Dr. Bertrand Piccard
erhält den NEA Honorary Award als mutiger Innovator und Abenteurer der Nachhaltigkeit.
1958 in der Schweiz geboren entstammt Piccard einer Familie von Forschern und Wissenschaftlern, die die
höchsten Höhen und tiefsten Tiefen der Erde erforscht haben. Sein Großvater, der Physikprofessor Auguste
Piccard stieg 1931 als erster Mensch mit einem Ballon in die Stratosphäre auf und erlangte Weltruhm. Vater
Jacques Piccard tauchte 1960 zu einem der tiefsten Punkte der Erde und stellte damit den Weltrekord auf.
Bereits in seiner Jugend faszinierte Bertrand Piccard das Fliegen. Er zählte u.a. zu den europäischen
Pionieren im Bereich des Ultraleichtfliegens und wurde Europameister im Deltakunstfliegen. Nach seinem
Medizinstudium arbeitete er zunächst als Psychiater.
1999 gelang Piccard gemeinsam mit Brian Jones die erste Non-Stop-Ballonfahrt rund um die Erde. Als
Resultat aus dieser Erfahrung und mit dem gewonnenen Preisgeld gründeten die beiden die Stiftung „Winds
of Hope“, deren Ziel es ist jugendliche Opfer von Kriegen, Katastrophen, Krankheiten und Konflikten zu
retten. Sie konzentriert sich insbesondere auf die Bekämpfung ignorierter oder vergessener Leidensformen
bei solchen Kindern. Großes Aufsehen erregte der Höhenrekordhalter auch mit dem 2016 erfolgreich
beendeten Projekt „Solar Impulse“, bei dem er gemeinsam mit seinem Partner André Borschberg die Welt in
mehreren Etappen mit einem Solarflugzeug umrundete. Ziel war jedoch nicht in erster Linie die Aufstellung
eines Rekords - das Projekt sollte vor allem ein Zeichen setzen für das Potential der Solarenergie und damit
allgemein für die Nutzung erneuerbarer Energien werben.
Piccard ist Vorreiter für neue, innovative Ideen und Lösungen. Dabei ist es ihm wichtig, ein Bewusstsein dafür
zu schaffen, dass nachhaltiges Leben nicht primär Einschränkung und Verzicht bedeutet, sondern viel mehr
neue Möglichkeiten und Chancen für Innovationen und Verbesserungen birgt. Der Autor und international
gefragte Redner ist zudem Goodwill Ambassador der Vereinten Nationen. Für seine kreative Kraft und den
Mut, in Sachen Nachhaltigkeit voranzugehen, erhält Bertrand Piccard den NEA Honorary Award.

