
I Grundsätzliches

Die Becker Umweltdienste GmbH will in Anerkennung für nachhaltige und außerordentlich 
zu würdigende Leistungen, weitsichtige Projekte und Aktivitäten im Einzugsgebiet bzw. 
Wirkungskreis der Becker Umweltdienste GmbH fördern, unterstützen und anerkennen. Dazu 
wird der "          -Umweltpreis" durch die Becker Umweltdienste GmbH ins Leben gerufen, 
gestiftet und ausgelobt.

Darüber hinaus sollen mit dem "          -Umweltpreis" besonders förderungswürdigen Projekten
finanziell unter die Arme gegriffen werden. Der "         -Umweltpreis" ist eine herausragende
Auszeichnung und hilft Projekten als "Anschubfinanzierung".

II Der          - Umweltpreis

Mit dem "          -Umweltpreis" werden besondere Leistungen (Projekte, Aktivitäten) im 
Einzugsgebiet unseres Unternehmens gewürdigt, die der Förderung des Gemeinwohls oder
des Sports, der Kultur oder dem Zusammenleben von Generationen oder Kulturen dienen,
welche in Zusammenhang mit der unmittelbaren und mittelbaren Umwelt stehen.

Durch die Würdigung sollen damit Weitsichtigkeit und Zukunftsorientiertheit von sozialen
und kulturellen Projekten herausgestellt werden. Preisträger können gemeinnützige, 
eingetragene Vereine sein.

Der Preis wird mit 6.000 € dotiert. Die besten 3 Ideen bzw. Konzepte werde nach Beurteilung
durch eine Jury ausgezeichnet. Dabei erhält der Erstplatzierte eine Spende in Höhe
von 3.000 €. Der Zweitplatzierte erhält 2.000 €, der Drittplatzierte 1.000 €.

- Umweltpreis

Ausschreibung

# Umweltverbesserer



Der Preisträger wird im Dezember 2020 durch die Becker Umweltdienste GmbH be-
kanntgegeben und im gleichen Monat ausgezeichnet. Bedingung der Preisvergabe ist die 
Verwendung des Preisgeldes für gemeinnützige Zwecke. Der Preisträger hat vor der Preis-
vergabe eine entsprechende (einfach gefasste) schriftliche Erklärung über die Verwendung des 
auszukehrenden Preisgeldes abzugeben. Das Preisgeld des "          -Umweltpreises" wird von 
der Becker Umweltdienste GmbH ausschließlich für den beschriebenen, honorierten Zweck an 
den Preisträger bereitgestellt. Der Preisträger gibt im darauffolgenden Jahr der Becker 
Umweltdienste GmbH hierüber einen Bericht.

III Datenschutz

Voraussetzung für die Bewerbung ist, dass Bilder und/oder Videos, die im Zusammenhang
mit der Auszeichnung erstellt werden, zur Veröffentlichung verwendet und zu diesem
Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich
der Öffentlichkeitsarbeit der Becker Umweltdienste GmbH. Dafür wird vor Vergabe
eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

IV Bewerbung

Die Bewerbung um den "          -Umweltpreis" erfolgt schriftlich und zwingend elektronisch
bis spätestens 31 . Oktober 2020 an:

Becker Umweltdienste GmbH
Sandstraße 116
09114 Chemnitz
umweltverbesserer@becker-umweltdienste.de

Die Bewerbungsunterlagen müssen mindestens bestehen aus:

a) Vorstellung des zu unterstützenden Projektträgers
b) Vorstellung des zu unterstützenden Projektes
c) Nachweis der Gemeinnützigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass die Vergabe des "           -Umweltpreises" unter Ausschluss
des Rechtsweges durch freie Bestimmung der Becker Umweltdienste GmbH erfolgt.
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