
 

 

DurchblickN – Kommunikationspaket  
 

1) Texte für Website oder Newsletter 

DurchblickN – Ernährungswende: Wie können wir es schaffen? 

Die zweite Ausgabe des Magazins DurchblickN der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen beleuchtet die 

Ernährungswende aus verschiedenen Perspektiven: Thematisiert werden Herausforderungen und 

Initiativen für eine Transformation des Ernährungssystems sowie technologische Innovationen. 

Erfahren Sie ebenfalls, wie sich Ernährungsräte vor Ort für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.  

Zur Ausgabe „Ernährungswende: Wie können wir es schaffen?“ 
 

Zusatz für längere Version 

Drei Menschen erzählen in der Rubrik „5 Fragen an“ von ihrem Beitrag zur Ernährungswende – dabei 

geht es um Schulgärten, biologisch-regenerativ erzeugte Lebensmittel sowie die planetare und 

menschliche Gesundheit. Innovative Projekte zeigen zudem verschiedene Möglichkeiten, um selbst 

aktiv zu werden – ob in einer solidarischen Landwirtschaft (Solawi) oder beim Mitgestalten von fairen 

Produkten. Viel Spaß bei der Lektüre! 

2) Social Media Beiträge 

Twitter Ernährungswende: Wie können wir es schaffen?       Dieser Frage geht die 
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen in der zweiten Ausgabe des Fachmagazins 

„DurchblickN“           nach. 

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

Facebook Ernährungswende: Wie können wir es schaffen?       Darum geht es in der zweiten 

Ausgabe des Fachmagazins „DurchblickN“           der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen.  

Erfahrt… 

✅ welche Herausforderungen, Initiativen und technologischen Innovationen es für 

eine Transformation des Ernährungssystems gibt  

✅ wie sich Ernährungsräte vor Ort für mehr Nachhaltigkeit einsetzen 

✅ welche persönliche Bedeutung die Ernährungswende für Menschen aus unserer 

Gesellschaft hat  

✅ mehr über verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen! 

     Schaut direkt mal rein       

https://www.hessen-nachhaltig.de/durchblick-n-magazin.html  
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Instagram Ernährungswende: Wie können wir es schaffen?       Darum geht es in der zweiten 

Ausgabe des Fachmagazins „DurchblickN“           der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen.  

Erfahrt… 

✅ welche Herausforderungen, Initiativen und technologischen Innovationen es für 

eine Transformation des Ernährungssystems gibt 

✅ wie sich Ernährungsräte vor Ort für mehr Nachhaltigkeit einsetzen 

✅ welche persönliche Bedeutung die Ernährungswende für Menschen aus unserer 

Gesellschaft hat  

✅ mehr über verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen! 

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

#Nachhaltigkeit #Nachhaltigkeitsstrategie #Hessen #NHS #Ernährung 
#Transformation #Frankfurt #Innovationen #Durchblick #Zukunft #Ernährungswende 

 


