
Liebe Mitgliedsorganisationen des Eine-Welt-Zentrum, 

liebe Organisationen im WeltHaus Heidelberg, 

die Begrifflichkeit der Sustainable Development Goals (SDGs) ist in aller Munde. Kaum ein Bereich 

der „Eine-Welt-Arbeit“ wie die Entwickungszusammenarbeit, Partnerschaftsarbeit, Globales Lernen, 

Friedensbildung usw. der sich in Dokumenten nicht darauf bezieht. Auch die 

Nachhaltigkeitsstrategien auf allen Ebenen (International, Bund, Länder und Kommunen) richten ihre 

„Zukunftsfähigkeit“ entlang der Sustainable Development Goals aus. Und nicht zuletzt beziehen viele 

Zuschussgeber ihre bestehenden oder neuen Förderlinien auf die SDGs. 

Von daher Grund genug sich mit den Sustainable Development Goals auseinanderzusetzen und zu 

klären welche Bezüge ggf. zur eigenen Arbeit im Vereins/Organisation bestehen. Hierbei soll auch 

nicht übersehen werden in welchen Bereichen vielleicht auch innere Widersprüche innerhalb der 

SDGs oder der SDGs zueinander bestehen. Auch der Aspekt wo Sie zu kurz greifen oder Leerstellen 

aufweisen soll hierbei nicht ausgeblendet werden. 

Dennoch bilden die SDGs einen Rahmen der die Themen einer nachhaltigen Entwicklung auch auf 

lokaler Ebene befördern kann. 

Termin Mi 11.7.2018, 19 Uhr, WeltHaus Heidelberg, Seminarraum 

Für den Abend vorgesehen: 

 Die Sustainable Development Goals (SDGs) (Kurzüberblick) 

 Stadtpolitische Entwicklungen zu den SDGs in Heidelberg, was tut sich da… 

 Brainstorming, in welchen Bereichen knüpft die eigene Arbeit/Expertise der Teilnehmen 

Organisationen an die SDGs an und wie könnte dies in Elemente einer Veranstaltungs-

/Aktionsreihe münden.  

Der Abend verfolgt in erster Linie die Zielsetzung einen ersten Einstieg in die SDG-Thematik zu 

erhalten und Bezüge der eigenen Organisation zu den SDGs (und zu einer möglichen gemeinsamen 

Veranstaltungsreihe) zu entdecken oder herzustellen. 

Ulrich Wohland, würde freundlicherweise die Moderation des Abends übernehmen. 

Um den Abend besser planen zu können wäre es hilfreich eine Rückmeldung zu erhalten, wer an dem 

Abend teilnehmen kann oder auch nicht. 

 

Herzliche Grüße 

Manfred Helfert / Friederike Römer 

 

Die Sustainable Development Goals (SDGs) wurden im September 2015 bei der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen in New York von 193 Staaten verabschiedet. Die SDGs skizzieren eine neue und ehrgeizige 

weltweite Agenda, um Armut und Hunger zu reduzieren, Gesundheit zu verbessern, Gleichberechtigung zu 

ermöglichen, den Planeten zu schützen und vieles mehr. Weitere Infos zu den SDGs u.a. unter:  

www.globalpolicy.org  /  www.wikipedia.org  Ziele für Nachhaltige Entwicklung  

http://www.globalpolicy.org/
http://www.wikipedia.org/

