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Projektbeschreibung
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ruft alle Länder - Industrie- und
Entwicklungsländer -, und alle Menschen, zum Handeln auf, mit dem Ziel bis 2030 die Armut
zu beenden, sowie Ungleichheiten und den Klimawandel zu bekämpfen.
ABER diese Ziele sind den meisten Menschen unbekannt oder sie bringen diese nicht in
Verbindung mit ihrem Leben und sie fühlen sich auch nicht angesprochen. Auf nationaler und
regionaler Ebene werden Programme zur Umsetzung der 17 Ziele und zu deren weiteren
Verbreitung in den Gemeinden und bei den Menschen entwickelt. Aber die bereitgestellten
Informationen kommen nur schwer bei den Menschen an. Wir wollen diese Lücke
überbrücken und auf lokaler Ebene die Menschen direkt zum Mitmachen einladen.
Das Projekt will
• vor Ort Menschen aufspüren, die bereits, vielleicht ohne es zu wissen, für ein SDG
aktiv sind, bzw.
• andere dazu motivieren ebenfalls an der Weiterentwicklung eines SDG zu arbeiten.
Wir wollen für jedes SDG einen Menschen oder eine Organisation finden, deren Beispiel
zeigt, wie man selbst im Alltag, bzw. mit eigenen Aktivitäten, zur Erreichung der
nachhaltigen Entwicklungsziele beitragen kann.
Wir tun dies mit gezielter Information, einerseits auf unserer Projektwebseite und in den
sozialen Medien (Facebook, Twitter, Google+ und eventuell anderen), aber auch in der
Gemeindezeitung, durch Veranstaltungen und im direkten Kontakt.

Die SDG sollen in unserem Lebensraum nicht nur bekannt, sondern bewusst als Teil unseres
Lebens gelebt werden. Das Arbeiten an den Zielen soll von möglichst vielen Menschen, auch
über die Gemeindegrenzen hinaus, gesehen und nachgeahmt werden.
Wir greifen jeden Aspekt auf und wenden uns an die direkten Multiplikatoren vor Ort. Wir
informieren über jedes einzelne Ziel und sprechen Unternehmen, GemeinderätInnen, Vereine,
Banken, Pfarre und Einzelpersonen (Einheimische und AsylwerberInnen), die besonders
involviert sind, direkt darauf an mitzutun und Ideen einzubringen, bzw. sich als
MultiplikatorInnen zur Verfügung zu stellen.
Die Aktivtäten sollen so konkret sein, dass nach Möglichkeit auch neue Chancen (z.B. Arbeit
und Integration durch Recycling und Upcycling, Tausch oder Nutzung von nicht
verwendeten Ressourcen, ...) entstehen können. Schonung der Umwelt, Schaffung von
Chancen und Integration, sowie Entwickeln von Arbeitsmöglichkeiten durch ökologisch,
faire Produkte und Dienstleistungen sind Mittel zur Ansprache der Dimensionen der
Nachhaltigkeit
Unsere Wertorientierung am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung
Die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) sind die Leitlinie auf wirtschaftlicher,
ökologischer und sozialer Ebene, zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung, mit dem Ziel „ein gutes Leben für alle“ zu erreichen und den Klimawandel und
Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Sie greifen damit das erste, 30 Jahre alte Konzept der
Nachhaltigkeit wieder auf. Wir glauben, dass große Ziele am besten durch viele kleine
Schritte vieler Menschen erreicht werden und wollen die 17 SDG auf allen Ebenen vielen
Menschen in ihrem Alltagsleben vertraut machen, vorleben und zum gemeinsamen Umsetzen
anregen.
Unser Bezug zum Handlungsfeld im Weltaktionsprogramm
Wir wollen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in der Gemeinde verankern, durch
Bewusstseinsbildung und Information, sowie durch die Einladung an alle Menschen sich an
der Entwicklung und/oder Umsetzung von Maßnahmen zu beteiligen. Möglichst viele
Menschen im Ort werden motiviert in ihrem Lebensumfeld notwendige Veränderungen, die
zu einem „guten Leben für alle“ führen, selbst umzusetzen und andere zum Mittun anzuregen.
Die Gemeindepolitik wird eingeladen den Rahmen zu schaffen und Entwicklungen zu
fördern. Regionale und nationale Themenpartner (Land, Bund, respACT, …) werden
eingebunden.
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