
Das bedeutet das NachhaltigkeitsCamp für uns

Pusteblume

Lebensmittelpunkt
befasst sich mit

Verschwendung,
die der

Endverbraucher
erzeugt.. 

 1

Ein Ort in er GIZ als
Organisation soll

geschaffen werden,
an dem man sich
treffen kann und

Lebensmittel
abgeben

Nachhaltigkeitslunch
in der Kantine

Regelungen sind
von Ort zu Ort

unterschiedlich,
daher besser bei

der lokalen
Behörde

informieren.

Bildungshaus
Königswinter: Bei

Veranstaltungen wird
so eingekauft, dass
nichts weggeworfen

werden muss. Der Rest
wird an Mitarbeitende

verteilt.

12. Mio Tonnen
werden pro Jahr in

Deutschland
weggeworfen.

Aber es gibt
rechtliche

Widerstände.

Nur möglich,
wenn Kollegen
Verantwortung

selbst
übernehmen.

#ncbn20

Eure # zum NachhaltigkeitsCamp Bonn 2020
Greenwashingfallen

in der Modewelt
kommt häufig vor

Nicht mehr
Ressourcen

verbrauchen als
nachwachsen!

iesen Grundsatz
einzuhalten ist

schwierig

Die Fast-Fashion-
Modeproduktion
wächst, nicht die

nachhaltig
produzierenden.

Modeproduktion
verbracuht viele

Ressourcen. Aber auch
der Transportweg und

der Vertrieb sind
Bereiche, die

angeschaut werden
müssen.

Supply-Chain
genauer anschauen

ist wichtig. Die
Wertschöpfungskette

solle circulär sein

Baumwolle und
Viskose sind z.B. plant
based, aber auch hier

werden teilweise
Chemikalien

eingesetzt, um sie
verwertbar zu machen

Polyester wir aus
Erdöl gemacht,

ressourcenintensiv!

Mischgewebe z.B.
Baumwolle und

Polyester ist sehr
schwer zu recyclen.

Es ist auch nicht
biologisch abbaubar

oder
wiederverwendbar.

"Good on you - app", die Auskunft gibt über Marken, denen man vertrauen kann.
https://goodonyou.eco/

Wie
funktioniert
nachhaltiger

Online-
Handel?

Gerade in der Corona-Zeit ist
der Online-Handel gestiegen.

Viele Produkte werden
retourniert und vernichtet. Der

Lieferweg verursacht CO2.
Lokaler Handel stirbt aus.

Lisa entwickelt eine Plattform,
auf der man gezielt nachhaltige
Produkte bei lokalen Händlern
suchen und ggf. auch bestellen
kann. Die Idee ist, den lokalen

Handel zu stärken.

- "Die Gurkenfrage": Wieviel bringt es
wirklich, vereinzelt auf z.B. Plastik bei
Lebensmitteln zu verzichten?Muss nicht
eher der Hersteller dafür sorgen?

- Verzicht in einigen Konsumfeldern führt
bei manchen zu "Belohnungen" in anderen
Bereichen

- Wenn Online günstiger ist als offline: Wer
ist in der Verantwortung, den Preis von
Produkten zu gestalten? Konsumenten,
Politik, Produzenten?

- Müll in Deutschland ist vergleichsweise
sehr günstig pro Kopf. Wenn er teurer
wäre,würde man weniger wegschmeißen,
weniger konsumieren?

https://www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner
um sich über die CO2-Emmission

verschiedenster Lebesmittel zu informieren

Nachhaltig
und bewusst
reisen, wie
geht das?

Austausch mit den
Menschen vor Ort?
Plastikverbrauch?
Touren vor Ort?

Wie reisen Leute in Zeiten
von Corona? Wie

reagieren die Menschen,
wenn Reisen jetzt wieder

möglich werden?

Zug oder Bus statt Flug.
Frühzeitig planen. Wie
komt man mit dem Zug

nach Spanien?
Plattform:From A to B.

Nachhaltiger
Tourismus: bewusst,
weniger, was kaufe

oder konsumiere ich
vor Ort?

Wieviel Zeit investiere
ich? Bus? Zug?

Fahrrad? Welche
anderen Möglichkeiten

sind da? Langsamer Reisen,
nicht für das Image

reisen, mehr für sich
selber gut überlegen,

was wichtig ist.

Mobilität
könnte ein

Unterrichtsfach
werden.

Politischen
Engagement und

Einflussnahme wären
wichtig.

Sessionraum  Sessionrunde 
1

Sessionrunde 
2

Sessionrunde 
3

Sessionrunde 
4

Gänseblümchen

Tulpe
Wie würdet ihr ein

Erbe von 50k
anlegen?Und warum?
Wie entscheide ich,
was zu mir passt?

Welche Kriterien lege
ich an?

Was passiert
mit meinem

Geld, das bei
der Bank
"liegt"? 

Welchen Einfluss
haben wir

aufgrund dessen
tatsächlich auf die

Weltwirtschaft?

Wie kann ich auch ein
garantiertes Mehr erreichen,

ohne die Themen
Nachhaltigkeit +Ethik mit

Füssen zu treten?
Um auch ökologische/ethische
Rentabilität zu erreichen, muss

das "magischen Dreieck"
ausSicherheit, Liquidität und

wirtschaftliche Rendite erweitert
werden um diese o.g.

Komponente.

-facing finance-
urgewalt-venga-

Verbraucherzentrale
Bremen- Tomorrow
Bank (Online Bank)

63% aller Energie
digitaler Dienste

geht für
Streamingdienste

drauf

Weltweit: IT-
Sektor folgt

auf
China+USA

Leseempfehlung: "Click-Green-
Report"von Green Peace

http://www.clickclean.org/germany/de/

Nachhaltigkeit bei der
Digitalisierung hier

verstanden als Gesamt-
Konzept aller Ressourcen:
Daten, Energie, CO2, Zeit,

Geld.

Welche weiteren Ideen
gibt es?Co2-Abdruck,
Ausgleichszahlungen,
weniger Datenverkehr,
mehr Datensicherheit

Digitale Nachhaltigkeit,
Beispiel-Anwendungen:
Mastodon (statt Twitter)

NextCloud (statt Microsoft
Live) BBB/venueless (statt

Zoom)

Beratungsstelle für entwicklungspolitische Beratung und
Vernetzung - Mitmachzentrale (MMZ)0228 20717
22info@engagement-global.dewww.engagement-
global.de/mitmachzentrale

- Auslandsförderung ist eine finanzielle Förderung: https://www.schmitz-
stiftungen.de/
Transportkostenzuschusshttps://www.engagement-global.de/tkz-
transportkostenzuschuss.html- 

Initiative Plastik sparen ( globalen Kontext) Aktionsgruppenprogramm
(AKP) https://www.engagement-global.de/agp-
aktionsgruppenprogramm.html
weitere Fonds: Brot für die Welt https://www.brot-fuer-die-
welt.de/projekte/inlandsfoerderung/, 
Katholische Kirchehttps://www.katholischer-fonds.de/

IT-Plattform zur Bekanntmachung der SDGs
digitaler Grüner Knopf+Blauer Engel
möglicher Kontakt:www.betterplace.org

Förderprogramm BtE Regionales Bildungsprogramm
https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/de/

Möglichkeiten zum internationalen Jugendaustausch:
Schulaustauschprogramm:
https://ensa.engagement-global.de/weltwärts
https://www.weltwaerts.de/de/begegnungen.html
https://www.engagement-global.de/agp-aktionsgruppenprogramm.html

formale Bildung
in der Schule

(kaum
kompetente

Unterstützung
für Lehrer)

informelle
Bildung

Frank hat ein Programm
entwickelt: SDG-Plattform

Eingabe Klasse, Fach, Sprache-
Themen werden angezeigt und

Unterrichtsmaterialien, Abruf
von Daten und Fakten

Bitte bei Interesse an Franks Tool, bei
Frankmelden:frank.dehnhard@glesi.org

Diskussion:
Wie entsteht Lernen und wie lerne
ich gerne? Wie erreiche ich das bei
Schülern?
Lehrer müssen persönlich betroffen
sein, dann können sie es besser
vermitteln. Wir wollen emotional
angesprochen werden!
Virtueller Basis: Schüleraustausch
international-Werkzeugkasten
Das Herz schlägt am gleichen Fleck-
alle haben die gleichen
Problemeofächerübergreifend
arbeiten: Nachhaltigkeit in allen
Fächern aufgreifen.
Blick in der Ganzheit entwickeln

Orientierungsrahmen
für Globale
Entwicklung

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes
Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size
Cannot be wider or taller than 
100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup
If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as
Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

Sonnenblume

Nachhaltigkeit
(nachhaltige

Produkte/Lifestyle) ist
oft sehr kostspielig

und dadurch nicht für
alle gleich zugänglich

Tipps: - Friends of the Earth International -
Viele Mitgliedsgruppen im Globalen Süden---

https://www.foei.org/member-groups---
Buchempfehlungen:- exit RACISM:

rassismuskritisch denken lernen- Was weiße
Menschen nicht über Rassismus hören
wollen: aber wissen sollten- ---Podcast:
https://kanackischewelle.podigee.io/16-

weisser-klima-aktivismus

Nachhaltigkeit
(nachhaltige

Produkte/Lifestyle) ist
oft sehr kostspielig

und dadurch nicht für
alle gleich zugänglich

Migrantinnen
und Migranten
werden nicht
immer mit ins
"Boot" geholt

 "Soziale
Bubble der

Nachhaltigkeit"

Konzept
Nachhaltigkeit wird
hauptsächlich von
weißen in Europa

lebenden Menschen
bedient

Kornblume

Dahlie

Löwenmäulchen

Lavendel

Ringelblume

Noch einmal zur
Erinnerung: Wir
empfehlen die

aktuelle Version von
MozillaFirefox oder
Google Chrome zu
verwenden, damit

die Technik gut läuft.

Technische
Probleme?
Schaut im
Technik-

Support Raum
vorbei

EineLAN-
Verbindung

(optimal) oder eine
gute WLAN-
Verbindung

empfehlen sich
ebenfalls.

 oder ihr erreicht
uns per E-Mail:

ncbn_technik@engagement-
global.de

Während der
Veranstaltung helfen

wir euch bei
technischen

Schwierigkeiten unter
0228 - 24954607 und

0173 – 2542604
weiter

Lust auf ein
kleines

Interview?
Wir werden die

schönsten Erinnerungen
in einem Video

festhalten. Dafür
brauchen wir eure

Stimmen und werden
während der

Veranstaltung kurze
Interviews im Presseraum

durchführen.

Wenn ihr Lust habt
uns ein paar Fragen

zum
NachhaltigkeitsCamp

Bonn zu
beantworten, kommt

einfach im
Presseraum vorbei. :)

Umfrage zu
social

streaming
Platformen

https://lamapoll.de/FilmC
up_Social_Streaming/

Informationen

Aus folgenden Städten waren wir zusammen online

Login - Engagement Global Community

If you're already a member, please login with your username/email and password.

Schau vorbei
bei unser

Community von
Engagement

Global:

Damit ihr auch nach dem Barcamp in Kontakt bleiben und gemeinsam an Ideenarbeiten könnt, haben
wir für euch einen Space in der Engagement Global-Community angelegt. Dort könnt ihr euch
vernetzen, gemeinsam anDokumenten arbeiten und Unterstützung für Projekte suchen. Nach
derVeranstaltung findet ihr dort auch die Dokumentation der Sessionergebnisse, diewir mit dem
Visualisierungs-Tool Mural erstellen. Hier könnt ihr euch anmeldenund schon einmal vorbeischauen:

>
Doppelklick

Engagement Global Community

Nach dem NachhaltigkeitsCamp Bonn

Wildrose
4 32 1

 Intrinsisch für Nachhaltigkeit motivieren
Martina Tadli

Consultants for Future
Marcus

Projektbezogene Bürgerteiligung - Ideen und
Potentiale für Bonn

Uli Kindermann

Nachhaltigkeit im Norden inklusiver gestalten: Wie
können wir Räume für gemeinsamen Austausch
zwischen unterschiedlichen Milieus schaffen? 

Claudia

Für eine Zukunft auf diesem
Planeten benötigen wir die

Verbindung mit unserer äußeren
und inneren Natur: Natur-

Intelligenz ist unsere Quelle für
Zukunftskompetenzen, die wir

benötigen: Motivation, Resilienz,
Kreativität, Lernagilität, Führungs-
, Dialog- und Konfliktkompetenz.

Wie entwickeln
wir diese

Kompetenznen
mit intrinsischer
Motivation für

Nachhaltigkeit? 

Wie entdecken
wir unsere

Naturintelligenz
wieder?

Wie kann man
die

Naturerfahrung
also auch

Online
gestalten?

Arbeit mit
Bildern und
Emotionen. 

Anreize für
extrinisische

Motiation schaffen
und ggf. neue
Technologie

(Virtual Reality)
einbinden.

Die Bedeutung
von

Kommunikation
und "Verpackung"
(z.B. Storytelling).

Raumwechsel: In
die Natur gehen.

Aspekt des
Zuhörens nutzen

in der Natur. 

Natur Erleben! Virtuell
Naturgeräusche

einspielen.
Naturdokumentationen

nutzen. 

 Wie können
wir konkrete

Projekte
gestalten? 

Wie können wir
Menschen, die

nichts mit
Nachhaltikgeit zu

tun haben, das
Thema näher

bringen?

Es gibt oftmals soziale &
kulturelle Codes, die andere
Menschen ausschließen. Das

wirkt als Barriere teilzunehmen.
Z.B. finanzielle Barrieren sich

ölologische Lebensmittel leisten
zu können.

Anregungen und Ideen
Workshops geben und dort auf Menschen treffen, die noch am Anfang sind, sich mit dem Thema
Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Den direkten Kontakt nutzen um Zungang zu schaffen.
 - Mehr-Generationen-Häuser sponsoren oft Veranstaltungen um finanzielle Barrieren zu überwinden
 - Kontakt auf Verbrauchermessen (z. B. Frankfurt regionale Produkte)
 - Den Eindruck schulen, dass Nachhaltigkeit nicht teuer ist.
 - Wie können wir die gleiche Sprache sprechen um diese Abzuholen? Beispiel: Einen Garten zur
Verfügung stellen, für diejeniegen, die sonst keinen Zugang dazu haben.
 - Beispiel aus der Landwirtschaft: Oftmals die Erwartung von ganz oder garnicht (Bio oder nicht Bio).
Wie können wir aber auch konventionelle Bauern anerkennen, wenn sie bestimmte Dinge machen
(z.B. Biodiversität fördern). Eher in kleinen Schritten denken und mit ins Boot holen.
 - Es braucht eine neue Begrifflichkeit: Bio muss nicht "gut" sein, z. B. mit viel Zucker.
 - Generell die kleinen Erfolge anerkennen.
 - Kleingartenverein - kulturell gemischt - Offenheit schafft Möglichkeiten zum Austausch. Direkten
Kontakt nutzen um über Thema Nachhaltigkeit zu sprechen.
 - Den eigenen Garten "teilen" und einen Platz für Austausch schaffen.
 - nebenan.de
 - Zuhause: Kooperativen in einer Straße aufbauen. Bedürnisse sichtbar machen und gemeinsam nach
Lösungen suchen. z. B. durch Kooperative finanzielle Möglichkeiten für z. B. Pflegepersonal schaffen,
Handwerk anbieten, Kinerbetreuung,
 - Eigeninitiative zählt - Selbst beteiligen und beteiligt bleiben. "Die Straße ist die neue Familie" - es ist
mir wichtig, dass es meiner Familie gut geht.
 - Foodsharing - wie kann ich den Kontakt zu meinen direkten Nachbarn herstellen? Zettel verteilen
und eigeninitiativ eine Box aufstellen. 

Weitere Links
oder

Ressourcen:
 nebenan.de
 Foodsharing

Wie können wir
die Themen der
Nachhaltigkeit

an unsere
Kunden

herantragen?

Green Consultants Manifesto: Was
bedeutet für mich als Berater*in

Nachhaltigkeit? 1) Wie kann ich selber
als Mensch meinen Beruf nachhaltig

ausüben? 2) Umgang mit eigenen
(inneren) Ressourcen? 3) Rollenmodell

für große multinationale
Unternehmen.

Bedingungen an unsere Arbeit
mit Kunden knüpfen und

Akzeptanz für Nachhaltigkeit
schaffen. Bedürfnisse können
ausgehandelt werden, auch

wenn es nicht trivial ist!

Mutig sein und nicht
warten, bis der Kunde

einen bittet.

Blick in die Zukunft: Die
Kosten für nicht-nachhaltige

Energie wird stark
steigen.Krisenfähigkeit und
zukunftsrobuste Strategien

dank Nachhaltigkeit.

Eigene Themen in
der Arbeit immer mit

positionieren (z.B.
SDG 5)

Links oder Ressourcen:- Global
Green Deal (Jeremy Rifkins) und
Begriff der Widerstandsfähigkeit

(Resilienz)- Global Challenge
Index: 100 Unternehmen, die die

härtesten Umweltstandards
erfüllen.- Terra Institute:

Checklisten für nachhaltige
Beratung (https://www.terra-

institute.eu/)

Was kann man in
Bonn nach der

Stichwahl sofort
machen und wie
kann man Leute

einbinden?

Wie kann man auch
auf regionalpolitischer

Ebene mehr
projektbasiert

arbeiten (mit klaren
Ressourcen und

Zielen)?

Kommunikation
der

Stadtverwaltung
verbessern

- Crowdmapping-Initiative des Wissenschaftsladens
Bonn (http://klimalandschaften-
nrw.de/mitmachen/gruene-oasen-gesucht/102-
crowdmapping-gemeinsam-dem-klimawandel-
trotzen)
Alte VHS & Zwischennutzung strukturieren. 
Siehe Berlin:
https://www.transitraeume.berlin/AboutUs- 
Bonn macht mit (Plattform für Bürger*innen-
Beteiligung): https://www.bonn-macht-mit.de/- 
Bonn Wiki: https://bonn.wiki/wiki/Hauptseite-
Wandelwerk in Köln (Zwischennutzung für 1 Jahr)-
"Lokales Twitter": https://bonn.social/about- 
Forum Zukunft Bonn: https://www.bonn.de/themen-
entdecken/umwelt-natur/vernetzen-mitmachen.php-
Aufbruch Bonn

Was beim NachhaltigkeitsCamp Bonn 2020 geschah: 

Produktion in Afghanistan
gibt es quasi eigentlich
nicht, wenn dann eher

"romantische" natürliche
Art und Weise zu arbeiten.
Frauen spindeln in Hof mit
ihrer Spindel, man isst und
arbeitet gleichzeitig, alles

ist sehr natürlich

Modeindustrie ist
weltweit zweitgrößte
Umweltsünder nach

der Ölindustrie

Sobald die Infrastruktur
in Afghanistan stehen

würden, wäre
Afghanistan ein

Produktionsland,
nachhaltige

Denkweisen sollen
beibehalten werden.in Ländern wie

Afghanistan gibt es
gerade in der

Arbeitswelt kein
Bewusstsein für die
Befindlichkeiten der

Menschen

Fähigkeiten der
Menschen sollten
weitergegeben

werden, jede Region
in Afghanistan hat

einebesondere Art zu
sticken

Transparenz des
Kleidungsstück

wichtig: Wo kommt
das Kleidungsstück
her, wie viele Hände

haben an dem
Kleidungsstück
gearbeitet etc.

Ressourcen
von vor Ort
verwenden,

Junges
Engagement:

Projekt für
zurückgekehrte

Freiwillige

zurückgekehrte
Freiwillige haben

gewisses
entwicklungspolitisches
Know-How, einzigartige

Erfahrungen, diese sollen
sie gerne nach ihrem

Aufenthalt weitergeben

Nachhaltigkeit ist
ein wichtiger Teil

von globalen
Zusammenhängen

Zurückgekehrte
Freiwillige haben

u.a. Ideen,
Perspektivwechsel

steht im
Vordergrund

JE kann unbürokratisch
und nichtkommerziell

finanziell unterstützen -
Themen rund um

globale
Zusammenhänge sind

Vorraussetzungen

Junges
Engagement
bietet auch

Kontakt- und
Vernetzungs-
möglichkeiten

Förderung bis
maximal 200 Euro

pro Aktion möglich.
Mehrere Anträge

mit einzelnen
Modulen möglich

Referentinnen und
Referenten zu

bestimmten Themen
können vermittelt

und finanziell
unterstützt werden

"Große Schwester" von
Junges Engagement: AGP -
Aktionsgruppenprogramm
von Engagement Global,
finanzielle Förderung von

Aktionen zu globalen
Zusammenhängen innerhalb
von Deutschland bis zu 2000

Euro

Was bedeutet
Nachhaltigkeit bei JE,

und ist es
Voraussetzung für

Förderung? --> Breite
Themenpalette, s.

SDGs

Auch Newsletter &
Seminarangebote

für Junge
Engagierte

Bei Fragen und Interesse
bei Lisa melden:

jungesengagement@epiz.de

Bewerbung
mindestens 5

Tage vor
Stattfinden der

geplanten Aktion

Methoden zur
Entscheidungsfindung

(auch für große
Gruppen interessant)

Konvergenzmoderation nach Miki Kashtan:
Gruppenmoderationmethode: Gruppen, die ganz unterschiedliche
Standpunkte haben sollen zu einer gemeinsamen Entscheidung
kommen

1. Schritt: gemeinsame Kriterien festlegen z.B. Menüplan zwischen
Eltern und Kindern (Vegan, Fleisch) - Konsens: vollwertige Ernährung
Als Gruppe gemeinsam diese Kriterien festlegen, Polarisierung soll
aufgebrochen werden, alle werden gehört
2. Schritt: Lösungsvorschläge für den Kriterienkatalog sollen
gefunden werdenEntscheidung wird nicht unbedingt immer die
Präferenz aller sein
Wichtig: allen Personen das Gefühl geben, dass sie gehört werden
Methode zum Üben erst in nicht ganz so kontroversen Situationen
ausprobieren
Als Grundansatz: Kommunikation ist keine Einbahnstrasse, kann nur
stattfinden, wenn man nicht nur eine Botschaft hat, sondern auch
gewillt ist, die Botschaft des anderen zu hören Widerstand oder
Kontroverse bringt Konzept, Ideen meist weiter

https://thefearles
sheart.org/item/c
onvergent-
facilitation-
primer-packet/

http://dragond
reaming.org/d
e/

The city of Bonn decided to
become zero emission and

zero waste. Big challenge to
reduce waste and energy
within the next 15 years

Has your consumption changed within the last 5-10 years?
Group opinion: Yes, less meat, CO2, clothing
In statistics, no change in the last 15 years, however
Did your consumption change during Corona?
Mixed group opinions: Some things decreasedor increased, some didn't change
Statistics say: In total, consumption has increased
Would you like to reduce your consumtion and waste even more?
Group's opinion: Yes, and sometimes it takes a lot of knowledge and effort.
How do you think the total consumption will change until 2035?
Some people will consume more, some less: Split between these two groups
Circular economy and dual system
Recyclingschlupf: Different recycling systems in different cities / regions: If different
wastes get into contact, it is not recyclable anymore.
What to recycle? Some rules are not well-known: E.g. photographies or tissues are not
recycable, but often end up in the recycle bin.

Staying positive: So many bad news, but still a topics, where everyone can make a little
change.
Stadtwerke Bonn are using thermal recycling as well and are further upgrading their
possibilities for the next years - as reducing waste and recycling it becomes more and
more important
Any questions? Write to saskia.kutsche@stadtwerke-bonn.de

Der Lebesmittelpunkt in der GIZ – eine
Mitarbeiterinnen Initiative Informationen:

Jan Westerbarkei und Anika Jentzen

Nachhaltigkeit der Textilwirtschaft
Chiara Mayer

Nachhaltiger Konsum
Lisa

Reisen nach Corona, geht das auch
nachhaltig?

Kathrin

Nachhaltige Finanzen: Mach aus deinem
Geld, Gutes Geld

Anna Lucia Montes

Nachhaltigkeit digitalisieren
Julia Fritzsche, Nele Beck ( Verein Media

Mundo)

MMZ Beratungscafé
Iris Eisbein und Richard Brand

Bildung für Nachhaltigkeit
Frank

Dekolonialisierung der
Nachhaltigkeitsdebatte

Lisa Brockmeier
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 Europa trifft Afghanistan | Entwicklung-Mode-
Nachhaltigkeit

Karin StruckSarai Jasmin Struck

Junges Engagement - Unterstützung Deiner
Aktionen mit Beratung und Geld

Lisa Brokmeier

Kooperative Entscheidungen & partizipative
Gruppenprozesse
Cornelia Kirchner

Schaffen wir eine Zero-W/E-Gesellschaft bis
2035?
Saskia

Wenn Du nicht entscheidest, entscheidet die Bank für Dich!!!
transparente Infos einfordern!
> diversifizieren, Geldanlagen "verteilen" zur Risikominimierung
> unabhängige Beratung suchen (spendenfinanzierte Berater!)

Beratung zu
AGP im MZ-

Beratungscafé
:-) (Session

14:30)


