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*SDGs, das steht für „Sustainable Development Goals“ oder „Ziele für nachhaltige

Entwicklung“. Die Vereinten Nationen haben insgesamt 17 Ziele für eine bessere Welt 

beschlossen. Diese sollen dafür sorgen, dass ein gutes Leben für alle auf unserer Erde 

möglich ist. Dabei geht es um Klima- und Umweltschutz und um weltweite Gerechtig-

keit für Natur und Menschen - jetzt und in der Zukunft.

Um diese Ziele zu erreichen, haben wir einiges zu tun. Das ist nicht einfach, aber wir 

können es schaffen. Wir? Ja, wir. Die Themen der SDGs finden sich überall um uns 

herum. Auch direkt bei dir zuhause. Deshalb wollen wir in Workshops Ideen entwickeln

zu Klimagerechtigkeit,Energiewende, Lebensmittelretten, Plastikfasten und 

Chancengleichheit.

Wir wollen uns vorstellen, wie es wäre, wenn wir alle die gleichen Chancen auf ein gu-

tes Leben hätten und uns Beispiele für deinen Alltag überlegen. Dazu kannst du

dich in den Workshops mit anderen Jugendlichen austauschen.

Die Workshops finden online per Videochat statt. Was brauchst du dafür? 
Einen Computer/Laptop mit Webcam oder ein Smartphone und Zugang zum 
Internet. Was noch hilfreich ist, schreiben wir dir nach der Anmeldung.

Du bist zwischen 12 und 18 Jahre alt und kommst aus München oder

dem Münchner Umland?

Du hast Lust an unseren Online-Workshops zu den SDG  teilzunehmen?

Dann melde dich am besten gleich an! Wir freuen uns auf dich!

Hier geht es zum Programm und zur Anmeldung:

Gefördert durch das Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München.

Ökoprojekt MobilSpiel e.V., Jutta Steigerwald,
Tel. 089 7696025, oekoprojekt@mobilspiel.de

Ziele für eine bessere Welt
SDGsact fo

r *

Wer ist dabei?
Handicap International e.V., Klimacamp München, NEZ Burg Schwaneck und 29++ Klimaschutzbildung, Nord Süd 
Forum München e.V., Öko-AG Gymnasium Ottobrunn, Ökologisches Bildungszentrum (ÖBZ), SWM – Stadtwerke 
München, Urbanes Wohnen e.V. München, Verbraucherzentrale Bayern e.V. u.a.


