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Aufruf zum Mitmache

Mission Sustainability geht 2009 in die nächste Runde!
Überall engagieren sich Menschen jedes Alters für mehr Nachhaltigkeit. Sie setzen sich dafür
ein, diese Welt den Generationen, die nach uns kommen, in einem ökologisch, wirtschaftlich
und sozial tragfähigen und lebenswerten Zustand zu hinterlassen.
Jeder kann sich für einen oder mehrere Aspekte von Nachhaltigkeit einsetzen: Ob Projekte,
die auf die Vorteile von nachhaltigem Konsum aufmerksam machen, die den Dialog zwischen
den Generationen fördern, sich für gleiche Bildungschancen oder den Schutz der natürlichen
Umwelt einsetzen – sie alle helfen dabei, ein Morgen zu gestalten, das auch noch für unsere
Enkel lebenswert ist. Nachhaltigkeit hat viele Facetten!

Noch bis zum 28. September 2009 auf ww

w.mission-sustainability.org teilnehmen.

Zeig Dein Engagement!
Hast Du eine tolle Idee, wie Du die Welt
nachhaltiger machen kannst? Engagierst Du Dich schon für eine bessere
Zukunft, alleine oder mit anderen
zusammen? Egal, ob in Deinem persönlichen Umfeld, an Deinem Wohnort
oder in Deiner Region – Zeig uns, wie
Du Dich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt und mach mit bei Mission
Sustainability!

Mach Nachhaltigkeit konkret!
Jedes Vorhaben, ob visionär oder alltäglich, ist uns
willkommen. Du hast eine Idee? Dann beschreibe uns,
wie Du sie konkret umsetzen möchtest. Du hast bereits
ein Projekt ins Leben gerufen? Dann erzähle uns, wie
es dazu kam. Was ist Dein Ziel und wie möchtest Du es
erreichen? Und mit wem? Welche Hindernisse musst
Du dabei vielleicht überwinden?

Begeistere andere für Deine Idee!
Mission Sustainability bietet Dir eine Plattform, um Deine Ideen vorzustellen, und Dich mit anderen auszutauschen, zu diskutieren und neue
Mitstreiter für Deine Arbeit zu gewinnen. Zeige, was Dein Projekt für
Auswirkungen auf andere Menschen haben kann.
Du kannst Dein Projekt mit Hilfe eines kurzen Textes und einer kreativen
Illustration, zum Beispiel einer Zeichnung, einem Foto, Kurzﬁlm oder
einem Audiobeitrag direkt auf www.mission-sustainability.org hochladen.

Du kannst so viele Ideen und Aktionen einsenden,
wie Du möchtest! Menschen aus allen Ländern und
jeden Alters sind eingeladen, an Mission Sustainability
teilzunehmen.

Einsendeschluss ist der 28. September 2009.

Die besten Projekte werden von den Mitgliedern des Rates für Nachhaltige Entwicklung ausgewählt und auf der Jahreskonferenz des Rates am 23. November 2009 in
Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Außerdem ist eine Buchpublikation mit den
besten Beiträgen von Mission Sustainability geplant.
„Mission Sustainability“ ist ein Beitrag zur UN-Dekade
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Veranstalter

Du erreichst das Mission-Sustainability-Büro

Rat für Nachhaltige Entwicklung

Montag bis Freitag von 9.00 – 18.00 Uhr unter:

Geschäftsstelle c/o GTZ

Tel.: +49 (0)30 288 83 78 - 25

Potsdamer Platz 10

E-Mail: info@mission-sustainability.org

10785 Berlin

www.mission-sustainability.org

www.nachhaltigkeitsrat.de

