
Wir wollen die Öffentlichkeit für nachhaltige 
Energienutzung begeistern.

Unser Ziel ist es, bei der nationalen Abstimmung 
2012 den Bau neuer Atomkraftwerke zu ver-
hindern.

Wir suchen das beste Kommunikationskonzept, 
um die Öffentlichkeit für das Thema zu faszi-
nieren, zu informieren, und dazu zu bewegen, 
selbst aktiv zu werden! 

Wir, der Verein «NWA-Nie wieder Atomkraftwerke», 
arbeiten intensiv für eine verbesserte 
Kommunikation zum Thema nachhaltige
Energienutzung. Jetzt suchen wir nach 
kreativen Ideen, die Bevölkerung für ein 
«Nein zu neuen Atomkraftwerken» zu 
gewinnen.

Machen Sie Mit!

erarbeiten Sie bis zum 31.3.2009 ein Kommunikations- 
Konzept und gewinnen Sie ein Jahr Ökostrom im Wert 
von 1000 chF!

Kein atoMauSbau

Die Zukunft 
ist erneuerbar!
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Ziele

Wir wollen den Dialog mit der Öffentlichkeit 
fördern.
Wir wollen über Atomkraftwerke aufklären, und 
die Öffentlichkeit für alternative Energieformen 
begeistern.
Um die Zukunft zu gestalten, müssen wir auffallen, 
orginell und attraktiv sein und die Bevölkerung 
dazu anregen, selbst aktiv zu werden.
Es ist wichtig, dass das Konzept mobil und 
flexibel einsetzbar ist, je nach Ort und Anlass.
Das Konzept soll bis Ende Mai 2009 realisiert 
werden können. 
Wichtig ist auch, dass eine sprachliche 
Anpassung ans Französische möglich ist.

Umsetzungsbudget 

10´000 Euro/15´000.- CHF zur ersten Realisation
(mit geeigneten Sponsoren auch mehr)

Zielgruppen

Passanten 
Stimmbürger 
Interessierte 
Uninteressierte 
Jugendliche ab 14 Jahren

Schicken Sie Ihr Konzept bitte bis zum  31.3.2009 
an untenstehende Adresse.

Eine Jury wird das beste Konzept auszeichnen, 
und nach Möglichkeit mit Ihnen zusammen 
realisieren.

Es sind bereits erste Ausstellungen der besten
Konzepte in der Schweiz geplant.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch eine 
kurze Dokumentation Ihrer Arbeit am 
Konzept (Foto/Film) mitschicken.

Viel erfolg!

Bei Fragen wenden sie sich bitte an

Henning Lemke
c/o Aernschd Born
Murbacherstrasse 34
CH - 4056 Basel
henning.lemke@students.fhnw.ch
0041 (0)79 / 641 40 99
www.nwa-schweiz.ch

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die genauen Wettbewerbsbedingungen finden Sie unter 
www.nwa-schweiz.ch
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