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lso besucht
die Veranstaltungen. Jedes Mal
erhaltet ihr als
Anerkennung eurer
Leistungen und für
das neu erworbene
Wissen einen Stempel
in euren Zukunfts-Pass.

I

hr haltet den
Kalender für
das Zukunfts-Diplom
in euren Händen.
Das Sternchen
ist sein
Maskottchen und begleitet
euch solange, bis ihr das
Diplom erworben habt.

V

iele Menschen aus Trier und
Umgebung haben für euch ein
großes, spannendes Programm
mit einer Menge an Veranstaltungen vorbereitet. Wenn
ihr mitmacht, könnt
e
G
i
T
ihr entdecken, was zu
chHaL
Naentw
icklung
tun ist, damit wir
Menschen auch in
Zukunft auf unserer
Erde leben können.
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D

as ist sehr
wichtig,
denn Krieg und Armut,
Krankheit und soziale
Ungerechtigkeiten, Umweltverschmutzung und Klimawandel
bedrohen uns alle. Das Rezept
dagegen nennen die Erwachsenen
nachhaltige Entwicklung.
Wie soll das denn gehen?
fragt ihr euch jetzt vielleicht.

W
ZUkUnfT

ir Kinder? Können
die Erwachsenen
nicht viel mehr für
die Zukunft tun?
S tim m t, a be r
ohne euch geht
es auch nicht.
Schließlich
gehört euch die
Zukunft...

U

nd wenn ihr 6 Stempel
gesammelt habt, bekommt
ihr auf einer großen Feier
mit all den anderen Kindern
euer Zukunfts-Diplom verliehen.

D

as Sternchen, die
lokale Agenda 21 und
alle anderen beteiligten
Organisationen wünschen euch
viel Spaß beim Mitmachen und
hoffen auf jede Menge
Anmeldungen und eure
tatkräftige
Unterstützung!

A

genda 21:
1992 fand in Rio

de Janeiro eine große UNKonferenz für Umwelt und
Entwicklung statt, weil
man sich ernsthafte und
berechtigte Sorgen über den
Zustand der Erde machte.
Damals einigten sich über 170
Staaten auf ein Aktionsprogramm
- die Agenda 21. Das bedeutet
wörtlich übersetzt...
"was zu tun ist für das 21.
Jahrhundert". Die Ideen der
Agenda 21 sollen auf der
ganzen Welt umgesetzt werden.
Das kann nur funktionieren,
wenn die Menschen an ganz vielen
Orten damit anfangen.
Auch die Stadt Trier hat sich per
Ratsbeschluss diesem Prozess
angeschlossen und sich
verpflichtet, zusammen mit
der Bevölkerung eine lokale
Agenda 21 zu erarbeiten.

