
Ideen- 
Wettbewerb
Eimsbüttel 

Alles, was du für die  Teilnahme  wissen musst!

Deine Vision für ein  
klimafreundliches Eimsbüttel –
Ideen-Wettbewerb für  
Kinder und Jugendliche

Wie können wir unseren 
Bezirk Eimsbüttel in Zukunft  
klimafreundlich gestalten? 

Der Bezirk Eimsbüttel erarbeitet gerade 
ein Klimaschutzkonzept mit vielen 
Maßnahmen, wie CO2 in Eimsbüttel 
eingespart werden kann. Bringt eure 
Ideen, Visionen und Wünsche für ein 
klimafreundliches Eimsbüttel in das 
Klimaschutzkonzept ein! Macht mit beim 
Ideen-Wettbewerb und schickt uns eure 
Visionen! In der Gestaltung seid ihr frei: 
Collage, Bild Film… alles ist willkommen! 
Wir freuen uns über Euren Beitrag zu 
folgender Frage:
Wie können wir unseren Bezirk  
Eimsbüttel in Zukunft klimafreundlich 
gestalten?

Wie könnt ihr beim Ideen-
Wettbewerb mitmachen?

Gestaltet eure Zukunftsvision für den 
Bezirk Eimsbüttel. Dabei kann es zum 
Beispiel um klimafreundliche Mobilität, 
Wohnen, Ernährung, Energie, Konsum oder 
ein anderes Handlungsfeld gehen.  

Überlegt euch: Wie schaffen wir es, 
Eimsbüttel klimafreundlich zu machen? 
Was muss sich ändern? Was brauchen 
wir dafür? Welche Botschaft möchtet ihr 
rüberbringen? 

Gestaltet z. B. eine Collage,  
ein Bild oder einen kurzen Film  
zu eurer Vision! 

Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Ihr könnt malen, zeichnen, 
sketchen, filmen, legen, kleben, bauen, 
collagieren, photoshoppen und vieles 
mehr. Reicht eine Collage, ein Meme, 
einen Stop-Motion-Film oder ein 
Schaubild ein. Denkt euch einen coolen 
Slogan aus oder beschreibt euer Werk mit 
einem kurzen prägnanten Text, gebt der 
Collage einen aussagekräftigen Titel oder 
werdet anderweitig kreativ. Hauptsache 
eure Maßnahme, Message oder Idee wird 
greifbar und verständlich.

Reicht eure Beiträge bis zum 24. Juni 2021 ein: 
E-Mail: UnserKlimaEimsbuettel@zebralog.de 
Optional: Postet euren Beitrag 
zusätzlich auf Instagram und verlinkt  
@unserklimaeimsbuettel 
(Falls ihr etwas gebastelt habt, macht bitte 
ein schönes Foto und schickt es uns!)

Füllt bitte auch das Kontaktformular aus.  
Die Kontakte werden nur für den Wettbewerb 
benötigt und danach wieder gelöscht. 



Mehr Informationen zum Integrierten Klimaschutzkonzept unter 

Wer kann mitmachen?

• Alle Kinder und Jugendlichen 
bis 20 Jahre aus dem Bezirk 
Eimsbüttel (Zum Bezirk Eimsbüttel 
zählen die Stadtteile Rotherbaum, 
Harvestehude, Hoheluft-West, 
Lokstedt, Niendorf, Schnelsen, 
Eidelstedt, Stellingen und Eimsbüttel). 
 

• Alle können teilnehmen. Egal ob 
alleine oder gemeinsam in einer 
Gruppe, als Schulklasse, Klima-AG, 
Freundesgruppen, Sportverein oder 
Nachmittagsbetreuung.  

• Falls ihr unter 14 Jahren seid, bittet 
eure Eltern, Lehrer*innen oder 
andere Erwachsene, euren Beitrag 
einzureichen. 

Warum soll ich mitmachen?

Ihr habt die Gelegenheit, die 
Gestaltung des Bezirks Eimsbüttel 
aktiv mitzugestalten. Die eingereichten 
Visionen zeigen der Politik und den 
Entscheider*innen im Bezirksamt, 
was dir wichtig ist und welche 
Prioritäten gesetzt werden sollen. Alle 
Beiträge werden ausgewertet und 
fließen in die Prioritätensetzung des 
Klimaschutzkonzeptes mit ein. 

Alle eingereichten Wettbewerbs-
beiträge werden auf der Internetseite 
zum Beteiligungsverfahren Unser Klima 
Eimsbüttel und über Instagram mit dem 
Namen veröffentlicht. 

Die besten 5 Beiträge gewinnen jeweils 
300 € für eigene Klimaschutzprojekte. 
Zudem werden diese Teilnehmenden die 
Möglichkeit haben, ihre Beiträge direkt 
der bezirklichen Politik und Verwaltung 
sowie den Klimabotschafter*innen von 
Tonbandgerät bei einem Meet&Greet 
vorzustellen. Bestenfalls können die Ideen 
sogar Bestandteil des Klimaschutzkonzepts 
werden.  
 
Die ausgezeichneten Beiträge werden 
außerdem auf dem Klima-Forum am  
24. September 2021 vorgestellt. 

Die Plätze 6 – 10 erhalten jeweils 150 €,  
um eigene Klimaschutzprojekte 
umzusetzen. 

Die schönsten ausgewählten Beiträge 
und Visionen können zur Illustration des 
Konzeptes veröffentlicht werden. 

Mach  mit!

 

oder auf Instagram unter @unserklimaeimsbuettel
www.beteiligung.hamburg/unser-klima-eimsbuettel


