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Sinn & FairStand: 
Nachhaltig leben in Darmstadt und der Region 
 
Aktionstag am 08. September 2018 
 

Der Begriff Nachhaltigkeit ist inzwischen allgegenwärtig. Die meisten können sich darunter etwas 

vorstellen und trotzdem versteht jeder etwas sehr eigenes darunter. Wir wollen mit dieser Veranstaltung 

Fragen auf die Spur kommen: Was bedeutet Nachhaltigkeit in Darmstadt und der Region; und wo finde 

ich sie? Wenn ich nachhaltiger leben möchte, welche Möglichkeiten habe ich? Wie können wir als 

Einzelne oder als Unternehmen gemeinsam Darmstadt und die Region nachhaltiger gestalten? Und viele 

weitere. Wir als Veranstalter verstehen unter Nachhaltigkeit ein Handlungsprinzip und eine Lebensweise 

zum guten Miteinander und zur Ressourcen-Nutzung, bei der unsere sozialen Beziehungen sowie die 

Bewahrung und Stabilität unserer Natur und Umwelt im Mittelpunkt stehen. Dieses zukunftsfähige 

Handeln wird sichtbar in ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten - hat aber ebenso kulturelle 

und spirituelle Dimensionen. 

 

Mit dem Aktionstag „Sinn & FairStand” wollen wir auch 2018 wieder all diejenigen zusammenbringen, 

denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Der Tag soll der Information und dem Austausch von 

Menschen und Unternehmen dienen, um so Ideen, Ansatzpunkte und Konzepte für ein nachhaltiges, 

achtsames und verbundenes Leben bei der Umsetzung zu fördern. Und er soll einladen zum Mitgestalten 

und Einlassen. 

 

Inhaltlich wollen wir einen weiten Bogen spannen und das Thema Nachhaltigkeit so vielfältig wie möglich 

präsentieren. Dabei möchten wir sowohl die „Hardcore-Nachhaltigen“ als auch die 

„Nachhaltigkeitsneulinge“ ansprechen. Von „kleinen“ Ideen für jeden bis hin zu den großen, umfassenden 

Konzepten für Unternehmen. Die methodische Umsetzung darf kreativ, innovativ und offen sein. 

 

Angesprochen fühlen sollen sich alle Menschen, Unternehmen, Organisationen und Initiativen in 

Darmstadt und in der Region, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und dieses voranbringen 

möchten. Ebenso alle, die sich bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen oder Lust und Interesse an 

der Gestaltung eines nachhaltigen Lebens in und um Darmstadt haben. Und all diejenigen, die in das 

Thema Nachhaltigkeit rein schnuppern möchten. 

Wir wünschen uns durch diese Veranstaltung … 

● Austausch und Networking mit anderen Unternehmen, Organisationen, Initiativen, Kunden und 

Menschen, sowie Knüpfung lokaler Bindungen. 

● Positionierung und Festigung der Position für bisherige und potenzielle Kunden als nachhaltiges 

Unternehmen und als attraktiver Arbeitgeber in Darmstadt und der Region. 

● Mitwirken und Mitgestalten an der Sensibilisierung der Menschen für das Thema Nachhaltigkeit in 

Darmstadt und der Region. 

● Freude und Begeisterung.  
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Sinn & FairStand: Nachhaltig leben 
 

Anmeldung eines Standes bzw. einer Aktion 
 

Bitte dieses Formular bis 27.04.2018 senden an: 
info@SinnUndFairStand.de 
 

Gerne wollen wir uns bei  

Sinn & FairStand: Nachhaltig leben in Darmstadt und der Region 

am Samstag, den 08. September 2018 

im Carree-Innenhof und in der Centralstation Darmstadt beteiligen. 

 

Name und Adresse des Unternehmens, des Vereins oder der Initiative: 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 Wir planen einen eigenen Stand. 

  Wir haben eine Idee für einen (eigenen) Beitrag zum Rahmenprogramm 

Folgende Standgrößen sind möglich: 

 

2,0 m Breite x 1,5 m Tiefe im Innenbereich 3,0 m Breite x 3,0 m Tiefe im Außenbereich 

 Standgebühr € 300,- € für Unternehmen  Standgebühr € 300,- € für Unternehmen 

 30,- € für Vereine und Initiativen  30,- € für Vereine und Initiativen 

 

Folgende Beiträge zum Rahmenprogramm sind nach Absprache wünschenswert: 

 
 Wir bereiten mit 20 Fotos einen Kurzvortrag vor: jedes Foto wird 20 Sekunden 

eingeblendet, macht insg. 6 min 40 sek, die der Vortragende Zeit hat, um zu den Bildern etwas zu erzählen 

_______________________________________________________________________________. 

 Wir machen eine Aktion am Stand: 

_______________________________________________________________________________. 

 Wir haben eine eigene Idee (z.B. Barcamp, Diskussion, Lesung, Kreatives Angebot, ...): 

_______________________________________________________________________________. 
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Wir möchten für den Stand bzw. den Beitrag zum Rahmenprogramm wie folgt angekündigt werden: 

 

Titel 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Wird für die Programmankündigung verwendet, bis ca. 30 Zeichen.) 

 

 

Inhalt 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Kurzbeschreibung, was die BesucherInnen hier erwartet, ca. 250 Zeichen.) 

 

 

 

Verantwortliche(r): __________________________________________________________________ 

      (Name in Druckbuchstaben) 

 

 

Kontaktdaten der verantwortlichen Person: 

 

E-Mail _____________________________________________________________________________ 

 

Telefon ____________________________________________________________________________ 

 

Rechnungsadresse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort und Datum: ________________________ Unterschrift: _________________________________ 

 
 


