SDG-CHALLENGE 2022
FÜR NACHHALTIGES HANDELN IN KOMMUNALEN UNTERNEHMEN
#tatenfuermorgen

Seit 10 Jahren organisiert der Rat für Nachhaltige Entwicklung bei der Bundesregierung die
Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit, um nachhaltiges Engagement in ganz Deutschland sichtbar
zu machen. Ziel ist es, mit einer Vielzahl kleiner und großer Aktionen, weitere Menschen zu
motivieren, zu inspirieren und zum Mitmachen anzuregen.
Mit der SDG-Challenge wollen die Landesgruppe Niedersachsen/Bremen des VKU und die
Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN.nord) die Mitarbeiter*innen in
niedersächsischen kommunalen Unternehmen motivieren, ihren eigenen Beitrag im Rahmen der
Aktionstage zu leisten. Mit ihrer großen Strahlkraft in die Kommune hinein können kommunale
Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen eine Vorbildfunktion für nachhaltiges Handeln im
Berufsalltag einnehmen.

Wofür steht SDG?
SDG steht für „Sustainable Development Goals“. Seit dem Beschluss der UN-Agenda 2030 im Jahr
2015 sind die SDGs sind die Leitlinien globalen Handelns und bestimmen die politischen
Entscheidungen weltweit. Sie sind daher sowohl Grundlage der deutschen als auch der
niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie und handlungsleitend für Kommunen und Unternehmen
weltweit. Seit 2016 stehen die Aktionstage daher im Zeichen der SDGs. Denn auch nach gut 6 Jahren
Agenda 2030 ist klar: Es gibt noch viel zu tun!

Wie kann ich mitmachen?
Nehmen Sie die SDG-Challenge zum Anlass, um sich mit Kolleg*innen zusammen zu tun und
gemeinsam eine Nachhaltigkeits-Challenge anzugehen. Mit einem Foto und einem kurzen
Beschreibungstext können Sie sich an der Aktion beteiligen. Planen Sie allein oder im Team eine
Challenge während des Aktionszeitraums. Vergessen Sie nicht, während der Durchführung ein paar
schöne Fotos zu machen. Anschließend können Sie bis zum 08. Oktober unter
https://niedersachsen.sdg-challenge.de/ Ihren Namen oder den Namen des Unternehmens sowie
eine Kurzbeschreibung Ihrer Challenge eintragen und das Foto hochladen – fertig! 😊 Nun heißt es
abwarten und zuschauen, wie sich die Challenge-Galerie stetig füllt. Und vielleicht sind Sie

nach Ende des Aktionszeitraums ja unter den glücklichen Gewinner*innen eines FairtradePräsentkorbes, der Sie und Ihre Teamkolleginnen noch einmal besonders für Ihren Beitrag belohnt.
Tipps und Inspiration für Aktionsideen finden Sie ebenfalls auf der Aktionswebsite unter:
https://niedersachsen.sdg-challenge.de/

Was passiert mit den Einträgen und dem Bildmaterial?
Auf der Aktionswebsite wird es eine „Challenge-Galerie“ geben, in der alle diesjährigen Beiträge mit
dem Namen Ihres Unternehmens, Ihrem Beschreibungstext und ggf. dem Foto dargestellt werden.
Für die kommenden Jahre verewigen wir Sie auf Wunsch in der rückblickenden Galerie für 2022.

Bestimmungen zum Datenschutz
Vor und während der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit wird die Aktionswebsite über die
Webseiten, Verteiler und Social-Media-Kanäle der Partner beworben. Bitte vergewissern Sie sich
vorab, ob Ihre Kolleg*innen mit der Verwendung des Bildmaterials einverstanden sind. Beim Upload
der Aktion müssen Sie bestätigen, dass Sie über die Bildrechte verfügen. Sofern auf dem Foto
Personen zu erkennen sind, sollte Ihnen eine schriftliche Einverständniserklärung der Personen zur
Veröffentlichung auf der Aktionswebsite vorliegen.
Ihre Kontakt-Mailadresse wird nicht veröffentlicht. Wir werden die Mail-Adresse ausschließlich
nutzen, um Sie zu informieren, falls Sie als Gewinner*in ausgelost wurden.
Sie können den Eintrag mit einer E-Mail an nds@renn-netzwerk.de jederzeit widerrufen. Bis zum
Zeitpunkt Ihres Widerrufs bleibt die Einwilligungserklärung wirksam. Hinsichtlich Ihrer weiteren
Rechte verweisen wir auf die Datenschutzerklärung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV
Hamburg e.V., die auf der Aktionswebsite zu finden ist.

