
Klimaconcours

Ihr Verein engagiert sich aktiv im Klimaschutz? Dann 
überraschen Sie uns mit Ihrer besten Klimaschutzaktion, 
und nehmen Sie am Klimaconcours teil.

•  Stellen Sie sich der Herausforderung, und gewinnen 
Sie einen unserer Preise als Anerkennung für Ihren 
Einsatz.

•  Messen Sie sich mit anderen Vereinen, und stellen 
Sie Ihren Einsatz fürs Klima auf die Probe – sei es im 
Cluballtag, bei der Renovierung Ihrer Räumlichkeiten, 
bei der Event-Organisation oder bei der Mitglieder-
Mobilisierung.

•  Schützen Sie das Klima, und unterstützen Sie damit 
auch das Engagement Ihrer Gemeinde im Klimapakt.

Wer kann teilnehmen?

Am Wettbewerb können alle Vereine mit Sitz in 
Luxemburg teilnehmen, welche laut ihren Statuten 
keinen Gewinnzweck verfolgen.

Was gibt es zu gewinnen?

Die Jury wird drei Preisträger küren.

Jeder Teilnehmer, der eine zulässige Bewerbung einreicht, 
erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 €.

2. PLATZ

3.000 ¤

1. PLATZ

5.000 ¤
3. PLATZ

1.000 ¤

Welche Aktionen kommen in Frage?

Jede Aktion, die:

• zum Klimaschutz beiträgt,

• von Ihrem Verein initiiert wurde,

• in Luxemburg stattfindet und

•  zwischem dem 1. Januar 2017 und dem 30. Mai 2018 
stattgefunden hat oder bereits in Ausführung war.

Wie kann man teilnehmen?

Reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 30. Mai 2018  
unter www.klimaconcours.lu ein.

Pro Verein ist nur eine Bewerbung zulässig.

SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN 
UND RATSCHLÄGE? DANN MELDEN SIE SICH 
BEI UNS

Email: info@klimaconcours.lu
Tel: 43 90 30 44

www.klimaconcours.lu
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Ensemble pour le climat
Un concours du
Ministère du Développement durable et des Infrastructures,  
Département de l’environnement



Klimaconcours

Votre association ou club s’engage activement pour  
le climat ? Surprenez-nous avec votre meilleure action 
pour protéger le climat en participant au Klimaconcours.

•  Relevez le défi et remportez un des prix en 
reconnaissance de votre engagement.

•  Mesurez-vous avec d’autres associations en adoptant 
des gestes écolos dans la vie quotidienne de 
votre club, en rénovant votre local, en organisant 
un événement qui respecte le climat ou encore  
en mobilisant vos membres.

•  Protégez le climat et soutenez votre commune 
engagée dans le pacte climat.

Qui peut participer ?

Le concours est ouvert à tous les clubs et associations 
dotés de statuts certifiant qu’ils poursuivent un but 
non lucratif. Le siège du participant est établi au 
Grand-Duché de Luxembourg.

Quels prix à gagner ?

Trois lauréats seront désignés par le jury.

Chaque participant ayant soumis une candidature 
éligible recevra une indemnité de 100 €.

Quelles actions ?

Toute action qui :

• protège le climat,

• est initiée par votre association,

• se déroule au Grand-Duché et

•  est réalisée ou en cours d’exécution  
entre le 1er janvier 2017 et le 30 mai 2018.

Comment participer ?

Soumettez votre candidature sur  
www.klimaconcours.lu jusqu’au 30 mai 2018.

Une seule candidature par association est admise.

BESOIN D’INFORMATIONS OU DE CONSEILS ? 
CONTACTEZ-NOUS

Email : info@klimaconcours.lu
N° tél : 43 90 30 44

www.klimaconcours.lu
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2e PLACE

3.000 ¤

1ère PLACE

5.000 ¤
3e PLACE

1.000 ¤
Zesumme fir d’Klima
Ein Wettbewerb des 
Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, 
Umweltabteilung


