Einladung zur Partnerschaft
mit der ersten globalen
Initiative zur Wahrnehmung
der Kreislaufwirtschaft
15. März 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Imagine Circularity - die erste globale Initiative zur Wahrnehmung der Kreislaufwirtschaft - versucht zu verstehen,
wie verschiedene Interessensgruppen die Kreislaufwirtschaft sehen und sich vorstellen. Ziel ist es, gemeinsam eine
repräsentative Umfrage mit einer Million Teilnehmer aus der ganzen Welt durchzuführen, um deren Ansichten und
Wahrnehmung von „Kreislaufwirtschaft“ besser zu verstehen.
Die Umfrage wird offiziell am 19. April 2021 online gehen und am 15. Januar 2022 enden. Im März 2022 werden ein
globaler Bericht und eine Reihe von Berichten über eine große Anzahl von spezifischen Interessensgruppen
veröffentlicht. WIr verpflichten uns zu Prinzipien für offene Wissenschaft und offene Daten – open science und open
data – um bahnbrechende wissenschaftliche Veröffentlichungen zur Wahrnehmung von Zirkularität zu ermöglichen.
Die initiative von REVOLVE Circular, einer österreichischen Non-Profit Organisation, sowie des Copernicus Institute of
Sustainable Development lädt Sie ein, sich an der weltweiten Initiative zu beteiligen. Ihre Organisation ist ein
wichtiger Stakeholder in der Debatte um die Kreislaufwirtschaft, und wir würden uns freuen, Sie als offizieller
Partner der Umfrage-Initiative zu gewinnen.
Während jede Person zu jedem Zeitpunkt nach dem Start der Umfrage im April 2021 teilnehmen kann, können nur
Organisationen Partner der globalen Initiative werden. Teilnahmeberechtigt sind lokale, regionale oder nationale
Behörden, gemeinnützige Organisationen, Universitäten, zwischenstaatliche Organisationen, Unternehmen aller
Größen, Medienorganisationen, Branchenverbände, Think Tanks, Stiftungen und andere Organisationen.
Um offizieller Partner zu werden, können Sie entweder aus 3 + 1-Partnerschaftsoptionen wählen (nachdem Sie
REVOLVE Circular-Mitglied geworden sind) oder als Sponsor beitreten. What is in it for you? Bitte sehen Sie sich die
Website der Initiative unter www.imagine-circularity.world an und dort insbesondere die Informationen zu
Partnerschaften.
Von März bis April 2021 werden wir vier Online-Informationssitzungen veranstalten, um die Umfrageinitiative
detaillierter vorzustellen und die Gelegenheit zu bieten, Ihre spezifischen Fragen zu besprechen sowie die Umfrage
selbst und wie man sich der Initiative anschließen kann. Die Frist für early birds endet am 15. April, während die
Initiative bis zum 30. November 2021 weiterhin für alle Partner offen bleibt.
Bei Interesse freuen wir uns wenn Sie an einer Informationsveranstaltung teilnehmen und vorab die Website der
Umfrageinitiative unter www.imagine-circularity.world besuchen.

Freundliche Grüße,
Sören Bauer und Stuart Reigeluth
REVOLVE Circular

Walter Vermeulen and Martin Calisto Friant
Copernicus Institute of Sustainable Development

