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Weihnachten— 

Gott schenkt Freiheit! 
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Wandel in Bewegung setzen - Dein Handab-
druck macht den Unterschied! 

Workshop zum „gesellschaftlichen Handabdruck  

Um ein nachhaltigeres Leben für alle zu ermögli-

chen, ist es wichtig, dass wir nicht nur unseren öko-

logischen Fußabdruck verringern, sondern vor allem 

den Handabdruck unseres gesellschaftlichen und 

politischen Engagements vergrößern. Warum? Indi-

viduelle Verhaltensänderungen alleine reichen nicht 

aus, um unsere Gesellschaft grundlegend zu trans-

formieren. Bislang ist das nachhaltige Verhalten 

meist aufwändiger, teurer oder die weniger nahelie-

gende Option - dies gilt es zu verändern, indem wir 

Strukturen und Rahmenbedingungen verändern und 

so nachhaltiges Verhalten zum Standard machen.  

Mit dem "Hand Print" ermutigt Germanwatch des-

wegen Menschen dazu, relevante gesellschaftliche 

und politische Veränderungen aktiv mitzugestalten 

und Nachhaltigkeit in der Schule, am Arbeitsplatz, 

im Verein, in der Stadt, Kommune oder auf landes- 

und bundespolitischer Ebene strukturell zu veran-

kern. In diesem Workshop zeigen wir auf, welche 

Ansätze und Hebel es gibt, um den Wandel in Bewe-

gung zu setzen! 

 

Termin: Montag, 7. Juni 2021, 19.00-20.30 
Uhr  

Referentin: Daniela Baum, Referentin Bildung 
für nachhaltige Entwicklung & Re-
gionale Netzstelle Nachhaltigkeits-
strategien West - RENN.west bei 
Germanwatch  

Kosten:  kostenlos, aber nicht umsonst 

Zielgruppe: Germanwatch unterstützt Multipli-
kator*innen und Aktive mit ver-
schiedenen Bildungsangeboten 
dabei, Kompetenzen und Werk-
zeuge des Wandels zu vermitteln 
und anzuwenden. 

Teilnahme: mit einer Anmeldung im Diözesan-
büro. Die Zugangsdaten werden 
rechtzeitig zugeschickt. 

 

Kolpingwerk DV Limburg 

Lange Str. 26 

60311 Frankfurt 

069—928 849-450 

info@kolpingwerk-limburg.de 
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