Wer nicht wagt, der nicht gewinnt Greifen Sie sich den Goldenen Heuschober 2020!

Nach zwei Jahren kreativer Pause wird die Stadt Lübbenau/Spreewald zum
sechsten Mal den bereits bekannten Innovationspreis - den Goldenen
Heuschober - vergeben. Mit diesem Preis soll Ihr ideenreiches Engagement
gewürdigt und ausgezeichnet werden. Eine Anerkennung, die Sie motivieren
und ermuntern soll, unsere Stadt in Zukunft noch attraktiver zu gestalten und
unseren Bewohnern und Gästen weitere qualitativ hochwertige Angebote zu
machen.

Was wird ausgezeichnet?
Gesucht werden:
➢ Ideen für zukünftige Projekte im Sinne eines Start UP (ein ausgearbeitetes
Konzept sollten vorhanden sein)
➢ Projekte, die sich in der Einführungsphase befinden
➢ Projekte und Konzepte, die bereits realisiert worden sind bzw. sich am Markt
etabliert haben
Dabei kann es sich um originelle, neuartige Angebote, neue Vermarktungsstrategien,
innovative Serviceideen und Qualitätsverbesserungen handeln. Das können
Vorhaben sein, die zum Beispiel das touristische Angebot der Stadt bereichern sowie
mehr Aufenthaltsqualität für Bewohner und Gäste schaffen. Überlegen Sie…was ist
bei Ihren Kunden richtig gut angekommen?
Wer kann teilnehmen?
➢ Unternehmen, Vereine oder auch Privatpersonen aus Lübbenau/Spreewald
und den dazugehörigen Ortsteilen
Trauen Sie sich! Denn selbst scheinbar „kleine“ Ideen und Aktionen, die Ihnen auf
den ersten Blick selbstverständlich und nebensächlich erscheinen, tragen oft große
Wirkung. Auch Wiederbewerbungen sind erwünscht - wer Empfehlungen und
Hinweise der Jury positiv umsetzen konnte und seine Idee entsprechend
weiterentwickelt hat, sollte sich erneut bewerben! Neu ist, dass man sich nicht nur
selbst bewerben, sondern auch andere mit ihren herausragenden Ideen oder
Projekten zur Nominierung vorschlagen kann.

Anmeldeverfahren:
➢ eine dritte Person kann die Idee bzw. das Projekt eines Unternehmens/
Vereins/ Privatperson vorschlagen
➢ ein Unternehmen/ Vereine/ Privatpersonen kann sich selbst vorschlagen
Unabhängig davon ob Sie sich selbst beworben haben oder jemanden Sie
vorschlagen hat erhalten alle Bewerber das Bewerbungsformular, welches unter
www.luebbenau-spreewald.com zum Download zur Verfügung steht.
Keine Scheu! Der Bewerbungsablauf ist unkompliziert und nicht zeitintensiv. Es
handelt sich um eine einfach auszufüllende Checkliste und es werden konkrete
Angaben zu Ihrem Projekt erfragt. Bei Fragen können Sie sich gern an Frau Andrea
Pursche unter Tel. 03542-8870421 gern zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie
bitte bis zum 22.02.2020 per Email oder Post an: info@luebbenau-spreewald.com;
Spreewald Touristinformation Lübbenau e. V., Ehm-Welk-Straße 15, 03222
Lübbenau / Spreewald.
Auswahlverfahren & Preisvergabe
Aus allen bis zum Einsendeschluss eingereichten
„Projekte“ von einer Fachjury nominiert.

Bewerbungen werden drei

Die Auswahl erfolgt anhand von folgenden Kriterien. Davon müssen mindestens 2
erfüllt sein um überhaupt nominiert werden zu können.
•
•
•
•
•
•

Aufgreifen aktueller und neuer bzw. zukunftsweisender Trends
Förderung umweltpädagogischer Aspekte
Berücksichtigung ökologisch nachhaltiger Aspekte
Kundennutzenorientierte digitale Innovation
Wahrung und Förderung der Regionalität bzw. Standortidentität
Vernetzung mit anderen Partner

Die Jury, der Tourismusfachleute und Vertreter der Stadt Lübbenau und des
Stadtmarketings angehörten wählt aus diesen drei Nominierten anhand eines
Bewertungsschemas den Gewinner des Goldenen Heuschobers 2020.
Gewinnt ein bereits am Markt bestehendes Projekt erhält diese das gesamte
Preisgeld. Kürt die Jury hingegen eine Idee, also ein Projekt was noch nicht
eingeführt wurde, so erhält diese zunächst nur einen Teil des Preisgeldes als
Förderung zur Umsetzung der Idee. Sobald die Einführungsphase begonnen hat wird
unter Nachweis das restliche Preisgeld ausgegeben. Die anderen beiden
Nominierten
erhalten
als
Anerkennung
eine
Urkunde
und
finden
öffentlichkeitswirksame Erwähnung. Eine qualitative Bewertung der Vorschläge wird
garantiert. Die Wahl erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Preisverleihung
findet im Rahmen des „Starts in den Frühling“ im April 2020 statt.

