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Erläuterungen zum Projektsteckbrief  

• Geben Sie ihrem Projekt einen griffigen Projekttitel: Ein Name, unter dem man sich etwas 

vorstellen kann, der leicht auszusprechen und zu behalten ist. 

• Stellen Sie die Idee ihres Projektes vor: Was soll geschehen? Was beinhaltet das Projekt? 

Bitte beschreiben Sie ihr Projekt in der Kurzbeschreibung kurz und erläutern Sie Ihre Idee 

ausführlicher im unteren Feld. 

• Formulieren Sie, welchen Nutzen das Projekt bringen soll bzw. was Sie damit erreichen 

wollen. Ziele sollten möglichst konkret, realisierbar und lohnenswert sein. Die 

Nachhaltigkeit der Projekte ist uns wichtig, daher ordnen Sie ihrem Projekt eines der  

u. g. UN-Nachhaltigkeitsziele zu. 

• In der Zeile Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Herford ist 

herauszustellen, welchen Nutzen die gesamte Region von dem Projekt hat. 

• Geplanter Verlauf des Projektes: Geben Sie hier die wichtigsten Arbeitsschritte mit dem 

grob kalkulierten Zeitaufwand bzw. Zeitraum, wann diese voraussichtlich durchgeführt 

werden sollen, an. 

• Kooperationspartner sind alle Personen bzw. Institutionen, die sich in finanzieller und 

organisatorischer Hinsicht an dem Projekt beteiligen, z. B. Sponsoren, Vereine o. ä. 

 

17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

 

Armut in all ihren Formen und überall 
beenden. 

 

Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

 

Den Hunger beenden, Ernährungs-
sicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

 

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. 
 

 

Ein gesundes Leben für alle Menschen 
jeden Alters gewährleisten und ihr  
Wohlergehen fördern. 

 

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster  
sicherstellen. 
 

 

Inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung gewährleisten  
und Möglichkeiten des lebenslangen 
Lernens für alle fördern. 

 

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung  
des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 

 

Geschlechtergleichstellung erreichen  
und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen. 

 

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im  
Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig 
nutzen. 

 

Verfügbarkeit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wasser und  
Sanitär-versorgung für alle gewähr- 
leisten. 

 

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig 
bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem 
Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. 

 

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und moderner Energie  
für alle sichern. 

 

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf 
allen Ebenen aufbauen. 

 

Dauerhaftes, breitenwirksames und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern. 

 

Umsetzungsmittel stärken und die globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung  
mit neuem Leben erfüllen. 

 

Eine widerstandsfähige Infrastruktur 
aufbauen, breitenwirksame und 
nachhaltige Industrialisierung fördern  
und Innovationen unterstützen. 
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