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Wettbewerb.365 Orle im Lond der ldeen': Sie gehöen zu deß Preiskögem 201 I| 0,.(o Ho'anod

Bedtn, 22.lonuor 201 I
B!id.!Pd ddd cii lroi wull l

BliJqni di ri, si lJl ie qd

FaEtN^s P,ol D. Aiioho Sclqrcn

Bqnk mit dem Weflbeweb ,,355 Oris irn toiJ Jer lCoer' unrer der Schlrnrlerrschcft v;;r-d-d-a;,i ;i

des Bundesprösrdenien die besten deen und Proiekre. dle zur Zukunhsfohigkei 
r4oN rhloqi

Sehr seehrter Her Frielinghous,

seil 2006 pdmieren die Initiorive "Dellschlond tond der ldeen" und die Deutsche

Deutschlonds beikosen.

Am 31. lonuor werden die Preislröger des Wettbewerbs "365 Orle im tond der

ldeen' für doslohr 201 I offiziel bekonnt gegeben rnd Sie gehoren dozul Lcid d., rJ6i Moiosonqd GmbH

lm Nomen der Iniliollve "Deutschlond - Lond der ldeen" und der Der.rtschen Bonk r.r,ron + ,re rol 30 / 206 4se . o

grotulieren wi. lhnen herzlich: lhre dee/lhr Prolekt freecomper - Boorsuroub im r"Lrqx + !e l0l 30 / 205 r5e r6s

eisenen Wohnwogen wurde ous rund 2.600 Bewerbrngen ousgewöh L Sie sind nun 
ä.|;:fil*::'

,,Ausgewöhller Ort 201 I ".

' si' dr G.Fl klo6 Bd h

Dle unobhöngige lury unter Vorsitz von Professor N4oriln Rofi, Generoldlrektor der
\n&oichr Bcii i{ho.ohiheß

Sloaillchen Kunsrsomrnlunqen Dresden, und Professor Michoel Hühef, Direklor und

Mitglied des Prösjdiums des nsliluts der deutschen Wirtschcft Koln, hot ous der

beerndruckenden Anzohl on Bewerbuneen lhr Proel't Lind weirere 3ö4 Gewinner :::j::"jill"""
gekü . Sie olle slellen die Kreolivitöt und Innovouonskrofl unseres Londes unrer

Beweis. Mit ihrem Know how und ihrer Leidenschoft störken sie Deutsch onds Posrlon
D.d&rhia - |oid Jq rJq.i

im internotionolen Weflbeweö. i,.h. rniiqi* ra soid* €i.runs

As Preiströger 20l l  reprösent ieren Sie Deutschond os dos Lond der ldeen:

zukuifisorientie , innovotiv, k€ohv und vielfd fig. Diese Auszeichnung lsl Ane*ennung



fü. lhre bisherige A6eit und soll zugleich Ansporn sein, sich weireftln zu engogieren

und somit für ondere oh Vorbild zu fungieren.

201 I wird zum ersten Mo unter den 365 Preishdgern eine zusötziche Auszeichnung

on jene vergeben, deren ldeen und Proiekte einen gonz besonderen Beikog zur

Innovctionskrofi DeLrlschLonds lelslen: die Bundessieger. Außerdem wird erstmoh ouch

Deutschlonds beliebtesle Zukunfis dee prömiert: Die Bevö kerung wöhlr ihren

Publikumssieger ous o en 365 ,,Ausgewöh ten Oden". Die Bundes und der

Publikumssieger werden lm Rohmen einer fesllichen Vercnstolrung zLrsöizich geehrl

Vielleicht werden ouch Sie dozu gehören...

Dorüber hinous hoben Sie ols ,,Ausgewthlter Od" ln diesem .lohr erstmols die

MöSlichkeit, ouf einer inieroktiven Oniine-Pottform andere Menschen flr hre ldee zu

begeislern, sie zum Mitmochen einzuloden r.rnd Unbrsiützung flr hre Prolekte zu

erhohen. Debillierte lnformotionen zur Milmoch'Plofiform efholfen Sie in Kürze

Wlr freuen uns sehr dorouf, gemeinsom mir hnen die nnovotionskrofi Deulschlands in

dresem Johr erlebbor zu mochen. In den nöchsten Tosen wlrd sich lhr peßön iche.

Anspechportner ous dem Proiektteom ,365 O're im Lond der deen' mit hnen in

Verbindung serzen, um Sie in lhrem lohr im lond der ldeen zu beroten und zu

unleßtützen.

Auf ein sponnendes und ideenreiches Johr 201 I I
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