
 

Südtirols Netzwerk der Nachhaltigkeit 

 

Der Sinn dieses Netzwerks 

Das Netzwerk der Nachhaltigkeit will Südtirols kollektive Aufmerksamkeit auf die 17 Nachhaltigen 

Entwicklungsziele der Vereinten Nationen lenken und deren Umsetzung vorantreiben. Diese Ziele 

bilden bis 2030 den Rahmen für eine tragbare Weiterentwicklung der Menschheit. Diese weltweite 

Agenda strebt die Würde des Menschen, den Schutz des Planeten, Wohlstand für alle, Friede und 

Gerechtigkeit und Globale Partnerschaften an. Italien ist als eines der 193 unterzeichnenden Länder 

gefordert, diese Ziele systematisch umzusetzen.  

Die Autonome Provinz Südtirol übernimmt mit dem Nachhaltigkeitspakt dafür eine klare 

Verantwortung. Wir als zivilgesellschaftliches Netzwerk möchten diesen Wandel mitgestalten. 

Ein Blick auf www.future.bz.it 

Auf der Webseite des Netzwerks werden die 17 Ziele vorgestellt.  Interessierte Vereine, 

Organisationen und Gruppen können sich als Partner eintragen und werden damit auf einer Südtirol-

Karte sichtbar. Der Kalender zeigt, was zu den Zielen geplant wird und wer sich in welchem Bereich 

engagiert. Eigene Events können auf dem Kalender eingetragen werden. So wird sich zeigen, was in 

Südtirol bereits angeboten wird, was wir ausbauen können und wo die Schwerpunkte liegen. 

Die Rolle der Gemeinden 

Südtirols Gemeinden sind gebeten, diesem Netzwerk beizutreten und dieses Infoblatt an lokale 

Vereine und Organisationen weiterzuleiten. Die Kerngruppe des Netzwerks bilden derzeit etwa 30 

Südtiroler Organisationen im Bereich der Bewusstseinsbildung und Entwicklungszusammenarbeit. 

Für Rückfragen steht Judith Hafner als derzeitige Koordinatorin des Netzwerks (Email: 

info@future.bz.it oder Tel 340 370 3575) zur Verfügung. 

Drei Ebenen der Mitarbeit 

Als neue*r Netzwerk-Partner*In können Sie frei entscheiden, wie weit Sie sich einbringen möchten: 

a.) Wenn Sie sich als Netzwerkpartner*In eintragen, sind Sie gebeten: 

a. sich kurz vorzustellen und zu erläutern, warum Sie sich diesem Netzwerk anschließen 

b. einen Fokus auf einzelne Ziele oder auf die Gesamtheit der Ziele zu wählen 

c. eine Ansprechperson zu nennen, an die das Netzwerk sich wenden kann 

 

b.) Wenn Sie zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen passende Veranstaltungen planen, tragen 

Sie diese als Event im Kalender der Webseite ein. Bitte geben Sie uns die Möglichkeit, an 

diesen Veranstaltungen die Flyer des Netzwerkes aufzulegen. Auch Banner zu den einzelnen 

Zielen stellt das Netzwerk kostenfrei zur Verfügung. 

 

c.) Wenn Sie operativ mitwirken möchten, wenden Sie sich an info@future.bz.it um: 

a. einen Info-Abend in Ihrer Gemeinde zu organisieren 

b. an den internen Netzwerktreffen (13. Juni, 19. Juli) teilzunehmen 

 

Wir freuen uns auf eine kreative Zusammenarbeit! Das Südtiroler Netzwerk für Nachhaltigkeit. 

https://www.future.bz.it/
https://www.future.bz.it/netzwerkpartner/partner-werden
https://www.future.bz.it/events/alle-events
https://www.future.bz.it/events/neue-aktion/event
mailto:info@future.bz.it
https://www.future.bz.it/events/alle-events
mailto:info@future.bz.it

