovation
berichten. Als Gewinn erhalten Sie einen ganzseitigen Bericht in der Gantrisch Zeitung.

Wie können Sie mitmachen?
1. Füllen Sie das Formular auf www.gantrisch.ch/
wirtschaft/innovation aus
2. Reichen Sie den Vorschlag bis zum 16.01.2022
an folgende Adresse ein:
Förderverein Region Gantrisch, Naturpark Gantrisch, Schlossgasse 13, 3150 Schwarzenburg
oder elektronisch an innovation@gantrisch.ch
Wir werden die eingegangenen Kandidaturen der
Jury vorlegen. Die besten drei jeder Kategorie werden an den Innovationsanlass vom 05. April 2022
eingeladen, wo die Gewinner bekannt gegeben
werden.

Wir verleihen Preise an Ideen aus folgenden 3 Kategorien:

Ö

kologie

Innovationen, die einen Beitrag
zur ökologischen Nachhaltigkeit in
der Region leisten.

G

esellschaft

Innovationen, die das gesellschaftliche Zusammenleben im
Parkgebiet fördern.

Z

ukunft

Innovationen, von jungen Menschen, die etwas bemerkenswertes
geleistet haben, z. B. in Lehre oder
Studium.

Die Preisverleihung findet am 5. April 2022 statt.
Wir freuen uns auf Ihre Eingabe!
Wirtschafts-Vision Gantrisch und Naturpark Gantrisch
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