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baden-württemberg e.V.
gluckstraße 18

76185 Karlsruhe

Veranstalter
deutscher werkbund  
baden-württemberg
gluckstrasse 18
76185 Karlsruhe
fon 0721-552547
fax 0721-553471
bw@deutscher-werkbund.de
www.deutscher-werkbund.de

Veranstaltungsort 
Hubert burda media tower 
Hauptstrasse 130 
77652 offenburg 
einfahrt pforte C 
(Südpforte) 
kostenfreies parkhaus vorhanden

2010 label



werKbund LabeL 2010 an neun ausgezeich-
nete projekte, deren Spektrum von der privat 
organisierten nachbarschafts- und Jugendhilfe, 
über Stadtentwicklungskonzepte und Kulturför-
derung bis hin zum vorbildlichen unternehmen, 
initiativen und netzwerken in den bereichen 
energie, bauen und ernährung reicht.

Kriterien für die Vergabe des werKbund  
LabeLS sind u.a. eine hohe gestalterische 
Qualität, interdisziplinarität, Vorbildfunktion, 
erkennbare Zielrichtung und die Förderung  
zivilgesellschaftlicher entwicklungen durch 
mut, unkonventionelles Vorgehen, Querdenken 
und eigeninitiative.

mit dem werKbund LabeL soll den preisträ-
gern zu mehr öffentlicher anerkennung und 
besseren erfolgschancen verholfen werden.  
der werkbund will damit deutlich machen und 
fördern, was seiner meinung nach wichtig ist 
für die gestaltung von Zukunft und für die be-
wältigung dringlicher gesellschaftlicher Fragen.

preisträger des werKbund LabeLS 2010:
- Handwerker Kooperation bernau
- urbane wälder Leipzig
- nachbarschaftshilfe miKado, balgheim,  
  denkingen, Frittlingen
- enocean gmbH, oberhaching
- regionalwert ag, eichstetten
- Circus pimparello, gschwend
- wohnbau Lörrach
- wabe, waldkircher beschäftigungs- und  
  Qualifizierungsgesellschaft
- Leseraum pretlack’sches gartenhaus,  
  darmstadt

Werkbund label 

2010 preiSVerLeiHung und

mitgLiederVerSammLung

ab 10.00 empfang mitglieder

10.30 – 13.00 mitgliederversammlung 
 (sh. separate tagesordnung)

13.00 – 14.00 empfang preisträger
 mittagspause mit imbiss

14.00 einführung und begrüßung    
 durch den 1. Vorsitzenden des dwb bw,  
 dr. Fred gresens
14.15 – 17.30 preisverleihung
 moderation: dr. Fred gresens

14.15 – 15.30  Laudationes und projektvorstellungen
 - Handwerker Kooperation bernau
 - urbane wälder Leipzig
 - nachbarschaftshilfe miKado,  
   balgheim, denkingen, Frittlingen
 - enocean gmbH, oberhaching
 - regionalwert ag, eichstetten

15.30 – 16.00  Kaffeepause

16.00  – 17.00  Laudationes und projektvorstellungen
 - Circus pimparello, gschwend
 - wohnbau Lörrach
 - wabe, waldkircher beschäftigungs-   
   u. Qualifizierungsgesellschaft
 - Leseraum pretlack’sches garten-  
     haus, darmstadt

17.00 – 17.30  Zusammenfassung und abschluss-  
 diskussion

17.30 – ca. 19.00 ausklang bei wein und gesprächen

zur mitgliederversammlung und werKbund LabeL preisverleihung am Freitag, 
den 17. September 2010 im Hubert burda media tower

ich nehme an der mitgliederversammlung mit _____________ personen teil

ich nehme an der preisverleihung mit _____________ personen teil

der Kostenbeitrag für die bewirtung über 30 € pro person wird vor ort bar bezahlt

vor- und Familienname (bitte leserlich schreiben)

Telefon                                           email

datum                                             unterschrift
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