
„Erzählt uns den Planeten“ 
 

Initiative  „Du bist auch dabei!" 

 
„Man achtet und schützt nur das, was man liebt" 

 
Manchmal muss man daran erinnert werden, dass man etwas liebt. Auch dafür sind 
Geschichten da.  
Wir vom Projekt „Erzählt uns den Planeten“ möchten Dich und Deine Freunde einladen, bei 
unserer Initiative: „Erzählt uns den Planeten: Du bist auch dabei!" mitzumachen. 
Gemeinsam mit Dir möchten wir die Schönheit der Welt zum Ausdruck bringen und den 
Menschen in der Welt zeigen, dass wir unsere Erde lieben und uns für ihren Erhalt einsetzen.  
Dafür haben Regierungschefs aus aller Welt 2015 die 17 Ziele (Sustainable Development 
Goals) der Vereinten Nationen (UN) unterzeichnet, um globale nachhaltige Entwicklungen zu 
gewährleisten. Mehr Informationen dazu befinden sich auf Seite 2.  
 
Wir möchten  Wünsche über- und für unsere Welt sammeln und zusammenbringen. So 
können wir Dir und Deinen Beiträgen eine kraftvolle gemeinsame Stimme geben! 

So kannst Du dabei sein: 
 

 Verfasse einen Wunschzettel auf Postkartengröße (DIN A6) 
Es soll um die Schönheit und die Natur unseres Planeten gehen und um deren Schutz und 
Erhalt. Verfasse einen Wunschzettel mit Deinen Wünschen für unseren Planeten. Der Wunsch 
kann von Dir selbst oder gemeinsam mit Deiner Gruppe verfasst werden. 

 
• Sende uns Deinen Wunsch zu 

Du kannst uns Deinen Wunschzettel bis zum 20. Juli 2018 per Post schicken.  
Die Adresse lautet:  
 
Chantal Ruiz,  Ars Narrandi e.V. … wenn Worte wandern … 
Ludwig-Pfau Str. 22  
70176 Stuttgart 

 
Solltest du mit uns per Mail Kontakt aufnehmen wollen: 
 
odilenerikaiser@gmx.de 

 

• Leite diesen Aufruf  
an alle Interessierte weiter, die Du kennst. Auch an die, die im Ausland sind. Dafür kannst du 
auf Anforderung eine Fassung in einer anderen Sprache bekommen. 
 
 
 
 



 Wir sammeln und zeigen Deinen Wunschzettel 
 

Wir werden alle Wunschzettel zusammenbringen, um symbolisch ein Zeichen für den 
Planeten zu setzen.  
Diese werden am 27. Juli 2018 an der Rosen Pergola im Tal der Rosen auf dem Fest „Erzählt 
uns den Planeten“ im Höhenpark Killesberg in Stuttgart ab 17 Uhr für einige Tage ausgestellt. 
 
Die Initiative „Du bist auch dabei!“ ist Teil des Projektes „Erzählt uns den Planeten“ des 
Vereins für die Unterstützung und Erneuerung der Erzählkunst und Erzählkultur: 
Ars Narrandi e.V. … wenn Worte wandern …  und Kooperationspartner. 
 

 

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung kurz gefasst  

1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden.  

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige 

Landwirtschaft fördern.  

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

4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für 

alle fördern.  

5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. 

 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.  

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

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und 

menschenwürdige Arbeit für alle fördern.  

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und 

Innovationen unterstützen. 

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.  

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

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.  

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.  

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

15. 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.  

16. 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.  

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

 


