
 

Der Winspiration Award 2018 - Die fünfte Nominierung 
(Presseerklärung vom 3. Mai 2018) 

 

Der 7. Mai ist der Winspiration Day, doch schon am 6. Mai werden wir bei einer besonderen Veranstaltung in Ham-

burg den Winspiration Award verleihen. Heute stellen wir, nach Peter Spiegel (http://weq.institute/), Dr. Alon Gos-

hen-Gottstein (http://www.elijah-interfaith.org/hope-center), Kehkashan Basu (http://greenhopefounda-

tion.wixsite.com/greenhope) und Hans-Adam II Fürst von Liechtenstein, die fünfte winspiriende Persönlichkeit 

vor, die zu unseren nominierten Personen zählt:  
 

Craig Kielburger - Sozialer Unternehmer, New York Times Bestsellerautor, Mitbegründer der „WE Organisation“ 

(www.we.org), die u.a. die „WE Charity“ (www.wecharity.org) und die „ME to WE Social Enterprise“ (www.me-

towe.com) umfasst.  

Seit seinem 12. Lebensjahr inspiriert Craig Kielburger die Menschen, etwas zu bewegen und 

hilft ihnen, sich mit ihrem Ziel zu verbinden. Seine unglaubliche Lebensreise beginnt im 

Wohnzimmer seiner Eltern und führt ihn in Slums auf der ganzen Welt und auch auf Oprah's 

Couch. Durch den Mitaufbau seiner globalen Organisation, hat Craig Kielburger Millionen 

Menschen geholfen, sich aus der Armut zu befreien. 

Vor über 20 Jahren machte sich Craig Kielburger zusammen mit seinem Bruder Marc auf den 

Weg zu einer mutigen Mission: mit sich entwickelnden Gemeinschaften zusammenzuarbeiten, 

um Kinder und ihre Familien von Armut und Ausbeutung zu befreien. Ihre Vision wurde er-

weitert, um die Jugend zu Hause zu befähigen, sich mit globalen Themen und sozialen Anlie-

gen zu beschäftigen und mit Schulen zusammenzuarbeiten, um junge Change-Maker aus dem 

Klassenzimmer zu inspirieren. Und mit der Einführung von „ME to WE“ haben sie ein inno-

vatives soziales Unternehmen geschaffen, das Produkte anbietet, die Wirkung zeigen und die Menschen in die Lage 

versetzen, die Welt mit ihren täglichen Verbraucherentscheidungen zu verändern. 

 

Craig Kielburger glaubt fest daran, dass wir gemeinsam die Welt verändern können und das glauben wir auch. Wir 

finden ihn einfach nur winspirierend, deshalb die Nominierung für den Winspiration Award.  
 

Wer den Award 2018 erhält wird am 06. Mai bei einer Veranstaltung in Hamburg bekanntgegeben. An diesem Tag 

können Sie dabei sein! Nähere Infos und die Anmeldemöglichkeit: winspirationday.org 
 

Zum Winspiration Days am 7. Mai wird über 36 Stunden, vom Sonnenaufgang in Neuseeland bis zum Sonnenuntergang 

auf Hawaii, von über 90 extraordinären Persönlichkeiten (Unternehmern, Coaches, Lehrern etc.) Wissen, Know-How 

und Erfahrungen weitergegeben, wie man selbst in der eigenen Kraft sein kann und wie wir uns alle auf eine Win Win 

Society hinbewegen können. Dieser Live-Stream ist komplett gratis! Nähere Infos und die Anmeldemöglichkeit: 

http://winspirationday.org/may-7th-2018   

 

Das wichtigste im Land sind die Menschen!  
Die Zukunft ist schön. 

Die Zukunft ist offen, wir gemeinsam entscheiden was drin sein wird.  
Das Beste kommt noch! 

 

Media/Presse 

Winspiration Day Association 
Scheideggstrasse 10a 
6038 Gisikon / Schweiz 
office@winspirationday.org 

www.winspirationday.org 

 

Die Winspiration Day Association versteht sich als gemeinnütziger “Not for Profit” Verein im Sinne von Artikel 60 
ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Zweck des Vereins ist die Förderung der menschlichen Entwicklung für 

eine offene, zukunftskonstruktive und verantwortungsbewusste Gesellschaft mit eigenverantwortlichen, kreativen, 
gebildeten, gesunden und freien Menschen. Dies geschieht insbesondere durch die Unterstützung und Weiterentwick-

lung eines Human Development Indexes, die Etablierung und Anerkennung eines jährlichen, internationalen Jahres-

tages am 7. Mai unter dem Namen Winspiration Day, die Organisation von Veranstaltungen am Winspiration Day 
sowie die Organisation weiterer Veranstaltungen und Durchführung von Projekten zur Förderung des Vereinszwecks. 
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