
17 Ziele für Nachhaltigkeit – (Sustainable Developmental Goals = SDG)
Was ist das eigentlich?

"Die  Menschen  der  Welt  wollen  keine  halben  Sachen  oder  leeren  Versprechungen.  Sie  fordern  einen
Veränderungsprozess,  der fair  und nachhaltig  ist.  Nutzen wir  die Weltkonferenz im September,  um den
Ehrgeiz zu steigern und die Notwendigkeit der Inklusion hervorzuheben. Und lassen Sie uns gemeinsam ein
Jahrzehnt der Umsetzung und des Handelns für Menschen und den Planeten anstoßen.“

               António Guterres, UN-Generalsekretär seit 2017

Unter  dem  Gedanken  „Was  können  wir  tun,  damit  die  Welt  lebenswert  bleibt  oder  besser  wird?“
beschlossen die Vereinten Nationen im September 2015 die Agenda 2030.  Diese beinhaltet 17 nachhaltige
Ziele, die alle miteinander zusammenhängen. 
Die Vereinten Nationen (Abkürzung UN für United Nations) sind ein Zusammenschluss von 193 Ländern. Die
Mitglieder setzen sich für den Weltfrieden, den Schutz der Menschenrechte, der Umwelt und des Klimas ein
und achten auf Gerechtigkeit zwischen den Ländern.
Der Begriff Agenda bedeutet „das zu Tuende“. Hier wollen wir in den nächsten Tagen jedes dieser Ziele
vorstellen und mit Inhalt und Ideen füllen, wie jede Einzelne und jeder Einzelne daran seinen Anteil haben
kann.
Der  Begriff  nachhaltig  ist  heutzutage  in  aller  Munde.  Ein  nachhaltiges  Ziel  meint  in  diesem  Fall  ein
zukunftsfähiges Ziel, das langfristig funktioniert. Die Welt soll von allen Menschen so gestaltet werden, dass
sie  auf  Dauer  lebenswert  und  bewohnbar  bleibt.  Das  ist  wichtig,  damit  auch  alle  Kinder,  die  nach  dir
geboren werden, auf der Welt leben können.

Tipp
Zu diesem Thema gibt es ein Pixi-Buch, das die einzelnen Ziele für Kinder und
Jugendliche erklärt.

Das 48-seitige Buch „Agenda 2030 – 17 Ziele für unsere Welt“ können Schulen,
Eine-Welt-Initiativen und Privatpersonen - auch in englischer Version und im
Klassensatz - kostenlos bestellen bei den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss über 
pixi@gwn-neuss.de Darüber hinaus gibt es eine Onlineversion: 
http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt/home/#!/Home

Auf youtube finden sich zwei kurze Filme, die diese Ziele erklären:
https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s
https://www.youtube.com/watch?v=nFQlWeuHmIA

Was tun wir? 
Karola Fritzsch (Pädagogikteam):   Ich muss nicht immer alles perfekt machen, aber ich kann viele kleine
Dinge in den Blick nehmen, um die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und diese kleinen Dinge
zeige ich meinen Kindern und all den Menschen, die uns im Naturschutzzentrum besuchen.
Ute  Bartz  (Pädagogikteam):  Ich  arbeite  ehrenamtlich  mit  Kindern,  Jugendlichen  und  Erwachsenen  im
Naturschutzzentrum Bruchhausen,  um mich mit  ihnen  über  Zukunftsthemen auseinanderzusetzen und
nachhaltige Verhaltensweisen zu entwickeln.
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