
DAS NACHHALTIGKEITS
ZENTRUM THÜRINGEN...
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GLOBAL DENKEN, 
                       LOKAL HANDELN

Nachhaltigkeitszentrum 
Thüringen (NHZ)

Der Fördermittelgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und 
Vollständigkeit der inhaltlichen Ausgestaltung und Aussagen sowie die Beachtung privater 
Rechte Dritter. Geäußerte Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen des Förder-
mittelgebers übereinstimmen.

... trägt den Gedanken der Nachhaltigkeit 
in den kommunalen Alltag.

... stärkt die Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE).

... unterstützt den Informations- und  
Erfahrungsaustausch.

... erklärt die Themen der nachhaltigen 
Entwicklung.

... trägt gute Beispiele in die Breite.

... ist Ihr Ansprechpartner in Thüringen.

Das NHZ wird durch das TMUEN aus Mitteln des Landes gefördert.

Nachhaltigkeitszentrum Thüringen 
Zukunftsfähiges Thüringen e. V.

Schönbrunnstraße 8 / 99310 Arnstadt

Fon 03628 – 640-723 
Fax 03628 – 746-283

Email info@nhz-th.de 
Web www.nhz-th.de

Folgen Sie uns auch auf facebook: 
fb.com/nachhaltigkeitszentrum.thueringen

SO ERREICHEN SIE UNS

www.nhzth.de



	

• Beratung und Begleitung von lokalen und  
regionalen Initiativen in den Kommunen und Land-
kreisen 

• Organisation des Thüringer Bürgermeisterdialogs  
zur nachhaltigen Kommunalentwicklung in Thüringen

• Realisierung landesweiter und regionaler Veranstal-
tungen, wie dem „Thüringer Nachhaltigkeitsforum“

• Initiierung und Organisation von thüringenweiten 
Arbeitskreisen, z.B. „Umsetzung der 2030-Agenda 
der UN“ 

• Weiterbildungsseminare Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)

• Förderung der Qualitätsentwicklung BNE 

• Zertifizierung Thüringer BNE-Bildungsanbieter

• Regelmäßige Newsletter = unsere "Infomail"

• Netzwerk und Kommunikation

• Webauftritt mit interaktiver Karte „Thüringen nachhal-
tig“ und landesweitem Veranstaltungskalender

UNSERE ANGEBOTE

Das Nachhaltigkeitszentrum hat in den letzten Jahren 
vielfältige Aktivi täten in Thüringen, insbesondere in 
den Kommunen und im BNE-Bereich, angeregt und 
begleitet. Durch intensive Zusammenarbeit in und mit 
unterschiedlichen Netzwerken konnten wir einen gro-
ßen Erfahrungsschatz aufbauen, den wir Ihnen gerne 
für Ihre Projekte und Vorhaben zur Verfügung stellen. 

Das NHZ besteht seit 2011 und wird vom Verein  
„Zukunftsfähiges Thüringen e. V.“ getragen.

Im Verein arbeiten wir eng zusammen mit den Projek-
ten "Thüringer Beschaffungsallianz" zum Thema faire 
und nachhaltige Beschaffung und Vergabe, mit dem 
Projekt "Global Nachhaltige Kommune Thüringen" 
sowie mit dem überregionalen Projekt "RENN.mitte".

UNSERE AKTIVITÄTEN UNSERE PHILOSOPHIE

Unser Planet Erde soll auch für nachfolgende Gene-
rationen ein lebenswerter Ort bleiben. 

Nachhaltigkeit ist keine Zusatzaufgabe, sondern 
meint die Art und Weise, wie wir unsere Dörfer und 
Städte, die Natur, unsere Arbeit und unser Zu-
sammenleben annehmen und gestalten. Friedlich 
miteinander, vorausschauend, vorsorgend - mit Blick 
auf eine menschenwürdige Zukunft für unsere Kinder 
und Kindeskinder. 

Alle sind eingeladen, sich im eigenen Arbeits- und 
Wohnumfeld einzubringen. Ob durch die Nutzung 
von Mehrwegbechern oder die Installation von So-
laranlagen oder das Pflanzen von Bäumen - es gibt 
viele Wirkungsfelder. Jede(r) kann mitmachen. 

Grundlagen der Arbeit des NHZ sind die von den  
Vereinten Nationen vereinbarten, global gültigen 
Nach haltigkeitsziele (SDGs) sowie die Thüringer 
Nachhaltigkeitsstrategie. 

Thüringer Nachhaltigkeitsforum 2019, organisiert vom NHZ


