
 
 

 
 

 

  
 

Laudatio für Dornstadt im Rahmen der 
landesweiten Initiative Meine. Deine. Eine Welt. 2017 

- Es gilt das gesprochene Wort. – 
 
Mit dem 2. Preis in der Gruppe der kleinen Kommunen und einem Preisgeld in Höhe 
von 3.500 Euro wird Dornstadt ausgezeichnet mit dem Veranstaltungsprogramm 
„3. Dornstadter Gut leben! Aktionstage für Nachhaltigkeit“ Herzlichen 
Glückwunsch!  
 
Meine Damen und Herren, wenn Sie in zehn Jahren einer Dornstadterin oder einem 
Dornstadter begegnen, können Sie sich sicher sein, dass ein „ausgewachsener“ 
Weltretter vor Ihnen steht! Denn in Dornstadt wird Zukunft gestaltet. Und zwar jetzt. 
Dabei wird schon bei den Kleinsten angesetzt: Seit diesem Herbst gibt es in 
Dornstadt die erste Faire Kita in Baden-Württemberg. Dazu möchten wir extra einen 
Glückwunsch aussprechen.  
 
Sie waren bereits zweimal Sieger bei der Initiative Meine. Deine. Eine Welt. Mit ihren 
Aktionstagen für Nachhaltigkeit Mitte Oktober haben Sie einen erneuten Höhepunkt 
geschaffen, der an Ihre bisherige Arbeit angeknüpft und vor allem auch eine gute 
Basis für die Zukunft ist. Seit einigen Jahren schon setzen Sie Ihre ganze Energie in 
die Sensibilisierung junger Menschen. Und das ist auch genau richtig so. Es ist wohl 
nicht vermessen zu sagen, dass mittlerweile nahezu alle Kinder und Jugendlichen in 
Dornstadt nicht umhinkommen, immer wieder und immer öfter über die Zukunft 
unseres Planeten und über unser Zusammenleben nachzudenken und sich dafür 
einzusetzen.  
 
Sich mit oftmals „schweren“ Themen zu beschäftigen kann auch Spaß machen - das 
zeigen Sie in Dornstadt auf eindrucksvolle Weise. Mit sehr ansprechenden Flyern 
und Plakaten laden Sie zu Ihren Veranstaltungen ein. Bei diesen gehen Sie 
wiederum sehr kreativ und einfallsreich vor: Z. B. wurden 1.001 Weltkugeln von 
Kindern gestaltet und im Anschluss für einen guten Zweck versteigert (Man beachte, 
dass Dornstadt knapp 9.000 Einwohner hat.) oder Fußabdrücke mit Tipps für 
nachhaltiges Handeln wurden an vielen Ecken der Gemeinde aufgeklebt. Darüber 
hinaus denken Sie definitiv quer: Den Besuch einer großen Gruppe aus Ihrer 
französischen Partnergemeinde haben Sie gleich genutzt, um über Ihre vielfältigen 
Aktivitäten zu informieren und darüber miteinander zu diskutieren. So haben Sie 
auch bei unseren europäischen Nachbarn den Eine-Welt-Gedanken angestoßen. 
Auch das gehört zu einer Partnerschaft.  
 



 
 

 
 

 

Über die Angebote für Kinder und Jugendlichen und die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Akteuren in der ganzen Gemeinde haben Sie aber auch viele 
Erwachsene erreicht: Lehrende und Eltern, Mitarbeitende der Verwaltung und 
Unternehmen, Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und 
entwicklungspolitischen Organisationen.  
 
Ihr Engagement ist mehr als nachhaltig. Dafür bedanken wir uns herzlich und 
wünschen Ihnen weiterhin gutes Gelingen! Herzlichen Glückwunsch!  
 
Laudatorin: Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung 
im Staatsministerium Baden-Württemberg 
 


