
 

 

DurchblickN – Kommunikationspaket  
 

1) Texte für Website oder Newsletter 

Welche Chancen bietet die Corona-Pandemie auf dem Weg in eine nachhaltige(re) Zukunft? Diese 

Frage steht im Fokus der ersten Ausgabe des neuen Fachmagazins DurchblickN der 

Nachhaltigkeitsstrategie Hessen. Das Magazin zeigt mit seinen Beiträgen verschiedene Perspektiven 

auf die Corona-Pandemie und deren Einfluss auf unsere nachhaltige Entwicklung auf. Dabei wird der 

Blick insbesondere auf die positiven Veränderungen gerichtet, die die Pandemie mit sich gebracht hat. 

Zusatz für längere Version 

Erfahren Sie mehr darüber, wie ein funktionierendes Miteinander zu mehr Resilienz in Krisenzeiten 

beitragen kann oder wie sich hessische Unternehmen für Ressourcenschutz und nachhaltige 

Landbewirtschaftung einsetzen. Drei Menschen erzählen aus unterschiedlichen Blickwinkeln von 

ihrem Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung – dabei geht es um bürgerschaftliches Engagement, 

kritischen Zukunftsoptimismus und gerechte Teilhabe. Innovativen Ideen aus aller Welt zeigen zudem: 

„Corona macht erfinderisch!“. Viel Spaß bei der Lektüre! 

2) Social Media Beiträge 

Twitter Was bedeutet Corona für unsere nachhaltige Entwicklung?       Dieser Frage geht die 
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen in der ersten Ausgabe ihres neuen Fachmagazins 

„DurchblickN“           nach. 

Hier erfahrt ihr mehr      https://www.hessen-nachhaltig.de/durchblick-n-
magazin.html  

Facebook Welche Chancen bietet uns die Corona-Pandemie für eine nachhaltige(re) Zukunft? 

      Darum geht es in der ersten Ausgabe des neuen Fachmagazins „DurchblickN“           

der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen.  

Erfahrt… 

✅ wie ein gutes Miteinander zu mehr Resilienz in Krisenzeiten führt 

✅ was hessische Unternehmen für Ressourcenschutz und nachhaltige 

Landbewirtschaftung tun 

✅ welche persönliche Bedeutung die Corona-Pandemie für Menschen aus unserer 

Gesellschaft hat  

✅ mehr über innovative Ideen aus aller Welt, die zeigen: „Corona macht 

erfinderisch!“ 

     Schaut direkt mal rein       

https://www.hessen-nachhaltig.de/durchblick-n-magazin.html  

Nachhaltigkeitsstrategie   
Hessen 

https://www.hessen-nachhaltig.de/durchblick-n-magazin.html
https://www.hessen-nachhaltig.de/durchblick-n-magazin.html
https://www.hessen-nachhaltig.de/durchblick-n-magazin.html


Instagram Welche Chancen bietet uns die Corona-Pandemie für eine nachhaltige(re) Zukunft? 

      Darum geht es in der ersten Ausgabe des neuen Fachmagazins „DurchblickN“           
der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen. 

Erfahrt… 

✅ wie ein gutes Miteinander zu mehr Resilienz in Krisenzeiten führt 

✅ was hessische Unternehmen für Ressourcenschutz und nachhaltige 

Landbewirtschaftung tun 

✅ welche persönliche Bedeutung die Corona-Pandemie für drei Menschen aus 

unserer Gesellschaft hat  

✅ mehr über innovative Ideen aus aller Welt, die zeigen: „Corona macht 

erfinderisch!“ 

     Den Link zur aktuellen DurchblickN-Ausgabe findet ihr in unserer Bio.  

#Nachhaltigkeit #Nachhaltigkeitsstrategie #Hessen #NHS #Corona #Pandemie 
#Eltville #Shiftphones #Demeter-Felderzeugnisse #Durchblick #Zukunft #positiv 

 


