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Soziale Nachhaltigkeit 
 

 

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ setzt sich aus 3 Säulen zusammen: Ökologie, 

Ökonomie und Soziales.1 In den meisten Fällen wird er allerdings mit 

umweltlichen Aspekten assoziiert, wie Umweltschutz, Ressourcennutzung oder 

Lebensmittelkonsum. Die Ökologie steht dabei also i.d.R. im Vordergrund. Der 

Mensch und seine Gesellschaft, geprägt durch Globalisierung, verschiedene 

Herrschaftsverhältnisse, kulturelle, politische und bildungstechnische 

Unterschiede und Migrationsströme dürfen jedoch nicht außer Acht gelassen 

werden. Sie sind ein wesentlicher Teil Sozialer Nachhaltigkeit, um die es in 

diesem Eco-Tipp für den Monat Dezember gehen soll. Ein paar besondere Tipps 

finden sich auch in Bezug auf die weihnachtliche Zeit und das anstehende neue 

Jahr.  

 

Soziale Nachhaltigkeit meint eine bewusste Organisation von kulturellen und sozialen Systemen. Diese 
Organisation dient der Aufrechterhaltung eines gesunden und funktionierenden Sozialsystems, bei dem ein 
lebenswertes Leben im Mittelpunkt steht. 2 Die Vereinten Nationen (UN) setzen sich in ihrer Agenda 2030 mit 
nachhaltigen Zielen auseinander und formulierten innerhalb von 17 globalen Zielen auch Dimensionen sozialer 
Nachhaltigkeit. Dazu zählen u.a. Bekämpfung von Armut und Hunger, Geschlechtergerechtigkeit, Chancen auf 
hochwertige Bildung und menschenwürdige Arbeit. 3   

 

In Deutschland greift die „Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2021“ genau diese 17 formulierten 
Nachhaltigkeitsziele auf und will bspw. durch die Bereitstellung und Weiterentwicklung hochwertiger 
Bildungsangebote, die Förderung strukturschwacher Regionen, Inklusion und Partizipation, den Ausbau sozialer 
Grunddienste, ein umfangreiches Hilfesystem mit Beratungsangeboten, Hilfs- und Therapiemöglichkeiten, 
Rehabilitationsmaßnahmen sowie den Ausbau gerechter Löhne und Quotenregelungen (bspw. Frauen- und 
Schwerbehindertenquote) soziale Nachhaltigkeit erhalten und fördern. 4  

Doch wie kann ich als Privatperson aktiv werden und mich für soziale Nachhaltigkeit engagieren? 
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1. SPENDEN 
Die wohl verbreitetste, einfachste und schnellste Form von Hilfe sind Spenden in unterschiedlichsten Bereichen. 
„Brot für die Welt“; „Welthungerhilfe“; „plan.de“ sind globale Organisationen, die insbesondere Menschen mit 
Hungersnot und Armut unterstützen. „Amnesty International“ setzt sich für Menschenrechte und 
Gleichberechtigung ein. Doch auch in Deutschland sind Spenden notwendig. Die „Tafel Deutschland“ bietet 
Menschen in großer Armut die Möglichkeit, kostenlose Mahlzeiten und Lebensmittel zu erhalten. Das „Deutsche 
Kinderhilfswerk“ oder „SOS-Kinderdorf“ bekämpfen mithilfe von Spenden speziell Kinderarmut in Deutschland. 
Bei der „Aktion Mensch“ wird mittels Spendengeldern Menschen mit Behinderungen geholfen. Auf fair-helfen.de 
findet sich eine Übersicht von verschiedenen Hilfsorganisationen in Deutschland.   
 
2. FREIWILLIGES UND EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, selbst mitanzupacken und in direktem persönlichen Austausch 
Unterstützung zu leisten. Verschiedene soziale Träger und Wohlfahrtsverbände wie die Caritas, Malteser, 
Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, oder die AWO leisten mit ihrer Arbeit in allen gesellschaftlichen Bereichen 
einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag eines menschenwürdigen und damit sozial nachhaltigen Lebens. 
Informieren kann man sich u.a. bei der Ehrenamtsbörse.  
 
3. FAIRER KAFFEE UND FRAUENKOOPERATIONEN 
Alle Kaffeegenießer*innen aufgepasst: Angelique‘s Finest ist eine Kaffee-Kooperative, die Frauen in ihrer 
Teilhabe, Mitbestimmung, Gleichstellung und Entscheidungsmacht in Ruanda stärkt und unterstützt. Der Kaffee 
wird ausschließlich von Frauen produziert und ist außerdem von Fairtrade zertifiziert. 5 

 

4. FAIRE MODELABELS 
Faire Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung von Männern und Frauen kann man auch durch den Kauf von 
nachhaltiger Kleidung unterstützen. „Dedicated“ ist ein schwedisches Label, das Streetwear in China und Indien 
herstellt und durch das GOTS-Siegel (Global Organic Textile Standard) zertifiziert ist. Neben ökologisch 
nachhaltigem Anbau werden hier auch nachhaltige Sozialkriterien erfüllt. „GreenTee“ stellt T-Shirts aus Bio-
Baumwollte her, „Vatter“ ist das Pendant der Bio-Baumwolle und stellt Unterwäsche her.6 

 
5. Soziale Nachhaltigkeit und Weihnachten 
Die weltweit größte Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hilft mit einer freiwilligen Spende von 
Spielsachen, Süßigkeiten oder Kinderbekleidung Kindern in Not. Ganz einfach werden dabei Schuhschachteln mit 
kleinen Geschenken gefüllt und können an die Samaritan’s Purse noch bis zum 14.12. per Post verschickt werden. 

Der Klassiker unter den verschenkten Süßigkeiten zu Weihnachten ist natürlich Schokolade. Bei iChoc kann 
vegane Bioschokolade in verschiedenen Sorten aus nachhaltigem Anbau erworben werden. Sie ist plastikfrei 
verpackt und wird sogar mit Zuckeralternativen hergestellt. Selbstverständlich ganz ohne Palmenöl!    

Soziale Nachhaltigkeit meint außerdem ein freundliches, respektvolles und gerechtes Miteinander mit allen 
Mitmenschen. Empathisch und aufmerksam sein, zuhören, bei Problemen und Konflikten nicht wegzuschauen, 
Hilfe anzubieten, Menschen einzugliedern und auf Missstände hinzuweisen sind ebenso wichtige Eigenschaften, 
die jeder von uns umsetzen kann. Egal wo, wann und wie.  

Auf diesem Wege wünsche ich allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr 
2022! 
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