Die globalen Nachhaltigkeitsziele
und die Freie Wohlfahrtspflege

„Die globalen Nachhaltigkeitsziele in der Freien
Wohlfahrtspflege“ – zu diesem Thema fand am
26./27.09.2019 erstmals eine gemeinsame Tagung
von Diakonie Deutschland, AWO Bundesverband
und AWO International in Berlin statt. Anlass war der
vierte Jahrestag der Unterzeichnung der Agenda 2030
mit ihren 17 „Sustainable Development Goals“ (SDGs)
im September 2015.

In seiner Begrüßung würdigte Wilhelm Schmidt,
Vorsitzender des AWO-Präsidiums, das Interesse und
Engagement der Anwesenden bei diesem wichtigen
Zukunftsthema, zu dem sich die AWO künftig noch
stärker einbringen werde – nicht zuletzt beim Thema
Klimaschutz. Er forderte, die vorhandenen Aktivitäten
der Freien Wohlfahrtspflege zu den 17 Zielen deutlicher für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen und
dabei auch auf starke symbolische Aktionen zu setzen,
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um nicht nur den Verstand, sondern auch die Emo
tionen anzusprechen.

keiten und eingefahrenen Denkmuster müssten wir
uns neue Partner suchen.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie unterstrich: Die
Freie Wohlfahrtspflege solle sich im Klaren darüber
sein, dass sie das Potenzial dazu hätte, den Markt zu
verändern – schließlich seien alle ihre freigemein
nützigen Unternehmen und Einrichtungen zusammen
große Nachfrager. So könne man beispielsweise auf
dem Gebiet der nachhaltigen Textilien versuchen,
diese Marktmacht zu bündeln. Die Umsetzung sei
nicht immer einfach. „Wir leben in einer Metamorphose der Welt!“, so Lilie. In dieser Situation gebe
es keine vorgefertigten Wege, man müsse neue
ausprobieren und dabei „Erfahrungen mit den
Erfahrungen machen“. Dafür gäben die Sustainable
Development Goals einen sehr guten Rahmen ab.

Fokus:
Keynote „Chancen und Herausforderungen der
Agenda 2030 – Wo stehen wir in Deutschland?“
Dr. Imme Scholz, Kommissarische Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) und Mitglied
im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung

Dr. Imme Scholz wies zu Beginn ihres Impulses auf
die neue Prinzipien der Agenda 2030 hin:
• Universalität – Die Agenda 2030 gibt allen Staaten
weltweit Leitlinien für ihre Politik vor, nicht nur den
sogenannten Entwicklungsländern

Imme Scholz stellte in ihrem Einführungsvortrag
die politischen Hintergründe der Agenda 2030 vor
und ging auf den Umsetzungsstand der 17 Ziele für
eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland ein. Die
Kommissarische Direktorin des Deutschen Instituts
für Entwicklungspolitik und Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung rief den
Teilnehmenden den Grundgedanken der Agenda in
Erinnerung, der allen Zielen gemeinsam ist: „Leave
no one behind!“ Am meisten Querverbindungen gebe
es zwischen den Zielen „Keine Armut“, „Weniger
Ungleichheiten“ sowie „Nachhaltiger Konsum und
Produktion“. Nötig sei hier eine sinnvolle Verknüpfung aus gesetzlichen Vorgaben und Marktanreizen.
Zur Überwindung unserer bisherigen Pfadabhängig-

• Niemanden zurücklassen: Das Motto der Agenda
2030 weist darauf hin, dass die menschliche
Entwicklung das Hauptziel nachhaltiger Politik ist
• Unteilbarkeit: Soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte müssen zusammen gedacht werden,
um alle Politikfelder nachhaltig zu gestalten
• Anerkennung der natürlichen Lebensgrundlagen
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• Wirksame öffentliche Institutionen & Rechenschaftspflichten als notwendiger Rahmen für eine
nachhaltige Veränderung

• Positive transnationale Effekte (ca. 5 % der Indikatoren): Klimaschutz, Investitionen in Forschung &
Entwicklung, offene Märkte

Gegenwärtig gelingt es keinem Land der Erde,
einen hohen Grad an menschlicher Entwicklung
und einen niedrigen ökologischen Fußabdruck
zu erreichen. Die 17 Ziele und 139 Unterziele
der Agenda 2030 sind im Wortlaut vielfältig
miteinander verknüpft und weisen somit auf die
gegenseitigen Abhängigkeiten hin: Um ein Ziel
oder Unterziel zu erreichen, müssen gleichzeitig
ein oder mehrere andere Ziele erreicht werden.
Die Wahrnehmung von „Entwicklung“ verändert
sich und es geht nicht mehr vor allem um eine
„erfolgreiche Volkswirtschaft“, sondern um eine
„nachhaltige Gesellschaft“. Dafür ist notwendig:

• Internationale Kooperation (ca. 15 % der Indikatoren): Klima- und Entwicklungsfinanzierung für
den Süden, Importe aus armen Ländern erhöhen,
internationaler Waldschutz, Studentinnen aus dem
Süden fördern, Kleinwaffen zerstören
Dabei steht die Bundesregierung in der Umsetzung
der Agenda 2030 vor einigen Herausforderungen:
• Jedes Ziel umfasst in der Regel mehrere Politikfelder und Zuständigkeitsbereiche und erfordert
daher eine horizontale und vertikale Koordination
(zwischen Politikfeldern und zwischen Bund,
Ländern, Kommunen, EU)

• die Beziehungen unserer Gesellschaft zur Natur zu
verändern

• Die Kompetenzen für Veränderung sind verteilt, auf
Politik & Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft,
Wissenschaft

• Langfristige Wirkungen von Politiken und
Maßnahmen höher zu bewerten und nicht nur
auf kurzfristige positive Wirkungen abzuzielen

• Die europäische und internationale Zusammen
arbeit wird wichtiger, um Verbesserungen im
Inland zu erreichen

• zu verstehen, dass und wie das eigene Wohl
ergehen mit dem des nahen und fernen Nächsten
verknüpft ist

• Lösungen sind neu und umstritten, und es ist stets
zu fragen: welche Lösung ist angemessen, welche
negativen Effekte gibt es, wie können sie eingehegt
werden?

• darauf zu achten, dass die Transformation die
Ungleichheiten in bzw. zwischen Ländern nicht
verschärft

Deshalb ist es wichtig, Nachhaltigkeitsinitiativen
vorzustellen, zu analysieren, aus vielfältigen Perspektiven zu bewerten, mit vielfältigen Akteuren. So wird
Erfahrungslernen, was funktioniert/nicht und warum,
ermöglicht. Neue Partner müssen überzeugt und
hinzugewonnen werden.

Um die Agenda 2030 in Deutschland umzusetzen,
greift die Bundesregierung diese in der Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) auf. Sie orientiert
sich an den 17 SDGs und bindet alle Ressorts ein
• Absolute Leitplanken für politische Entscheidungen
sind „die planetaren Grenzen unserer Erde
zusammen mit der Orientierung an einem Leben
in Würde für alle“ (Vorwort zur DNS 2016)

Die Effektivität der Maßnahmen, die in der DNS
genannt werden, wird durchaus kritisch bewertet.
Ergebnisse des internationalen peer review der
DNS in 2018 zeigen:

• Koalitionsvertrag 2018: Bezug zur Agenda 2030 in
der Umwelt- und der Entwicklungspolitik, nicht in
der Präambel, nicht als durchgehender Bezugspunkt für die einzelnen Ressorts

• Leistungen werden gewürdigt, aber: „Deutschland
wird den eigenen Zielsetzungen und der Dringlichkeit entschiedenen Handelns nicht gerecht“

Die DNS verfolgt einen dreifachen Ansatz:

• Es wird empfohlen, Aktionspläne zu erstellen in den
Politikbereichen, die deutlich ihre Ziele verfehlen
(u. a. Energienutzung in Verkehr und Konsum,
Emissionen, Biodiversität)

• Verbesserungen in Deutschland (ca. 80 % der Indikatoren): die Umweltbelastung durch die Landwirtschaft reduzieren, Treibhausgasemissionen senken,
Ressourcen- und Energieeffizienz, Artenschutz,
öffentliche Schulden reduzieren, Wirtschaftswachstum & Beschäftigung sichern

• Ambitioniertere Ziele sollen festgelegt werden
(Bodenschutz; Biodiversität; Konsum von Fleisch,
Milch; Energiewende)
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zu implementieren. Neben der Verankerung in der
Balanced Scorecard sei es beispielsweise auch
immens wichtig, Mitarbeitende und Kund*innen
ebenfalls mitzunehmen und für das Thema zu begeistern – beispielsweise durch Teilnahme an Aktionen
wie „Einheitsbuddeln“. Anfang 2019 hat die Stiftung
als erstes diakonisches Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt, der auch die Kriterien des
Deutschen Nachhaltigkeitskodex des Rats für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung erfüllt.

• Die Berechnung der ökologischen und sozialen
Kosten sollte im Privatsektor vereinheitlicht werden
• Die Kommunikation muss verbessert werden;
der Austausch und das Lernen für nachhaltiges
Handeln in der Verwaltung und mit der Gesellschaft
muss gefördert werden
Insbesondere folgende Indikatoren zeigen an,
welche Ziele Gefahr laufen, bis 2030 nicht erreicht
zu werden:

Aus dem Seniorenzentrum Grünwinkel der
AWO Karlsruhe berichteten Beate Meyerhöfer und
Dorothee Eby über die Umsetzung des bundesweiten
AWO-Projekts „Klimafreundlich pflegen“ im eigenen
Haus. Das Ergebnis der Bestandsaufnahme zu Beginn
war spannend: Am meisten CO2-Emissionen – etwa
50 Prozent der Gesamtmenge – fielen tatsächlich nicht
im Bereich Heizung, Reinigung, Mobilität oder Strom
an, sondern bei der Verpflegung. Durch verschiedene
Umstellungen ist es dem Seniorenzentrum gelungen,
diese Emissionen deutlich zu reduzieren und dabei
gleichzeitig die Qualität der Verpflegung zu steigern,
die Arbeitsabläufe in der Küche zu optimieren und
mehr Kreativität in die Speiseplanung zu bringen. Das
Engagement stoße auch bei neuen Mitarbeitenden
auf großes Interesse.

• Endenergieverbrauch insgesamt
• Endenergieverbrauch im Güter- und Personen
verkehr
• Nitratbelastung im Grundwasser
• Phosphor in Fließgewässern
• Stickstoffüberschüsse und -einträge
• Biodiversitätsverluste
• CO2-Emissionen
• Ausländische Schulabgänger ohne Abschluss
• Adipositas bei Erwachsenen
• Vorzeitige Sterblichkeit
• ökologischer Landbau
Deshalb werden bei der Überarbeitung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie qualitative Sprünge
notwendig: Mehr Ambition und mehr Verbindlichkeit
sind gefordert.

Hans-Hermann Wolf vom Diakonieverbund
Schweicheln stellte die Gemeinwohlökonomie als
„logischen Wirtschaftsansatz für ein gemeinnütziges
Unternehmen“ vor: Der Diakonieverbund hat
sich in diesem Jahr mit allen seinen Einrichtungen
und Gesellschaften auf den Weg gemacht und
geht jetzt mit externer Unterstützung das Projekt
„Gemeinwohlbilanz“ an. Der Prozess zur zertifizierten
Gemeinwohlbilanz werde etwa zwei Jahre dauern und
brauche viel Geduld und Hartnäckigkeit, aber schon
jetzt sei der Unterschied spürbar: „Der Ansatz der
Gemeinwohlökonomie setzt im Unternehmen etwas
frei und motiviert die Mitarbeitenden“, so Wolf.

In der anschließenden Abfrage unter den rund
60 Teilnehmenden wurde deutlich: Nach Selbsteinschätzung liegt eine besondere Stärke der Freien
Wohlfahrtspflege bei den drei SDGs „Keine Armut“,
„Gesundheit“ und „Bildung“. Nachholbedarf zeichnete sich dagegen bei den SDGs „Klimaschutz“ und
„Nachhaltiger Konsum“ ab. Als These, was SDGs für
die Wohlfahrtspflege bedeuten können, wurde ein
Dreiklang vorgeschlagen: Die SDGs bilden erstens
einen guten Rahmen zur Bewältigung der verschie
denen Zukunftsthemen, auch wenn Priorisierungen
bei der Umsetzung natürlich unumgänglich seien.
Sie stellen zweitens eine zusätzliche Legitimation
für das Engagement im sozialen Bereich dar und
bedeuten drittens eine große Herausforderung auf
Gebieten, die die Wohlfahrtspflege bislang noch
nicht als ihre eigenen betrachtet hat, obwohl ökonomische, ökologische und soziale Aspekte eng miteinander zusammen hängen.

Im Format einer Fishbowl-Diskussion wurde die
politische Dimension erörtert: Welche Rahmenbedingungen müssten sich ändern, um die Umsetzung von
Nachhaltigkeitszielen zu erleichtern? Mehr Bewusstsein bei den Kostenträgern und die Bereitschaft,
zum Beispiel für nachhaltige Lebensmittel auch andere Kostensätze zugrunde zu legen: „Nachhaltigkeit
muss uns etwas wert sein, sie muss etwas kosten
dürfen (und das ist auch okay)!“ Dabei seien Bund,
Länder und Kommunen gleichermaßen gefordert. Die
EU-Ebene könne ebenfalls eine wichtige Rolle spielen,
indem sie die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
konkret an die Erfüllung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien knüpft.

Bei den Beispielen aus der Praxis berichtete
Jenny Grünberg von den Schritten, die die Evangelische Stiftung Neuerkerode derzeit unternimmt, um
Nachhaltigkeitsaspekte im Unternehmen strategisch
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Tag 2

wir die SDGs in unseren Prozessen verankern wollen?
Welche Werte, Ressourcen und Interessen stehen
dem entgegen? Wenn Veränderungsprozesse immer
aus einem fallweise unterschiedlichen Wechselspiel
der Aufgaben „Akzeptanz erreichen“, „Unklarheiten
abbauen“, „Wirksamkeit erhöhen“ und „Routinen
etablieren“ bestehen, wo stehen wir im Unternehmen
gerade zum Beispiel beim Thema „Nachhaltige
Beschaffung“? Was könnte der nächste Schritt sein?

Ein Impuls von Rosario Quiché, Projektreferentin
im Regionalbüro Guatemala von AWO International,
zeigte zum Einstieg in den zweiten Tag Beispiele, wie
SDGs von Partnerorganisationen von AWO International bereits für die Projekt- und Organisations
entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Sie dienen
der örtlichen Zivilgesellschaft darüber hinaus dazu,
Rechte von den jeweiligen Regierungen einzufordern
und sich für die Umsetzung einer Politik einzusetzen,
die nachhaltige Entwicklung voranbringt.

Abschließend gab Konferenzbeobachterin
Rebecca Varghese Buchholz den Teilnehmenden noch
mit auf den Weg, die „planetaren Grenzen“ stärker
im Blick zu behalten. Diese und auch die Dringlichkeit
der anstehenden Aufgaben seien ihr als Expertin mit
internationaler Perspektive bei der Tagung etwas zu
kurz gekommen. Denn: „It’s now or never!“ Die Tagung sei aber in jedem Fall ein wichtiger Meilenstein
gewesen, denn eins sei unbestritten: Wir schaffen es
nur zusammen.

In Arbeitsgruppen zum Thema „Wie werde ich
bei mir vor Ort zum Change Agent?“ wurde auf der
Grundlage der Orientierungslandkarte „flow turn
map®“ ein Bogen zwischen Changemanagement und
Nachhaltigkeit geschlagen. An welche Werte, Ressourcen und Interessen können wir anknüpfen, wenn

© Katharina Garves
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Fünf Fragen an:

an Deutschland, an die Freie Wohlfahrtspflege und an
Einzelne, wie sich unser Lebensstil verändern muss,
um den planetaren Grenzen gerecht zu werden.
Zur Frage, wie der Wandel herbeigeführt bzw.
gerecht gestalten werden kann, beschäftigte sich die
Netzwerktagung mit dem Zielkonflikten zwischen
Umweltzielen, also weniger zu verbrauchen und dem
Ziel der sozialen Gerechtigkeit, also allen Menschen
einen guten Lebensstandard zu bieten. Für die Freie
Wohlfahrtspflege mit ihrem engen finanziellen und
zeitlichen Rahmen stellt sich also die Frage, was
weniger oder nachhaltigerer Konsum in der täglichen
Arbeit bedeutet. Mehrere Beiträge zeigten, dass wo
ein Wille ist auch ein Weg ist und dass es eine große
Offenheit für eine nachhaltige Veränderung gibt.
Die partizipative Umfrage unter den Teilnehmenden zu Beginn zeigte aber auch klar, dass der Weg
zur Nachhaltigkeit, richtigerweise, als noch sehr weit
eingeschätzt wird.
Obwohl die Teilnehmenden „Nachhaltigkeit“
am stärksten mit Gerechtigkeit und Solidarität in Verbindung brachten und weniger mit Postwachstums
ökonomie oder Verzicht, eine Kernherausforderungen
der Agenda 2030, wurde von den Teilnehmern SDG 12 –
Verantwortungsvolle Produktion und Konsum – als
eine der wichtigsten Baustellen für Deutschland und
die Freie Wohlfahrtspflege hervorgehoben.

Rebecca Varghese Buchholz
Wie haben Sie das Thema „SDGs in der Freien Wohlfahrtspflege“ während der Netzwerktagung erlebt?
Rebecca Varghese: Die globalen Nachhaltigkeitsziele sind der neue Rahmen, um Nachhaltigkeit und
die deutsche Rolle innerhalb dieser globalen Herausforderungen zu verstehen. Die Keynote von Dr. Imme
Scholz benannte gleich zu Anfang die Kernherausforderung der Agenda 2030: Der bisher gegangene Weg
der hoch entwickelten Länder wie Deutschland ist
mit hohen Umweltkosten verbunden. Dieser Weg ist
angesichts der heutigen Umstände von Klimawandel,
Ressourcenknappheit und Bevölkerungswachstum
nicht mehr gangbar. Zwei Kernfragen bestimmten die
Netzwerktagung: Was beinhaltet der Wandel und wie
kann er herbeigeführt werden?
Zur Frage, was der Wandel beinhaltet, umfasst
die Agenda 2030 so gut wie alle sozialen, ökologischen, ökonomischen sowie politischen Bereiche
und beruht auf engen Verknüpfungen zwischen den
verschiedenen Bereichen und Zielen. Gleichzeitig
bietet die Agenda 2030 den Rahmen der planetaren
Grenzen. Damit stellen sich viele Herausforderungen
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Sie benannten auch Lücken in der Diskussion um die
SDGs in der Freien Wohlfahrtspflege.
Wie kann die Freie Wohlfahrtspflege der Verantwortung der Agenda 2030 gerecht werden? Das Ziel
müsste sein, zum einen ihr gesellschaftliches Engagement zu schützen und gleichzeitig eine betriebliche
Umstellung, angepasst an die Ambitionen der Agenda
2030, vorzunehmen. Die Netzwerktagung benannte
klar die Verantwortung, welche die Freie Wohlfahrtspflege durch ihre Größe hat und untersuchte ihre
Rolle bei der Erreichung der SDGs durch ihre direkten
Dienstleistungen aber auch ihre Rolle bei der Erreichung der SDGs durch eine betriebliche Umstellung
auf umweltgerechteres Arbeiten.

Die Frage, wie man die notwendigen Verände
rungen innerhalb eines engen finanziellen und zeitlichen Rahmens bewirken kann, ohne dabei Mit
menschen und Mitarbeitende abzuschrecken, zog
sich als roter Faden durch die einzelnen Themen
workshops. Damit wurde an allen Thementischen
eine Notwendigkeit zum Umdenken diskutiert und
die Schwierigkeiten sich dem Umdenken zu stellen.
Haben Sie eventuell Lücken in der inhaltlichen Diskussion
um die SDGs in der Freien Wohlfahrtspflege festgestellt?
Einige Punkte der Agenda 2030 und deren Umsetzung in Deutschland hätten besser hervorgehoben
werden können: Der umfassende Rahmen der Agenda
2030, die Verantwortung Deutschlands und die SDGs
in der Freien Wohlfahrtspflege.

Wie könnte man das erreichen?
Zum Beispiel durch eine Leitlinie mit Zielen und
Indikatoren zur Umsetzung der SDGs in der Freien
Wohlfahrtspflege, die auf Bundesebene erstellt und
dann auf regionaler und kommunaler Ebene angepasst werden kann.
Auch schienen mir die Diskussionen der Netzwerktagung noch zu vorsichtig. Es gibt in vielen
Bereichen schon ambitionierte Ziele, die dem Sinne
der Agenda 2030 gerecht werden: wie zum Beispiel
die Forderungen des internationalen Expertengremiums, die eine Reduktion von Fleisch und Milch fordert.
Außerdem kann man ganz konkret die betriebliche
Einkaufskraft nutzen und sich dabei fragen: wo kann
man Veränderungen vornehmen? Welche Kriterien
müssen erfüllt werden? Der Anspruch, die SDGs
kostenneutral umzusetzen, erscheint mir zudem als
nicht realistisch. Dadurch stellt sich auch die Frage,
was die Bundesverbände auf politischer Ebene fordern müssen, um eine Finanzierung von Nachhaltigkeit möglich zu machen.
Viele Teilnehmer haben den Wunsch nach konkreten Ideen geäußert. Hier könnte z. B. eine digitale
Plattform hilfreich sein, wo Verbände der Freien Wohlfahrtspflege Projekte und Initiativen teilen können.
Es ist auch wichtig, unangenehme Themen
anzugehen, sich vor allen Dingen den Grundsatzfragen und dem Kernzielkonflikt zwischen „weniger
Ressourcenverbrauch“ und „gleicher Lebensstandard
für alle“ zu widmen. Die Frage der Solidarität mit
anderen Gesellschaftsgruppen national und global,
um ambitionierte Lösungsfindungen gemeinsam
durchzusetzen.

Wie können Sie diese Lücken beschreiben?
Es ist wichtig nicht zu vergessen, dass die SDGs
nur teilweise etwas Neues sind; viele bestehende
politische Versprechen wie die Bekämpfung des
Klimawandels oder des Hungers sind integriert worden. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie gibt es
auch schon länger als die SDGs. Die SDGs decken
außerdem so gut wie alle Teile von Entwicklung ab –
es ist also selbstverständlich, dass die Arbeit der
Freien Wohlfahrtspflege davon betroffen ist. Damit
stellt sich die Frage, wieviel Zeit in das Verständnis
oder die Aufklärung zu den Globalen Nachhaltigkeitszielen gesteckt werden muss? Oder ist es besser,
Ressourcen gleich in die Umsetzung zu stecken?
Auch die Verantwortung Deutschlands hätte
während der Netzwerktagung stärker hervorgehoben
werden können. Als hoch entwickeltes Land mit
starker Wirtschaftskraft ist es in der Verantwortung,
eine transformative Veränderung voranzutreiben.
Deutschland hat einen sehr hohen Pro-Kopf-Konsum
von Ressourcen. Zahlen zeigen, dass Deutschland auf
Kosten anderer Länder lebt. Das Image, dass Deutschland ein Nachhaltigkeitsvorreiter ist, stimmt nicht mit
Zahlen zu unserem ökologischen Fußabdruck überein.
Zivilgesellschaftliche Organisationen, die Vereinten
Nation und ein internationales Expert*innen-Gremium
kommen alle zum Schluss, dass die Ziele in Deutschland nicht ambitioniert genug umgesetzt werden und
der Fortschritt zu langsam ist. Die deutsche Nachhaltigkeitspolitik macht bei weitem noch nicht genug.

Rebecca Varghese Buchholz war unter anderem als Forschungsanalystin bei der UNRISD tätig und
verantwortete das Projekt „2030 Watch“ bei der Open Knowledge Foundation. Sie hat als externe Konferenz
beobachterin den Stand der Debatte während der Konferenz zusammengefasst und kommentiert.

Die Agenda 2030 macht die dringende Notwendigkeit einer tiefen Veränderung klar; trotz dieser
Notwendigkeit ist der Fortschritt viel zu langsam.

Um den Fortschritt zu beschleunigen wäre die Freie
Wohlfahrtspflege gut platziert, um eine ambitionierte
Umsetzung voranzutreiben.

7

Ausblick
Impressum
Herausgeberin:
AWO International e. V.,
Blücherstr. 62/63, 10961 Berlin,
T 03025292771,
mail@awointernational.de,
www.awointernational.de

Gerecht Aktiv: Mobilisierung für die Agenda 2030
in der Freien Wohlfahrtspflege
Die Agenda 2030 und ihre 17 globalen Ziele für
nachhaltige Entwicklung geben der Welt die
Richtung für nachhaltige Entwicklung vor. Gemeinsam wollen wir erkunden, wie die Freie Wohlfahrtspflege zu deren Umsetzung beitragen kann und
das Vorhaben eine Chance zur Mobilisierung von
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen ist.

Verantwortlich: Ingrid Lebherz
Design: Marischka Lutz Grafikdesign

Kontakt
AWO Bundesverband e. V.
Steffen Lembke
steffen.lembke@awo.org

Termin: 10.–13. Mai 2020, Oberelsbach
Weitere Informationen finden Sie hier
bzw. unter www.awointernational.de

AWO International e. V.
Roman Fleißner
roman.fleissner@awointernational.de

Die nächste Netzwerktagung „SDGs in der Freien
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Diese Veranstaltung
wurde mit Mitteln
der Europäischen
Union finanziert. Die
dargestellten Standpunkte entsprechen
nicht unbedingt dem
Standpunkt der Fördermittelgeberin.

Ergebnisse der mentimeter-Abfrage im Plenum am ersten Tag
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