Armut in allen ihren Formen und überall
beenden
Ziele bis 2030:
• Extreme Armut, derzeit definiert als der Anteil Menschen, die mit weniger
als 1,25 $ pro Tag auskommen müssen, überall auf der Welt beseitigen
• Den Anteil an Männern, Frauen und Kindern, die in Armut leben (nach der
jeweilig nationalen Definition) mindestens um die Hälfte senken
• Versorgung der Armen und Schwachen erreichen
• Sozialschutzsysteme und –maßnahmen entsprechend der nationalen
Gegebenheiten umsetzen
• Gleiche Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen für alle Menschen, sowie
Zugang zu grundlegenden Diensten und Grundeigentum
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•
•

Megaphon kaufen
Sozialkreis der Pfarre Lieboch
Offene Augen für Armut in Kindergarten, Schule und Gemeinde
…
…

Den Hunger beenden,
Ernährungssicherheit und eine bessere
Ernährung erreichen und eine nachhaltige
Landwirtschaft fördern
Ziele bis 2030:
• Den Hunger beenden und ganzjährig den Zugang zu sicheren, nährstoffreichen
und aussreichenden Nahrungsmitteln für alle Menschen, insbesondere die
Armen, zu gewährleisten
• Landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen
Nahrungsmittelproduzenten (Frauen, indigene Völker, Familienbetriebe, etc)
verdoppeln, durch gleichberechtigten Zugang Grund und boden, betriebsmitteln,
Wissen, Finanzdienstleistungen…
• Nachhaltigkeit der systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen und
resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden.
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
• Tafel des Roten Kreuzes in Seiersberg
• Mitarbeiter der Firma Paar teilen überschüssige Lebensmittel in einem
gemeinsamen Kühlschrank
• Essen auf Rädern von ProVit: Das Menü-Mobil
• Überschüssige Gemüsepflanzen teilen
• Spenden für Nahrung in Hungergebieten
• Initiativen zur Selbstversorgung unterstützen
• …
• …
•

Ein gesundes Leben für alle Menschen
jeden Alters gewährleisten und
ihr Wohlergehen fördern
Ziele bis 2030:
• Vermeidbaren todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein
Ende setzen
• Aids-, Tuberkulose-und Malariaepidemien und die vernachlässigten
Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene
Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen
• weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken
• Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen
weltweit halbieren
• Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und
Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und
insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen
Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•
•
•
•

ProVit: Turnen, Lauftreff, Informationen zu Gesundheitsthemen…
Ausreichend Ärzte,
alternative Behandlungen zur Gesunderhaltung
Veranstaltungen: grüne Kosmetik…
Gesundheit essen
Gesunde Gemeinde
Verkehrssicherheitsschulungen
…

Inklusive, gleichberechtigte und
hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für
alle fördern
Ziele bis 2030:

• sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose
und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu
brauchbaren und effektiven Lernergebnissen führt
• den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer
erschwinglichen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung
einschließlich universitärer Bildung gewährleisten
• sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und
Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter
anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige
Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung
kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung
• Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und
geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive
Lernumgebung für alle bieten
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•
•

Qualität der Bildung in Kindergarten und Schule
Nachhilfe für Kinder mit anderer Muttersprache
Brieffreundschaften mit Kindern in Entwicklungsländern
Finanzierung von Schulkosten
…
…

Geschlechtergleichstellung erreichen und
alle Frauen und Mädchen zur
Selbstbestimmung befähigen
Ziele bis 2030:

• Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt
beenden
• Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im
privaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer
Formen der Ausbeutung beseitigen
• Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher
Dienstleistungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die
Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie
entsprechend den nationalen Gegebenheiten anerkennen und wertschätzen
• Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der
Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im
politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
• …
• …
•

Verfügbarkeit und nachhaltige
Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten
Ziele bis 2030:

• den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem
Trinkwasser für alle erreichen
• den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und
Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende
setzen, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen
und von Menschen in prekären Situationen
• die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und eine
nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der
Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit
leidenden Menschen erheblich zu verringern
• Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen,
darunter Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•
•

Informationen und Regeln des Abwasserverbandes Söding -Lieboch
Kläranlage
Trinkbrunnen bei der Kirche
…
…

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher,
nachhaltiger und moderner
Energie für alle sichern
Ziele bis 2030:

• den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen
Energiedienstleistungen sichern
• den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen
• die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur Forschung
und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie,
Energieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile
Brennstoffe, zu erleichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und
saubere Energietechnologien fördern
• die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten
Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern und den
Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren jeweiligen
Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen
für alle bereitzustellen
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•
•

Angebote der Unternehmen, wie Fa. Bodlos, Elektro Strommer
Nahwärme
Photovoltaikpark
…
…

Dauerhaftes, breitenwirksames und
nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle fördern
Ziele bis 2030:

• Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische
Modernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf
mit hoher Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren
• Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die
Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und
Innovation unterstützen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-,
Klein- und Mittelunternehmen unter anderem durch den Zugang zu
Finanzdienstleistungen begünstigen
• die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt
verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und
Umweltzerstörung anstreben, im Einklang mit dem ZehnjahresProgrammrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die
entwickelten Länder die Führung übernehmen
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
• …
• …
•

Eine widerstandsfähige Infrastruktur
aufbauen, breitenwirksame und
nachhaltige Industrialisierung fördern und
Innovationen unterstützen
Ziele bis 2030:

• Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur
aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um
die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu
unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und
gleichberechtigten Zugang für alle legen
• Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und
anderer Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren
Krediten, und ihre Einbindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen
• Eine breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030
den Anteil der Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt
entsprechend den nationalen Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil
in den am wenigsten entwickelten Ländern verdoppeln
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•

Teilweise barrierefreie Wege
Re-Use PC für Ilok
…
…

Ungleichheit in und zwischen Ländern
verringern
Ziele bis 2030:

• nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes
Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und
aufrechterhalten
• alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse,
Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu
Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische
Inklusion fördern
• Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren,
namentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und
Praktiken und die Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und
sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht
• Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und
Mobilität von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer
planvollen und gut gesteuerten Migrationspolitik
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
• …
• ...
•

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und
nachhaltig gestalten
Ziele bis 2030:

• Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und
Mobilität von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer
planvollen und gut gesteuerten Migrationspolitik
• den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen
Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr
verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit
besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären
Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren
Menschen
• die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für
eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und steuerung in allen Ländern verstärken
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•
•

Förderung des öffentlichen Verkehrs
Gemeinde setzt auf lokale Produkte
Lokalwährung „Liebochtaler“
…
…

Nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster sicherstellen
Ziele bis 2030:

• die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen
Ressourcen erreichen
• die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und
Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette
entstehenden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten
verringern
• das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und
Wiederverwendung deutlich verringern
• Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen
während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten
internationalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft,
Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf
die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu
beschränken
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•
•

Hofladen Temmel
S´Kraftplatzerl
Fairtrade im Supermarkt
…
…

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung
des Klimawandels und seiner
Auswirkungen ergreifen
Ziele bis 2030:

• Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten
Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken
• Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen
einbeziehen
• Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen
Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der
Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der
Frühwarnung verbessern
• Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im
Bereich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und
kleinen Inselentwicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter
Ausrichtung auf Frauen, junge Menschen sowie lokale und marginalisierte
Gemeinwesen
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•
•

Klimabündnisgemeinde Lieboch
Klimabündnispfarre Lieboch
Klimabündnisbetriebe (miraconsult e.U.)
…
…

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im
Sinne nachhaltiger
Entwicklung erhalten und nachhaltig
nutzen
Ziele:

• Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande
ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung,
verhüten und erheblich verringern
• Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und
schützen, um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche
nachteilige Auswirkungen zu vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer
Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder gesund und produktiv
werden
• Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale,
ungemeldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken
beenden und wissenschaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um
die Fischbestände in kürzest möglicher Zeit mindestens auf einen Stand
zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerertrag unter Berücksichtigung
ihrer biologischen Merkmale sichert
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
•
•
•
•
•

Autobahnbiotop
Saubere Fließgewässer
…
…

Landökosysteme schützen,
wiederherstellen und ihre nachhaltige
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig
bewirtschaften, Wüstenbildung
bekämpfen, Bodendegradation beenden
und umkehren und dem Verlust der
biologischen Vielfalt ein Ende setzen
Ziele:

• Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen
Übereinkünften die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der
Land-und Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen,
insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und der Trockengebiete,
gewährleisten
• Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die
Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung
und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen
• Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden
einschließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen
betroffenen Flächen sanieren und eine Welt anstreben, in der die Landverödung
neutralisiert wird
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
• …
• …
•

Friedliche und inklusive Gesellschaften für
eine nachhaltige
Entwicklung fördern, allen Menschen
Zugang zur Justiz ermöglichen und
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige
und inklusive Institutionen auf allen
Ebenen aufbauen
Ziele bis 2030:

• Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich
verringern
• Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle
Formen von Gewalt gegen Kinder beenden
• Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten
• illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung und
Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der
organisierten Kriminalität bekämpfen
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
• …
• …
•

Umsetzungsmittel stärken und die Globale
Partnerschaft für
nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben
erfüllen
Ziele bis 2030:

• Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch
internationale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen
Kapazitäten zur Erhebung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern
• Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur
Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der
Umschuldung die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen, und
das Problem der Auslandsverschuldung hochverschuldeter armer Länder
angehen, um die Überschuldung zu verringern
• Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder
beschließen und umsetzen
• Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von
umweltverträglichen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig
vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und
Vorzugsbedingungen, fördern
•

Ideen und Maßnahmen in Lieboch
• …
• …
•

