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Leitbild Umsetzungsideen

Veranstalter

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.

Weniger Lärm, mehr Grün oder bessere Sitzmöglichkeiten – welche
Bedürfnisse haben die Menschen in Eurem Stadtteil oder Eurer
Gemeinde? Welche Rolle spielt Ihr als Unternehmen / Verein / Gruppe?
Organisiert ein Treffen mit Nachbarn und anderen Akteuren vor Ort.
Lernt Euch gegenseitig besser kennen und tauscht Euch über mögliche Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort aus. Was
könnt Ihr konkret tun, um Euer Lebensumfeld gemeinsam attraktiver
für alle zu gestalten?

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.

Fremde Kulturen kennenlernen und verstehen: Bietet für Eure
Mitarbeitenden, Mitglieder oder Interessierte ein interkulturelles
Training an. Setzt Euch für die Inklusion von Menschen mit Behinderung ein und organisiert bspw. ein Event oder ein Theaterstück mit
einer Live-Übersetzung in Gebärdensprache.

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.

Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung oder Sprachunterricht: Organisiert
ein Tandem-Programm oder Patenschaften und bringt Menschen
zusammen, die sich gegenseitig beim Lernen unterstützen können.
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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.

Organisiert ein interkulturelles Fußballturnier und macht Euch für
eine tolerante Gesellschaft stark. Am Spielfeldrand können sich
verschiedene Organisationen, die sich z. B. gegen Rassismus engagieren, vorstellen sowie familienfreundliche Mitmach-Aktivitäten anbieten.

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.

Die Folgen der Klimakrise treffen Frauen unterschiedlich und unverhältnismäßig stark. Organisiert einen Workshop für Frauen zu Themen
wie „Frauen in Führungspositionen“ oder „Gehaltsverhandlungen für
Frauen“. Alternativ könnt Ihr eine Filmvorführung oder Vorträge mit
anschließender Diskussionsrunde zum Thema Geschlechtergleichheit
anbieten.

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

Es gäbe viel weniger Methanausstoß pro Jahr, wenn viele Haushalte
lediglich bei einer Mahlzeit in der Woche auf Fleisch verzichten würden.
Veranstaltet ein Koch-Event, bei dem Ihr mit Mitarbeitenden, Mitgliedern oder Nachbarn vegetarische oder vegane Rezepte ausprobiert.
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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 Arbeitsbedin
gungen 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.

Wir können alle bewusster konsumieren. Regt zum nachhaltigen
Konsum an: Veranstaltet einen Flohmarkt mit Kleidertausch-Stand,
Reparatur-Café und veganem Mitbring-Brunch.

Bildung / Kultur

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.

Organisiert einen Lesemarathon für Jung und Alt. Ihr könnt eine Lesebühne einrichten und verschiedene Zeit- sowie Themenslots festlegen.
Am Vormittag können Kinder aus ihren Lieblingsbüchern mit Tieren
vorlesen. Am Nachmittag stellen Erwachsene aktuelle Sachbücher zur
Klimakrise vor und am Abend gewinnt Ihr vielleicht eine erfahrene
Autorin oder einen Autor.

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.

Initiiert eine Crowdsourcing-Aktion! Kennt Ihr ein nachhaltiges Projekt,
das noch eine unbürokratische Finanzierung oder fachliche Unterstützung braucht? Dann sammelt in Eurem Netzwerk Geld oder unterstützt
das Projekt pro bono mit Euren Ressourcen bzw. Fähigkeiten. Keine
Idee? Auf der Plattform www.youvo.org suchen über 600 Organisationen bestimmte Kompetenzen. Außerdem bieten über 7.000 Kreative
ihr Know-how an.

Wirtschaft

Leitsätze
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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.

Organisiert eine Projektwoche „Medienkompetenz”. Gebt Eltern einen
Überblick über die für Kinder geeigneten Apps. Unterstützt Interessierte beim Lernen neuer digitaler Tools oder schult Eure Mitarbeitenden oder Mitglieder im Umgang mit Hassrede im Netz.

Wirtschaft

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.

Upcycling: Richtet einen kreativen Werkraum ein, indem aus alten
Sachen mit geringem Materialaufwand neue Gegenstände entstehen.
Aus PET-Flaschen und Joghurtbechern lassen sich zum Beispiel Lichterketten oder Vogelfutter-Stationen bauen. Ideen und Anleitungen gibt
es im Internet.
Werdet mit Eurem Unternehmen oder Eurer Institution Teil der Wirtschaftsinitiative und unterzeichnet die Charta Nachhaltiges Wirtschaften
oder informiert Euch über Angebote zu diesem Thema unter:
www.nachhaltiges-wirtschaften-hessen.de.

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.

Insektenhotels für Eure Region: Organisiert ein Event, bei dem Ihr Euch
mit Käfern, Wildbienen und anderen Bestäuberlingen auf theoretischer
und praktischer Ebene auseinandersetzt. Ihr könnt zum Beispiel bunte
Insektenhotels bauen. Im Handel gibt es zahlreiche Varianten und eine
Anleitung zum Bauen von Insektenhotels findet Ihr im Internet.

Umwelt

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

Im Zuge der Klimakrise sterben immer mehr Bäume durch anhaltende
Trockenheit. Macht als Team oder Gruppe eine Wanderung und
entdeckt zum Beispiel die Schönheit der hessischen Wanderwege im
Odenwald, dem Spessart, der Rhön, dem Vogelsberg, dem Taunus,
dem Knüllgebirge, dem Habichtswald oder dem Burgwald und
informiert Euch über den aktuellen Zustand des Waldes und wie Ihr
ihn schützen könnt.

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.

Veranstaltet einen Informationstag über regionale und saisonale Ernährung. Kocht mit Lebensmitteln, die in Eurer Region produziert werden
und unterstützt dabei die hessische Landwirtschaft. Achtet beim Einkauf
für Konferenzen, Veranstaltungen oder Meetings auf regionale und saisonale Produkte.

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.

Verteilt in Eurem Unternehmen oder Verein Samenmischungen und
fordert die Menschen auf, ihre Ergebnisse und Kreationen später via
Fotos zu teilen. Veranstaltet eine (digitale) Vortragsreihe zu Themen
wie „Gärtnern und Säen“ oder „Richtig kompostieren”, um Menschen
für kleine Projekte auf dem Balkon oder im Garten anzuleiten.

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.

Organisiert eine Veranstaltung und informiert über die Möglichkeit,
Wasser zu sparen wie bspw. die Nutzung von Regenwasser statt eines
Rasensprengers oder das Einbauen von Sparspülungen an Toiletten
oder Durchflussbegrenzern an Wasserhähnen.

SDGs

5 7

Umwelt
Wirtschaft
Wirtschaft

Leitsätze

Aktionen

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.

Keine Kohle, kein Atom – nehmt den Klimaschutz selbst in die Hand.
Gebt als Unternehmen oder Verein öffentlich ein Klima-Versprechen
ab – zum Beispiel zukünftig nur noch Energie aus nachhaltigen
Quellen zu beziehen oder zu einer Bank mit Nachhaltigkeitsstandards
zu wechseln. Alle Mitarbeitenden oder Mitglieder posten das Versprechen zur gleichen Uhrzeit in den Sozialen Medien unter dem Hashtag
#KlimaVersprechen, um Freunde und Bekannte auf die Aktion
aufmerksam zu machen. Fordert Eure Community auf, sich Euch
anzuschließen.

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.

Initiiert eine Themenwoche “Solarenergie”: Vermittelt Wissenswertes
rund um die Energiewende und erneuerbare Energien. Macht Euch
Gedanken, wie Ihr in Eurer Firma, Eurem Verein oder Eurer Schule
energiesparend agieren könnt.

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.

Aktiviert Eure Kommune beim Stadtradeln mitzumachen und steigt
selbst auf das Fahrrad, um gemeinsam möglichst viele Kilometer zu
sammeln. Leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, indem Ihr das
Auto stehen lasst. Informationen zum Stadtradeln findet Ihr
unter: www.stadtradeln.de.
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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.

Wie kann ich beim Bau von Eigenheimen möglichst wenig die
Umwelt belasten? Organisiert einen Erlebnis-Stand, bei dem Ihr zum
Beispiel in Kooperation mit Eurem Baumarkt den Kundinnen und
Kunden die natürlichen Varianten von Ziegeln, Dämmstoffen
und Bodenbelägen vorführt und die schädlichen Auswirkungen von
den chemischen Varianten anschaulich darlegt.

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.

Do it yourself: Veranstaltet einen Workshop, bei dem Ihr mit den Teilnehmenden zum Beispiel Kosmetikprodukte wie Seife, Shampoo oder
Massageöle selbst und ohne Mikroplastik herstellt. Steigt in Eurem
Unternehmen oder Eurem Verein auf umweltfreundliche Produkte
ohne Mikroplastik um, bspw. beim Spülmittel, den Reinigungsprodukten in der Büroküche oder den Hygieneartikeln auf der Toilette, und
informiert auch Mitarbeitende und Mitglieder darüber.

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.

Veranstaltet einen Informationstag zum Thema „fairer Handel“ und
informiert Eure Mitglieder oder Mitarbeitenden darüber. Verdeutlicht,
welche Auswirkungen Euer Konsum auf den internationalen Welthandel hat und wie Ihr dazu beitragen könnt, dass dort mehr Gerechtigkeit
stattfindet.

Wirtschaft

Leitsätze
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