Für ein gutes und schönes Leben
Die nachhaltigen Entwicklungsziele im
Landesjugendwerk der AWO NRW
Im September 2015 wurde die Agenda für nachhaltige
Entwicklung, auch Agenda 2030 genannt, von allen
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet.
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals, SDGs) sollen bis 2030 umgesetzt
werden und stehen im Mittelpunkt der Agenda.
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass Ziele langfristig funktionieren und niemandem
schaden, auch nicht den zukünftigen Generationen. Globale Herausforderungen sollen fortan
im Einklang mit der Umwelt, partnerschaftlich und ohne jemanden zurückzulassen, gelöst
werden.
Einfache Sprache
Im Jahr 2015 haben sich Menschen aus der ganzen Welt getroffen und die Agenda
für nachhaltige Entwicklung geschrieben. Das Wort Agenda ist lateinisch und bedeutet
„was getan werden muss“. Die Ziele sollen bis 2030 erfüllt werden. Deswegen sagt man
auch Agenda 2030.
In der Agenda 2030 wurden 17 Ziele beschrieben. Die Ziele sind für ein schönes Leben für
alle Menschen. Die Ziele sind gut für die Umwelt. Die Ziele sind eine große Herausforderung!

Alle Staaten arbeiten an diesen Zielen.
Doch nicht nur die Wirtschaft oder Politik können die Agenda 2030 umsetzen.
Jede einzelne Person kann einen Teil dazu beitragen. Auch Du kannst dafür sorgen, dass
Du und Deine Mitmenschen ein gutes und schönes Leben führen können!
Das Landesjugendwerk der AWO NRW setzt sich für ein gutes und schönes Leben ein.
Wir möchten Dir nun die neun Ziele vorstellen, die wir aktiv unterstützen.

Unterstüzt durch

LANDES

JUGENDWERK
DER AWO NRW

Keine Armut
Die Weltgemeinschaft hat es sich bis 2030 zum Ziel gesetzt,
extreme Armut komplett zu beenden. Seit 1990 hat sich die Zahl
der Menschen in extremer Armut mehr als halbiert.
Dennoch mussten im Jahr 2015 noch circa 736 Millionen
Menschen von weniger als 1,90 US Dollar pro Tag auskommen –
das ist 9-mal die Bevölkerung Deutschlands. Knapp die Hälfte
aller von extremer Armut betroffenen sind Kinder.
Kinder, die weniger am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen, haben nachweisbar schlechtere
Chancen in der Schule und im späteren
Berufsleben. Armut im Kindes- oder Jugendalter
verringert die Möglichkeit als erwachsene Person
ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von Armut
zu führen.
Position
Die gegenwärtige Armutslage vieler Kinder
und Jugendlicher und die daraus resultierende
Chancenungleichheit
ist
nicht
akzeptabel.
Eine Kindergrundsicherung sowie der Ausbau
einer kinderfreundlichen sozialen und kulturellen
Infrastruktur sind nötig, um die Rechte auf Bildung,
Teilhabe und Gesundheit für alle Kinder und
Jugendlichen zu gewährleisten.

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm.

„Ich bin nicht arm“

„Ich bin nicht arm“ „Ich bin nicht arm“ „Ich bin nicht arm“

„Ich bin arm“

Einfache Sprache
Viele Menschen auf der Welt sind arm. Sie haben kein Geld für Essen.
Wenn Menschen nur 1,90 US Dollar am Tag haben, spricht man von extremer Armut.
Jeder zehnte Mensch ist extrem arm. In Deutschland gibt es auch arme Kinder.
Teure Kleidung oder ein Familienurlaub können die Familien oft nicht zahlen. Viele arme
Kinder haben Probleme in der Schule und später im Beruf. Es sollte mehr Geld für Kinder
und Jugendliche geben, damit sie ein gutes und schönes Leben führen können.
Was kann ich tun ?

alte Spielsachen und
gelesene Bücher spenden

Hilfe anbieten, wenn
du zum Bespiel eine
obdachlose Person in der
Kälte siehst

wohltätige Gaststätten, in
denen man die Mahlzeiten
anderer mitfinanzieren
kann, unterstützen

Gesunde und verantwortungsvolle Ernährung
Ziel 2 der Agenda 2030 beabsichtigt den Hunger weltweit zu beenden
und eine bessere Ernährung zu ermöglichen. Derzeit sind 11 Prozent
der Weltbevölkerung (circa 815 Millionen Menschen) unterernährt.
Hunger ist das größte Gesundheitsrisiko.
Auch in Deutschland können sich vermehrt Menschen nicht mehr
angemessen ernähren und greifen auf Hilfsangebote wie zum Beispiel
die Tafeln zurück.
Die deutschen Tafeln unterstützen regelmäßig bis zu
1,5 Millionen Menschen - davon 30 Prozent Kinder
und Jugendliche.
Eine halbe Millionen Kinder
in Deutschland leiden regelmäßig Hunger.
Eine verantwortungsvolle Ernährung, bei der zum
Beispiel auf die Arbeitsbedingungen der Bäuerinnen
und Bauern oder den Wasser- und CO - Verbrauch
geachtet wird, hat einen positiven Einfluss auf unser
Klima und die globale Gerechtigkeit.

Lebensmittel in kg, Wasserbedarf in Liter
Quelle: www.waterfootprint.org

Treibhausgas-Emissionen in CO-Äquivalenten
in g pro 100g Produkt
Quelle: Klimatarier

Möhren						131							Käse						5 000
Kartoffeln					 255							 Rindfleisch 15 455
Kartoffelchips 925							Röstkaffee 21 000
Milch								1 000						Kakao					27 000

regionales
Gemüse 			 20 bis 60		
Brot							60											Käse 580
Linsen					60											Butter 920
Milch						 140										 Rindfleisch 1 230

Position
Allen Menschen, unabhängig von ihrem Vermögen und Einkommen, sollte es möglich sein,
sich gesund und verantwortungsvoll zu ernähren.
Einfache Sprache
In vielen armen Ländern leiden Menschen an Hunger. Zu wenig oder ungesunde Ernährung
ist vor allem für Kinder gefährlich. Ihr Körper muss noch wachsen. Auch in Deutschland
leiden eine halbe Millionen Kinder unter Hunger.
Manche Menschen in Deutschland gehen zur Tafel. Die Tafel sammelt Lebensmittel, die
Supermärkte oder Bäckereien wegwerfen würden. Die Geschäfte können manche Lebensmittel
nicht mehr verkaufen, obwohl man sie noch essen kann. Die Tafel gibt sie an Menschen mit
Hunger. Jeder Mensch sollte gesundes und gutes Essen zahlen können.
Was kann ich tun ?

regional und saisonal
einkaufen

bewusst einkaufen was
du brauchst, um Abfall zu
vermeiden

öfter mal vegetarisch oder
vegan essen

Bildung und Arbeit für alle
264 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen
6 und 17 Jahren haben keinen Zugang zu
Bildung. Ob ein Kind die Möglichkeit hat zur
Schule zu gehen und diese auch abzuschließen
hängt stark von Faktoren ab, die sie nicht
beeinflussen können, wie dem Gehalt oder
Status der Eltern, dem Geschlecht oder ihrer
Herkunft.

Auch in Deutschland hängt die Dauer und
Qualität der Bildung von äußeren Faktoren ab.
Vor allem das Einkommen bzw. Vermögen und
der Bildungsstand der Eltern beeinflussen den
schulischen und beruflichen Werdegang. In
kaum einem anderen westlichen Land hängen
Bildungsabschluss und die spätere berufliche
Position so stark von der sozialen Herkunft ab
wie in Deutschland.
Der Zugang zu Bildung ist ein zentrales
Menschenrecht.
Position

Einfache Sprache

Hochwertige und inklusive Bildung befähigt
Menschen, ihre politische, soziale, kulturelle,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation zu
verbessern. Äußere Faktoren dürfen keinen Einfluss
auf die Schul- oder Berufswahl haben. Kinder und
Jugendliche sollen ihren Schul- und Berufsweg frei
nach ihren Interessen und ihrem Können wählen
dürfen.

In vielen Teilen der Welt haben Kinder und Jugendliche
keine Möglichkeit in die Schule zu gehen. Entweder gibt
es keine Schule in der Nähe oder die Familie ist sehr
arm und die Kinder müssen bei der Arbeit helfen.
In Deutschland hängt der Schulabschluss und die
Berufswahl stark mit äußeren Faktoren zusammen.
Damit sind Umstände gemeint, auf die die Kinder oder
Jugendlichen keinen Einfluss haben. Sie sind also von
außen bestimmt. Das können zum Beispiel ihre Herkunft,
das Einkommen oder der Beruf der Eltern oder ihr Glaube
sein. Das soll verändert werden. Kinder und Jugendliche
sollen selbst entscheiden dürfen.
Was kann ich tun ?

Mitschüler*innen Hilfe in
der Schule anbieten

alte Lern- und Schulbücher
spenden

bei ehrenamtlichen
Bildungsangeboten
engagieren

Gerechtigkeit

In Deutschland ist Gerechtigkeit ein wichtiges
Ziel. Die Gesetze in Deutschland gelten für alle
Menschen gleich. Kein Mensch darf wegen
der Hautfarbe, der Herkunft, des Geschlechts
oder des Glaubens anders behandelt werden.
Die ungleiche Verteilung von Besitz und
Einkommen führt zu sozialen Spannungen in
der Gesellschaft.
Ungleichheit hat neben negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation auch Effekte
auf die Gesundheit, den Bildungsstand und die Lebensqualität der Menschen. Eine besondere
Form der Ungleichheit ist die Geschlechterungleichheit zwischen Frauen und Männern. Frauen
werden immer noch fast überall auf der Welt benachteiligt und ihrer Rechte beraubt.
Die Kinderrechte besagen „Alle Kinder sind gleich!“.
Position
Das Jugendwerk der AWO vertritt unter anderem die Werte Gerechtigkeit, Emanzipation,
Gleichheit und Solidarität. Ungerechtigkeiten wie ungleiche Bildungschancen
oder
ungleiche
Partizipationsmöglichkeiten
widersprechen
diesen
Werten.
Alle Kinder und Jugendliche sollen gleiche Chancen haben ein selbstbestimmtes und gutes
Leben zu führen.

Einfache Sprache
In Deutschland ist Gerechtigkeit sehr wichtig. Ein anderes Wort für gerecht ist
fair. Gerechtigkeit bedeutet, dass allen Menschen Recht gleichermaßen zusteht.
Die Gesetze sind für alle Menschen gleich. Werden Frauen und Männer nicht gleichgerecht
behandelt spricht man von Geschlechterungleichheit.
Alle Kinder und Jugendliche sollen gleiche Möglichkeiten in ihrem Leben haben. Mädchen
und Frauen sollen die selben Rechte haben wie Jungs und Männer.

Was kann ich tun ?

Rollenbilder hinterfragen

alle Menschen
gleichberechtigt
behandeln

Wählen gehen

Nachhaltiger Konsum

Nachhaltiger und verantwortungsvoller Konsum bedeutet,
dass man darauf achtet, dass sowohl die Produktion
als auch die Nutzung weder dem Menschen noch der
Umwelt schadet. In Deutschland wird viel auf Kosten
anderer konsumiert und häufig unbedacht mit wertvollen
Ressourcen umgegangen. Der Zugang zu Bildung
ist ein zentrales Menschenrecht.

Reise des Smartphones
Smartphones enthalten viele wertvolle Metalle
und seltene Erden. Die Einzelteile werden
oft unter schlechten menschenrechtlichen
und ökologischen Standards abgebaut,
über weite Strecken transportiert und
unter unzureichenden Arbeitsbedingungen
zusammengebaut.SowohldieanderProduktion
beteiligten Menschen, als auch die Umwelt
leidet unter der ressourcenverschlingenden
und ausbeuterischen
Herstellung der
Smartphones.
Position
Ein gutes und schönes Leben für alle ist nur möglich, wenn es gelingt eine generationsübergreifende
und globale Klimagerechtigkeit zu verwirklichen. Ein nachhaltiger Wandel sowohl in der
Politik und der Wirtschaft sowie das Umdenken jeder einzelnen Person ist wichtig, um
die planetaren Grenzen zu wahren und die ausbeuterischen Produktionsbedingungen zu
stoppen.
Einfache Sprache
Als Konsum bezeichnet man verschiedene Dinge, die Menschen nutzen oder verbrauchen.
Das können Lebensmittel oder Kleidung sein. Auch nicht-materielle Dinge wie ein
Schwimmbadbesuch. Man spricht davon etwas zu konsumieren. Nachhaltiger Konsum
bedeutet, dass man darauf achtet, weder der Umwelt noch anderen Menschen zu schaden.
Das Handy ist auch ein Konsumgegenstand. Das Handy besteht aus vielen wertvollen
Metallen. Die Ausgrabung der Metalle schadet der Umwelt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter
werden schlecht bezahlt. Wir müssen nachhaltiger konsumieren. Wir müssen auf unsere
Umwelt achten.
Was kann ich tun ?
funktionierende
Gegenstände verschenken
oder tauschen anstatt sie
wegzuwerfen

für kurze Strecken das
Fahrrad nutzen oder zu
Fuß gehen

auf Plastik verzichten, wo
es nur geht

