Soziales

Soziales

Leitbild Umsetzungsideen

Einzelpersonen

Leitsätze

Aktionen

01 Wir halten zusammen – gemeinsam engagieren wir uns in Nachbarschaften,
Städten, Gemeinden und dem Land. In Notlagen greifen wir einander unter die
Arme und finden gemeinsam Lösungen, sei es bei dem Verlust des Arbeitsplatzes,
der Wohnung oder bei einer Krankheit.

• Bedanke Dich bei Deinen Mitmenschen, Freunden oder Eltern
für die bisherige Unterstützung in Deinem Leben.
• Mach einen Aushang in Deiner Nachbarschaft und biete z. B.
Hilfe beim Einkauf an.
• Engagiere Dich ehrenamtlich in Deiner Gemeinde.

02 Wir setzen uns für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit ein –
alle Menschen können in Hessen gut leben, sich weiterentwickeln, mitgestalten
und auch am Arbeitsleben teilhaben, unabhängig von Status, Nationalität,
ethnischer Herkunft, Bildungsstand, Geschlecht, Religion, Weltanschauung,
Behinderung, Alter oder sexueller Identität.

• Informiere Dich über Initiativen in Hessen, die sich für soziale
Gerechtigkeit und Chancengleichheit einsetzen.
• Organisiere in der Schule oder in Deinem Unternehmen eine
Gesprächsrunde mit Vertretungen unterschiedlicher Kulturen,
um mehr über den Stellenwert der Religion, Herkunft und dem
Zugang zu Bildung in anderen Ländern zu erfahren.
• Fremde Kulturen entdecken und verstehen: Besuche ein interkulturelles Training und engagiere Dich in der Flüchtlingshilfe.
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03 Hessen ist bunt – viele Kulturen machen unser Land aus. Die Zugänge zu
Bildung und Arbeit und die Bereitschaft zu gegenseitigem Lernen sind wichtige
Schlüssel für gelingende Integration.

• Das gesellschaftliche Miteinander ist insbesondere eine
Inspirationsquelle für nachhaltiges Handeln. Frag Dich, was
Du von anderen Menschen in Deinem Umfeld lernen kannst?
• Die Volkshochschulen (VHS) in Hessen bieten vielfältige
Angebote im Bereich Sprachen und Integration. Wirf einen
Blick in das Programm der VHS in Deiner Nähe.
• Ob Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung oder Sprachunterricht:
Engagiere Dich für eine inklusive Bildung und unterstütze
andere Menschen beim Lernen.

04 Jede und jeder zählt – wir leben gerne in einer Gesellschaft, in der
wir Vielfalt akzeptieren, respektieren und wertschätzen. Wir bewegen uns
frei und sicher.

• Vorurteile beruhen oftmals nicht auf eigenen Erfahrungen,
sondern werden übernommen. Reflektiere Deine kulturellen
Vorurteile.
• Informiere Dich über „Gewaltfreie Kommunikation“ und versuche
sie in Deinem Alltag anzuwenden. Es ist wichtig, die Beobachtungen,
Gefühle, Bedürfnisse und Bitten des Gegenübers wahrzunehmen.
• Frieden und Gerechtigkeit bilden zwei zentrale Werte in unserer
Gesellschaft. Informiere Dich über Projekte, in denen z. B. gegen
Rassismus vorgegangen wird und mach Dich für eine tolerante
Gesellschaft stark.
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05 Alle Geschlechter sind gleichberechtigt – dafür setzen wir uns ein. Chancen
und Gehalt hängen nicht vom Geschlecht oder der sexuellen Orientierung ab,
sondern von Bildung und Fähigkeiten.

• Informiere Dich über die Herausforderungen in der Nachhaltigkeitspolitik aus der Geschlechterperspektive – zum Beispiel auf
www.genanet.de.
• Wir alle haben (un)bewusste Denkmuster. Sprich mit Deinen
Freunden über die Aufteilung Eurer alltäglichen Aufgaben. Wie
fühlt Ihr Euch damit? Diskutiert darüber und tragt so zu einem
offenen Geschlechterverständnis bei.
• Informiere Dich über historische Ereignisse zum Thema Geschlechtergleichheit, z. B. über die Frauenrechtsbewegungen in den
1960er Jahren in den USA und lies ein Buch dazu.

06 Wir fühlen uns wohl in unserer Haut – von Kindesbeinen an bleiben
wir mit gesunder Ernährung und Bewegung fit bis ins hohe Alter.

• In Bewegung bleiben: Erkunde Deine Region zu Fuß oder mit
dem Fahrrad. Wähle eine Strecke, die Du bisher noch nicht kennst.
• Lade Deine Familie oder Freunde zu einer vegetarischen oder
veganen Mahlzeit ein. Rezepte findest Du ganz leicht online.
• Starte Deine eigene Ernährungs- oder Bewegungs-Challenge,
indem Du Dich z. B. einen Monat lang pro Woche mind. 2,5
Stunden bewegst oder vegetarisch ernährst.

07 Wir kaufen in allen Bereichen bewusst ein – bspw. ökologische, regionale,
saisonale oder fair gehandelte Lebensmittel und fair produzierte Kleidung. Die
Produkte werden schonend für die Umwelt und unter gerechten Arbeitsbedingungen erzeugt oder hergestellt. Ein besonderes Augenmerk legen wir darauf,
Produkte zu kaufen, die langlebig, reparabel und recyclingfähig sind. Wir machen
uns stark für Transparenz und Verantwortung über die gesamte Wertschöpfungsund Lieferkette. Mit den lokalen und weltweiten Ressourcen gehen wir sorgsam
um. Wir sind uns unseres ökologischen Fußabdrucks bewusst und setzen uns
für eine kontinuierliche Verkleinerung dessen ein.

• Reflektiere Dein Trinkverhalten. Es muss kein Bio-Mineralwasser
sein. Unter den Gesichtspunkten Transport, Verpackung und
Kosten ist Leitungswasser die beste Wahl.
• Achte auf Deinen Ressourcenverbrauch: Versuche Gegenstände,
die kaputt sind, zu reparieren oder sie zu recyceln.
• Statt Shopping-Tour: Organisiere eine Kleidertauschparty mit
Deinen Freunden.
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08 Lust am lebenslangen Lernen zeichnet uns aus – mit Schul-, Berufs-,
Studienabschluss und Fort- oder Weiterbildung nehmen Menschen ihre Zukunft
selbstbewusst in die Hand. Von klein auf lernen wir Nachhaltigkeit und einen
verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Ressourcen in allen Bildungsbereichen. Bildung für nachhaltige Entwicklung spielt hierbei eine zentrale
Rolle. Gerecht und verantwortungsvoll zu leben, ist für uns selbstverständlich.

• Wer Dinge nicht hinterfragt oder lernt, entwickelt sich nicht weiter.
Eigne Dir Wissen zu einem Thema der Nachhaltigkeit an, von dem
Du bisher noch nichts weißt.
• Überlege Dir, welche Themen Dich interessieren und lies dazu ein
Buch. Bücher ausleihen statt kaufen – geht auch digital unter
www.hessen.onleihe.de.
• Lesen erweckt Bilder und Geschichten in den Köpfen. Organisiere
einen Leseabend mit Deiner Familie oder Freunden! Stellt Euch
gegenseitig Eure Lieblingsbücher vor und lest abwechselnd
ausgewählte Passagen vor.

Bildung / Kultur

09 Neugier zeichnet uns aus – deshalb investieren wir in Forschung und Entwicklung mit dem Schwerpunkt Nachhaltige Entwicklung. In Laboren, Instituten
und an Hochschulen forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fächerübergreifend und basierend auf ethischen Grundsätzen beispielsweise an
neuartigen Verfahren zum Erhalt der Gesundheit.

• Ein nachhaltiges Unternehmen hat eine unterstützenswerte Idee?
Dann erzähle Deinem Freundes- und Bekanntenkreis von dem
Unternehmen und verhelfe ihm dadurch zu mehr Bekanntheit.
• Crowdsourcing: Finde und markiere rollstuhlgerechte Orte auf
www.wheelmap.org, damit Menschen mit Mobilitätseinschränkungen besser ihre Wege planen können.
• Unterstütze aktuelle Forschungsprojekte, indem Du z. B. Tester
oder Testerin von nachhaltigen Produkten wirst oder an Universitäts-Umfragen zur Verbesserung des Lebens in Deiner Stadt
teilnimmst. So kannst Du mit Deiner Erfahrung und Deinen
Ideen zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.

Bildung / Kultur

10 Wir sind online – Unternehmen, Krankenhäuser und Schulen nutzen die
schnelle Internetverbindung genauso wie Bürgerinnen und Bürger überall im
Land. Medien nutzen wir kompetent und bewusst – ob beim Videochat mit den
Großeltern oder beim Austausch mit den Sportsfreunden im ländlichen Raum.
Wir lernen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung verantwortlich für anstehende Veränderungen zu nutzen.

• Rechne Deinen digitalen Fußabdruck aus und überlege Dir, wie
Du ihn verkleinern kannst.
• Informiere Dich über Vor- und Nachteile von sozialen Medien und
berichte darüber in Deinem Freundes- und Familienkreis.
• Organisiere einen digitalen Spieleabend mit Deinen Freunden
oder Deiner Familie.
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11 Wir wirtschaften nachhaltig – heißt, den Blick in die Zukunft zu richten
und die Folgen unseres Handelns stets zu reflektieren. Unternehmen tun dies im
respektvollen Umgang mit allen Menschen, der Natur und der Umwelt, lokal
und weltweit. Unsere Wirtschaft ist auf die Verbesserung der Lebensqualität aller
ausgerichtet und nutzt Rohstoffe verantwortungsvoll. Unternehmen im Mehrheitsbesitz der öffentlichen Hand haben hierbei eine Vorbildfunktion.

• Informiere Dich über Textilsiegel, die Textilprodukte nach einem
ökologisch und sozial nachhaltigen Herstellungsprozess zertifizieren und teile Deine Erkenntnisse Deinen Freunden und Deiner
Familie mit.
• Kaffee, Zuckerrohr und Schokolade – klassische Exportgüter werden
häufig in Entwicklungsländern unter schlechten Arbeitsbedingungen
hergestellt. Achte bei dem Kauf dieser Produkte auf das Fair-TradeSiegel.
• Setze Rohstoffe verantwortungsvoll ein – kaufe Möbel oder Geräte
gebraucht ein und gib nicht genutzte Möbel oder Geräte im
Second-Hand-Shop ab.

12 Wir schützen Tiere und Pflanzen – indem wir ihre Lebensräume und
Ökosysteme erhalten, pflegen und wiederherstellen. Wir erfreuen uns an der
Vielfalt der Natur, an Land, in der Luft und im Wasser.

• Suche ein Naturschutzgebiet in Deiner Nähe und informiere Dich
über dort lebende Pflanzen und Tiere sowie die Erhaltung des
Gebietes.
• Richte Nistmöglichkeiten und Wassertränken für Vögel ein.
• Bepflanze Deinen Balkon oder Garten insektenfreundlich.

13 Wir erhalten unsere Wiesen und Wälder – wir entwickeln sie klimastabil
weiter. Vielfältige Strukturen wie Streuobstwiesen, Hecken und Feldraine sowie
Laub- und Nadelmischwälder prägen das Landschaftsbild. Neuer Wohnraum,
Geschäfte und Verkehrswege entstehen mit geringstmöglichen Flächenverbrauch.
Wir schöpfen das Potential besserer Nutzung im bereits bebauten Bereich aus.

• Kennst Du die Aktion „Gelbes Band“? Heimisches Obst darf
kostenlos abgeerntet werden, wenn der Baum mit einem gelben
Band markiert ist. Ernte Dein Obst selbst, statt es zu kaufen.
• Setze Dich in Deiner Umgebung dafür ein, dass Flächen
entsiegelt werden, z. B. mit einem Schulgarten oder einem
Gartenbeet auf öffentlichen Plätzen.
• Engagiere Dich in einem Naturschutzverein und trage dazu bei,
unsere Wiesen und Wälder zu erhalten.
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14 Unsere Landwirtschaft erfüllt vielfältige Aufgaben – neben der Produktion
von Lebensmitteln erhält sie die natürlichen Lebensgrundlagen und die Artenvielfalt und prägt den lebendigen ländlichen Raum. Wir honorieren diesen Aufwand
mit fairen Preisen und staatlicher Unterstützung. Die Produkte der hessischen Landwirtschaft stammen aus nachhaltiger Bewirtschaftung, beispielgebend ist die
ökologische Landwirtschaft. Tiere werden artgerecht und flächengebunden gehalten.

• Informiere Dich, wie Du Dich saisonal und regional ernähren kannst.
• Die deutschen Ökowinzer vermarkten ihre Weine und Traubensäfte
überwiegend direkt am Weingut. Bei einem Ausflug in eine
Weinregion kannst Du den Wein oder Traubensaft aus der Region
probieren und unterstützt die regionale Landwirtschaft.
• Achte beim Kauf von tierischen Erzeugnissen auf eine ökologische
Erzeugung und artgerechte Haltung.

15 Unser Boden ist fruchtbar – wir erhalten und bewirtschaften ihn standortgemäß mit ökologischen naturnahen Anbaumethoden. So stärken wir die
Humusbildung in den Böden und ermöglichen die Speicherung von CO2.

• Säe in einen Blumenkasten oder auf einer Wiese in Deiner Nähe
eine Samenmischung „Wildwiese“ oder „Blühende Wiese“.
Später werden Dich fliegende Blütenstaub-Sammler besuchen.
• Lass Gras und „Unkraut“ in Deinem Garten wachsen. Das stärkt
den Erhalt der Artenvielfalt.
• Baue auf Deinem Balkon oder in Deinem Garten Salat oder
Gemüse nach ökologischen Standards an.

16 Unser Grundwasser ist frisch und sauber – wir halten es frei von Schadstoffen. Wir verwenden nur so viel Dünger, wie ihn die Pflanzen benötigen, sodass
möglichst wenig Nitrat in das wertvolle Grundwasser gelangt. Auch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln reduzieren wir stetig. Haushalte, Kommunen und
Unternehmen gehen verantwortlich mit der Ressource Wasser um.

• Informiere Dich, wie viel Wasser Du in Deinem Alltag verbrauchst
und versuche Deinen Verbrauch zu reduzieren.
• Von März bis September solltest Du Deine Pflanzen mit Dünger
versorgen. Setze Kaffeesatz oder Brennesseljauche als natürlichen
Dünger für Deine Pflanzen ein.
• Schütze das Grundwasser in Deinem Alltag: Informiere Dich
darüber, welche Stoffe nicht ins Grundwasser gelangen sollen
und integriere dieses Wissen in Deinem alltäglichen Handeln.
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17 Wir schützen das Klima – Hessen will schnellstmöglich klimaneutral werden.
Wir vermeiden den Ausstoß von Klimagasen durch einen sparsamen Umgang mit
Ressourcen und durch den naturverträglichen Einsatz erneuerbarer Energien wie
Biomasse, Geothermie, Sonne, Wasser und Wind. Der Land- und Forstwirtschaft
kommt als CO2-Senke eine bedeutende Rolle zu.

• Rechne Deinen ökologischen Fußabdruck aus unter www.uba.co2rechner.de und überlege, wie Du ihn verringern kannst.
• Bildung spielt beim Klimaschutz eine wichtige Rolle. Schau Dir
die Lernangebote und Lehrmaterialien auf der Internetplattform
www.klimabildung-hessen.de an.
• Keine Kohle, kein Atom – nimm den Klimaschutz selbst in die
Hand und wechsele zu einem Ökostrom-Anbieter. Mit Energie aus
nachhaltigen Quellen kannst Du Deinen ökologischen Fußabdruck
verbessern.

18 Wir suchen bestmögliche Wege für eine sozialverträgliche Energiewende –
wir verbrauchen so wenig Energie wie möglich und setzen auf eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Anschaulich aufbereitete, praktische Informationen über den Energieverbrauch und -einsparungen sowie technische
Lösungen helfen allen dabei.

• Informiere Dich, wie hoch der Stromverbrauch für Dein Smartphone
ist und überlege Dir, wie Du ihn reduzieren kannst.
• Strom sparen und Raumklima verbessern: Elektrogeräte sorgen für
zusätzliche Wärme in den Innenräumen. Schalte alles ab, was Du
gegenwärtig nicht nutzt.
• Wähle eine Bank mit Nachhaltigkeitsstandards. Nachhaltige
Banken machen nur Geschäfte mit ethisch und ökologisch vertretbaren Unternehmen und fördern mit ihren Investitionen eine
nachhaltige Entwicklung.

19 Wir sind sicher und klimaneutral unterwegs – wir vermeiden Lärm- und
Luftverschmutzung. Zu Fuß und auf dem Rad halten wir uns fit. Mit einem gut
ausgebauten Radwegenetz kommen wir auf kurzen Distanzen oft schneller ans
Ziel als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Wir nutzen vermehrt den ausgebauten
öffentlichen Personenverkehr überall im Land. Der Energiebedarf für Autos,
Busse, Bahnen und Flugzeuge wird reduziert und schrittweise auf regenerative
Energieträger umgestellt, mit dem Ziel der CO2-neutralen Mobilität.

• Lass beim nächsten Familienausflug das Auto stehen. Nimm
stattdessen das Fahrrad oder den ÖPNV und entdecke Deine Heimat
aus einer anderen Perspektive.
• Informiere Dich über Angebote von Leihfahrrädern bei Deinem
nächsten Städtetrip und nutze diese als Hauptfortbewegungsmittel
während Deines gesamten Aufenthalts.
• Fahre, wann immer es möglich ist, Strecken mit dem Fahrrad oder
gehe zu Fuß.

SDGs
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20 Wohnraum ist für alle verfügbar und bezahlbar – wir leben ein neues
Miteinander in jedem Quartier mit allen Generationen und gesellschaftlichen
Gruppen. Wir setzen recycelbare Baustoffe ein und nehmen bauliche Maßnahmen
ressourcen- und flächenschonend sowie angepasst an die Folgen des Klimawandels vor.

• Informiere Dich über die Mietpreise in Deiner Region und setze
diese ins Verhältnis zu Mietpreisen in anderen Regionen Deutschlands. Was fällt Dir auf? Versuche herauszufinden, weshalb es
Unterschiede in der Mietpreishöhe geben könnte.
• Tausche Dich mit Deinen Nachbarn aus, was in Eurer Nachbarschaft
verbessert werden kann, um ein gemeinschaftliches Zusammenleben zu fördern.
• Engagiere Dich in Deiner Nachbarschaft für ein generationenübergreifendes Zusammenleben, indem Du z. B. Spieleabende mit
Jugendlichen und Senioren organisierst.

Umwelt

21 Den Schutz der Meere starten wir bereits in Hessen – wir vermindern die
Einträge von Nähr- und Schadstoffen und sichern die Durchgängigkeit der Flüsse
und Bäche für Fische. So schützen wir die heimischen Gewässer und die Meere.
Ein besonderes Augenmerk legen wir darauf, Plastikmüll und Mikroplastik zu
vermeiden. Um die Überfischung der Meere zu vermeiden, achten wir beim
Einkauf darauf, wo und wie der Fisch gefangen wurde.

• Informiere Dich über nachhaltigen Fischfang.
• Kaufe Kosmetikprodukte ohne Mikroplastik und hilf so dabei,
die Meere zu schützen.
• Sammle einen Nachmittag Müll in Deiner Umgebung ein –
allein oder im Team. Informiere Dich dazu auf www.sauberhafteshessen.de.

Bildung / Kultur

22 Auch über die Grenzen Hessens hinaus machen wir uns für nachhaltige
Entwicklung stark – wir unterstützen entwicklungspolitische Projekte und
Netzwerke, teilen Know-how und sind Partner von Städten oder Schulen. Wir
lernen voneinander und miteinander. Wir setzen uns für einen fairen Welthandel
mit Handelsabkommen ein, der eine nachhaltige Entwicklung in allen Ländern
ermöglicht.

• Informiere Dich über Partnerschaften oder Austauschprogramme
in Deiner Kommune.
• Besuche am Tag der Nachhaltigkeit am 29.09.2022 in Hessen ein
Event oder plane selbst eine Aktion, um andere für eine
nachhaltige Entwicklung zu sensibilisieren.
• Engagiere Dich dauerhaft in einem Verein oder einer Organisation,
der / die sich in anderen Ländern für eine nachhaltige Entwicklung
einsetzt.

Wirtschaft

Leitsätze

SDGs

8 8

