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"Denn wenn wir für unsere Ziele einstehen 
und verzichten: auf das ständige Vielleicht 

Dann können die Träume von Heute 
Die Welt von Morgen sein!"  

 
(Sarah Freund im Rahmen der jährlichen Geburtstagsfeier der Nachhaltigkeitsziele in 
Hannover) 
 
 
 
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) sind 
politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer 
nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene 
dienen sollen. Sie traten am 01. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren in 
Kraft. Die SDGs ordnen die globalen und menschengemachten Herausforderungen 
und versehen sie mit einem Zielhorizont. Für mich sind sie eine Brücke für den 
Gesellschaftswandel und somit Grundlage für alle Mitmach-Regionen. 
 
Am Freitag, den 25.11.2022, lade ich Insulaner*innen, Spiekerooger*innen und 
Zweitwohnungsbesitzer*innen zu einer ersten Veranstaltung im Rahmen der 
Mitmach-Region Spiekeroog ein, mit mir über diese Brücke zu gehen. Unter dem 
Motto „Prototypen statt Protest“ möchte ich die 17 Nachhaltigkeitsziele in den Blick 
nehmen und mit den vier Handlungsfeldern – Ernährungssystem/Energie und 
Verkehr/Finanzen und Wirtschaft/sozialer Zusammenhalt - des Mitmach-Projekts 
verknüpfen. 
 
Auf Spiekeroog gibt es auf den Ebenen der Gemeinde, der Unternehmen, der 
Schulen, des Biosphären-Reservates, der Vermieter*innen, der privaten Haushalte 
und der verschiedenen Kooperationen schon sehr viel. Und dennoch möchte ich 
aufbauend auf den vier Handlungsfeldern, den Teilnehmenden die Gelegenheit 
geben, Themen, für die sie brennen, zu benennen und daraus gemeinsam Ideen für 
Projekte des Wandels zu entwickeln – Projekte überschaubar in Bezug auf zeitliche 
und personelle Ressourcen, tragend und verbindend und mit der Möglichkeit, 
zukünftig auch Gäste mit anzusprechen und einzubinden. 
 
Der interaktive Workshop findet von 14 – 18 Uhr statt, für eine Kaffeepause ist 
gesorgt. Aufgrund begrenzter Raumkapazitäten wird um eine Anmeldung unter 
info@kamphuus-fewo10.de gebeten. Mit der Bestätigung der Anmeldung erhalten 
Sie Informationen, wo der Workshop stattfindet. 
 
Über den Link https://kamphuus-fewo10.de/mitmach-region/ finden Sie mehr zu 
meinen Visionen für Spiekeroog. 
 
 
Herzlichst 
Christiane Ebrecht 
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