
                                        

 

Einladung: Auftaktveranstaltung zur Aktion „17 Ziele – Sei dabei!“  

im Landkreis Starnberg 

2015 haben die Vereinten Nationen 17 Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung beschlossen, um die Welt wieder „auf Kurs zu 

bringen“. Die  engl. Sustainable Development Goals (kurz SDGs) genannten Ziele sind auch unter dem Begriff Agenda 2030 

bekannt und haben mit den sogenannten „5 Ps“ folgende Schwerpunkte im Visier:  

• die Bekämpfung von Armut und Hunger (People)  

• die Klima- und Biodiversitätskrise (Planet),  

• ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum (Prosperity),  

• friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften (Peace) und  

• internationale Zusammenarbeit zur Erreichung dieser Ziele (Partnership)  

Sechs Jahre später – 2022 – sind die SDGs noch lange nicht ausreichend in der Öffentlichkeit, aber auch bei Akteuren und 

Entscheidern bekannt. Denn „entwickeln“ müssen sich im Sinne dieser UN-Ziele vor allem auch die reichen Länder, nicht nur die 

Länder des Globalen Südens. Es liegt in der Verantwortung aller Länder eine nachhaltige Entwicklung auf diesem Planeten in den 

Fokus zu nehmen und anzustreben.  

Allzu oft wird unter „Entwicklung“ immer noch ein Prozess verstanden, der sich anderswo, aber doch nicht hier bei uns 

abspielen muss. Das wollen wir ändern! Wo hapert es in unserem Landkreis mit der Zielerreichung? Beispielsweise Ziel 1 

„Armut“, Ziel 7 „Bezahlbare und Saubere Energie“, Ziel 8.4 „Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung“, Ziel 

10.3 „Chancengleichheit“ oder Ziel 11.1 „Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum“?  

Die nachhaltigen Entwicklungsziele betreffen uns alle. Hier und jetzt. In Starnberg, Gilching und Seefeld und allen anderen 

Kommunen: in den Rathäusern, Schulen, Unternehmen, in unserem täglichen Leben. Deswegen möchten wir Sie 2022 mit den 

SDGs in Kontakt bringen und im Landkreis eine Diskussion darüber in Gang setzen, wie eine lebenswerte Zukunft für alle 

aussehen kann. Über das Jahr verteilt möchten wir mit Ihnen zusammen verschiedene Veranstaltungen zu den 17 Zielen 

anbieten. Kommunen, Schulen, Vereine, Umweltgruppen genauso wie soziale Initiativen, Unternehmen, Kirchen, etc.: Sie alle 

sind dazu aufgerufen, sich immer am 17. eines Monats und darum herum mit Veranstaltungen und Aktionen zu einem oder 

mehreren Zielen zu beteiligen und Aspekte für eine faire und nachhaltige Zukunft ins Visier zu nehmen.  

Zum Auftakt möchten wir Sie einladen zu einem 

 

Workshop: Einführung in die 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung  

Wann: 17. Februar 2022, 17.00 – 18.30 Uhr 

Wo: Online via Zoom  

Diese Online-Einführung zu den 17 Zielen der UN bietet neben einer allgemeinen Annäherung 

auch konkrete Handlungsvorschläge. Sie möchte die Komplexität der Agenda 2030 reduzieren und ermutigen, für 

die 17 Ziele aktiv zu werden – im eigenen Alltagshandeln wie auch im Engagement: Welche Aspekte der SDGs werden in 

Deutschland bisher mangelhaft oder gar nicht umgesetzt? Wo kann ich eigene Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag 

einbringen bzw. in einer Organisation umsetzen? 

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, dann wird der Teilnahmelink zugesandt. 

Die Referent*innen Darius Pscherer & Hannah Uther haben sich bei Auslandaufenthalten und in ihrem Studium intensiv mit den 

SDGs auseinandergesetzt und erläutern in ihrem Workshop, was die SDGs genau sind und wie der Stand der Umsetzung in 

Deutschland aussieht. Und natürlich wollen wir gemeinsam überlegen, was Ansatzpunkte für die SDGs hier vor Ort sind.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, Ihre guten Ideen und Ihre Beiträge zu „17 Ziele – Sei dabei!“ 

 

Josefine Anderer      Annika Waymann 

Klimaschutzmanagerin des Landkreis Starnberg  Eine Welt-Regionalpromotorin „Oberbayern Süd“ 


