Verleihung des Grüne Helden Förderpreises 2019 auf der Messe
FairGoods&Veggienale in Hamburg
Merken
Anlässlich der FairGoods Messe am 30. November und 1. Dezember in Hamburg
wurde nach 2017 und 2018 bereits zum dritten Mal der Grüne Helden Förderpreis
verliehen. Bewerber konnten ihre Projekte in den Kategorien Proﬁt oder Non-Proﬁt
einreichen. 66 Unternehmen haben sich mit ihren öko-sozialen Herzblut-Projekten
beworben.
Die attraktiven Preise – von einem Marketing- über ein Messepaket bis hin zur
Beratung durch den Großhandel – werden gesponsort von starken Partnern, die sich
seit vielen Jahren aktiv für eine sozial-ökologische Wirtschaft einsetzen.
„Mit dem Förderpreis wollen wir die Bemühungen der nächsten
Unternehmergeneration fördern“, erklärt Andreas Sauer, kreativer Kopf bei der
Marketing-Agentur Grüne Helden.
„Durch die von uns selbst verursachte Klimakrise, ist es umso wichtiger nicht erst die
zögerlichen Impulse von Politik und Wirtschaft abzuwarten sondern jetzt zu handeln.
Wir müssen das bestehende System aber auch unser Handeln neu denken und mit
global wirkenden, zukunftsfähigen Impulsen besetzen, wenn wir die totale Zerstörung
unserer Lebensgrundlage noch verhindern wollen. Das es wirklich ernst ist zeigen die
vielen Menschen, die seit Monaten jeden Freitag weltweit für unsere Zukunft auf die
Straße gehen.“
Den Preis in der Kategorie „proﬁt“ vergab die Jury an das Berliner Projekt
„SuperCoop“. Deren erklärtes Ziel ist es ein bereits erfolgreiches Solidar-Modell in
Paris und New York jetzt für Berlin zu übernehmen um damit perspektivisch den
nachhaltigen Konsum zum Standard zu führen.
In der Kategorie „non-proﬁt“ wurde der Preis an Marmalaid vergeben. Die Jury
würdigte, das im Rahmen des Enactus e.V.-Programms entstandene StudentenProjekt, für den positiven ökologischen und sozialen Beitrag. Das Marmelaid-Konzept
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bewahrt aussortiertes Obst und Gemüse vor der Entsorgung und reinvestiert Gewinne
in arbeitsfördernde Maßnahmen für die nach Deutschland geﬂüchtete Menschen.
Der Publikumspreis, um den auf der FairGoods&Veggienale, die von einer OnlineCommunity nominierten Finalisten „live„ pitchten, ging in diesem Jahr an „Alvego“.
Das mit viel Herzblut geführte junge Unternehmen bietet mit Salaten und Aufstrichen
auf Palmaria Palmata Algen-Basis eine leckere, vegane Alternative zu Fleisch-, Fischund Soja-basierenden Produkten an.
Über Grüne Helden Förderpreis
Grüne Helden Award ist die Förderplattform für junge nachhaltige Unternehmen &
Non-Proﬁt Initiativen in Europa.
Um den Preis können sich öko-soziale Unternehmungen und Herzblut-Projekte
bewerben die nicht älter als 5 Jahre sind. Preise für die Kategorien “non-proﬁt”,
“proﬁt” und “Publikumspreis” sind: Patenschaften für Marketing, Bedarfsanalysen,
Finanzierungsberatung und Messeauftritte – alles von gestandenen Unternehmern, die
der kommenden Generation die Hand reichen.
Bewerbungskriterien sowie ein Online-Formular für die Bewerbung unter:
www.grueneheldenaward.de
Über die FairGoods&Veggienale
Die FairGoods&Veggienale ist Plattform, Arena, Festival: Ein Raum, in dem die besten
grünen Produkte und Ideen für einen nachhaltigen Lebensstil zu ﬁnden sind. Hinter
der FairGoods steht die Agentur für ökologische Veranstaltungen ECOVENTA. Aus
eigener Überzeugung sowie durch Information und Aufklärung arbeiten sie daran die
Idee einer nachhaltigeren Lebensweise Realität werden zu lassen. Die Projekte sind
daher ausschließlich dem Ziel untergeordnet, nachhaltiges Handeln im privaten,
beruﬂichen und geschäftlichen Bereich zu unterstützen. Dabei verstehen ECOVENTA
als Wirtschaftsfördernde im klassischen Sinne, im Besonderen für die noch
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unbekannten Initiativen, Projekte und Produktideen. www.fairgoods.de
Über EcoCrowd
EcoCrowd ist die nachhaltige Crowdfunding Plattform der Deutschen Umweltstiftung
www.deutscheumweltstiftung.de.
Auf den Internetseiten werden nachhaltige Projekte und Startups vorgestellt, die
Starthilfe benötigen. Hier kommt die Gemeinschaft („Crowd“) ins Spiel. Nach dem
Motto „Zusammen mehr erreichen“ können alle einen Beitrag zur Finanzierung
leisten, Netzwerke bilden und Ideen verbreiten. www.ecocrowd.de
Über Grüne Helden
In den 30 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden der ökologischen und
sozialen Branche hat sich gezeigt, dass es den Gründern und Pionieren immer um
ähnliches geht: Wo stehe ich im Augenblick und wo sehe ich mich in zwei oder fünf
Jahren? Wie erreiche ich mit meinen Botschaften und Produkten, auf immer enger
werdenden Märkten mit gleichen Angeboten, auch die Zielgruppe? Welches sind die
entscheidenden Stellschrauben und welche Ressourcen muss ich dafür bereitstellen,
um nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich zu handeln?
Das Grüne Helden Portfolio umfasst Analyse, Beratung, Konzeption sowie
Kommunikation von Unternehmung, Botschaft, Produkt und Leistung in Print und
Online.
www.gruenehelden.de
Pressekontakt
Grüne Helden
z.Hd. Andreas Sauer
andreas@gruenehelden.de
T. +49 (0)172-9760880
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