
   
 

Gestalten wir unsere Zukunft mit! 

Viele Menschen haben den Eindruck: 

In der Welt ist alles durcheinander. 

Umweltkrise und Klimakrise. 

Corona-Pandemie. Kriege. 

Ungleichheiten werden immer größer, 

zum Beispiel zwischen armen und reichen Menschen. 

Es gibt genug zu tun, 

damit alle Menschen in Würde  

auf einem gesunden Planeten leben können. 

Das ist eine große Herausforderung, 

und viele fühlen sich machtlos. 

Es gibt aber auch viele, 

die etwas bewegen wollen. 

Gerade junge Leute. 

Denn ihre Zukunft ist in Gefahr.  

Sie fordern von der Politik Antworten  

auf die dringenden Fragen und Probleme ein. 

Und sie werden selbst Teil des Wandels, also der Veränderung, 

indem sie sich selbst und ihre Lebensweise verändern.  

Aktuell zeigt eine Initiative: 

Es gibt viele Möglichkeiten, sich für einen Wandel einzusetzen.  

Eine Initiative ist ein Anstoß zum Handeln. 

Die Initiative läuft in ganz Österreich und heißt REBELS OF CHANGE. 

Das ist Englisch und wird ungefähr so ausgesprochen: 

Rebels of dschä-indsch. 

Es bedeutet: Rebellinnen und Rebellen der Veränderung. 

Eine Rebellin, ein Rebell leistet Widerstand gegen eine Sache 

und setzt sich für eine andere Sache ein. 
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Eine gute Welt – für alle Menschen 

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen  

die Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung beschlossen. 

Global bedeutet weltweit, für die ganze Welt. 

Der Grundgedanke war: 

Eine gute Welt, und zwar für alle Menschen. 

Die Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

werden oft mit SDGs abgekürzt, 

nach ihrem englischen Namen Sustainable Development Goals. 

Das spricht man ungefähr so aus: sasteenebl divelopment gools. 

Die SDGs sollen eine nachhaltige Entwicklung 

für uns und die kommenden Generationen sichern: 

Die Entwicklung soll wirtschaftlich, sozial und ökologisch 

auf Dauer wirksam sein 

und der Welt in Zukunft nicht schaden. 

Kompass für den Wandel 

Ein Kompass zeigt die Richtung an. 

Klimakrise, Coronakrise, Energiekrise, 

Kriege und die wachsende Ungleichheit: 

Das alles stellt uns vor große Probleme. 

Für alle diese Probleme bieten die SDGs einen Kompass. 

Er zeigt die Richtung in eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft. 

17 verschiedene Themen stehen im Mittelpunkt: 

Vom Kampf gegen den Hunger 

über die Gleichstellung der Geschlechter 

bis hin zu Maßnahmen zum Klimaschutz. 

Bis 2030 sollen die Ziele erreicht sein. 

Überall auf der Welt. 

Aber bei uns im Globalen Norden 

können wir am meisten tun. 
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Eine gute Welt mitgestalten 

Fast niemand von uns will absichtlich  

die Natur und Menschen ausbeuten. 

Aber manchmal geschieht es unabsichtlich. 

Zum Beispiel dadurch, wie wir einkaufen. 

Oft wissen wir gar nicht, 

dass ein bestimmtes Verhalten ein Problem ist. 

Wir wissen vielleicht nicht, 

wie wir unser Leben nachhaltig gestalten können. 

Wir wissen dann auch nicht, 

wie wir etwas verbessern können. 

Aber das können wir ändern! 

Dazu brauchen wir interessante Angebote und Aktionen, 

damit sich Menschen aktiv für nachhaltige Entwicklung 

einsetzen können. 

Rebel of Change sein 

Ein solches Angebot ist die Initiative REBELS OF CHANGE, 

die von mehreren Organisationen unterstützt wird. 

Sie soll speziell junge Leute zwischen 12 und 35 Jahren  

für die SDGs, die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, 

begeistern. 

Denn aktuelle Studien zeigen: 

Junge Menschen sind über die globalen Probleme gut informiert. 

Sie setzen sich oft für Klimaschutz und Umweltschutz, 

für soziale Gerechtigkeit und gleiche Chancen für alle ein. 

Sie sind also eine treibende Kraft dafür, 

dass die SDGs auch umgesetzt werden. 

Junge Menschen können Lösungen und Aktivitäten entwickeln, 

damit ihre Generation bei der Umsetzung der SDGs mitmacht. 

Sie können sich mit anderen austauschen 

und so selbst die nachhaltige Entwicklung beeinflussen und stärken. 
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Für die jungen Leute und die kommenden Generationen  

ist das besonders entscheidend. 

Denn ihre Zukunft ist in Gefahr. 

Wie kann man mitmachen? 

Das ist auf verschiedene Weise möglich: 

Analog oder digital. 

Also im richtigen Leben oder im Internet. 

Junge Leute können zum Beispiel über soziale Medien dabei sein. 

Sie können die Initiative aktiv mitgestalten 

und ihre Ideen einbringen. 

So lernen sie die SDGs besser kennen und verstehen. 

Bekannte Menschen machen Werbung  

für die Aktionen junger Menschen. 

Es gibt Wanderungen, Kulturveranstaltungen und Workshops. 

Außerdem kann man Info-Veranstaltungen besuchen 

und bei verschiedenen Aktionen selber mitmachen. 

Es gibt auch eine Smartphone-Rallye. 

Rallye spricht man ungefähr so aus: Rälli. 

Eine Smartphone-Rallye ist eine Art Spiel am Smartphone, 

bei dem man sich durch die Stadt oder durch ein Gebiet bewegt. 

Dabei muss man Orte finden und Rätsel lösen, 

und man erfährt spielerisch interessante Dinge. 

Wer steht hinter REBELS OF CHANGE? 

Eine Reihe von Organisationen unterstützen 

die SDG-Initiative REBELS OF CHANGE: 

Südwind – Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit 

führt die Zusammenarbeit an. 
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Verschiedene Kooperationspartner führen die Aktivitäten durch: 

• die Dreikönigs-Aktion der Katholischen Jungschar 

• die Initiative „sustainLabel“ 

Das spricht man etwa so aus: sastejn Lejbel 

• Naturfreunde Internationale 

• ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung 

• SDG Forum Vorarlberg 

• Das Wiener Institut  

für internationalen Dialog und Zusammenarbeit (VIDC) 

• Welthaus Österreich 

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit fördert  

die Initiative REBELS OF CHANGE. 

 

Alle Veranstaltungen und Informationen zur Initiative 

finden Sie auf www.rebels-of-change.org 

 

 

Konrad Rehling hat diesen Text geschrieben. 
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