
Ausschreibung 

„Münster.Fair.Teilen.“ -  unter dieses Motto hat der Beirat für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit seine Veranstaltungsreihe 2017 gestellt.  

Wer sich bis zum 7. April mit einem Vorschlag für einen eigenen Veranstaltungs-Beitrag 
bewirbt, kann für die Umsetzung einen städtischen Projektzuschuss bis zu 500 Euro 
erhalten. Die Veranstaltungsreihe findet vom 4. - 31. Oktober in Münster statt. 

Ein Leben in Würde für alle Menschen weltweit ist das Ziel des Weltzukunftsvertrages, wie er 
von den Vereinten Nationen 2015 als Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
verabschiedet wurde. Die Agenda konkretisiert 17 Hauptziele, die auf dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit aufbauen und eine ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung 
anstreben. Die Agenda 2030 fordert uns alle auf, Verantwortung für eine nachhaltige, global 
gerechte Entwicklung der Weltgesellschaft zu übernehmen. 

Die wachsende soziale und wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb von Staaten – aber auch 
zwischen verschiedenen Staaten – ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. 
Daher wird im Ziel 10 der Agenda 2030 gefordert, die „Ungleichheit innerhalb und 
zwischen Ländern zu reduzieren“. Dieses Ziel wird die Veranstaltungsreihe in den Fokus 
nehmen.  

Entwicklungspolitische Veranstaltungen rund um die Themen Einkommensgerechtigkeit, 
Chancengleichheit, verantwortungsvolle Migration oder Regulierung der globalen 
Finanzmärkte, um nur einige Beispiele zu nennen, sollen die Münsteraner Bevölkerung über 
dieses Entwicklungsziel informieren und aufzeigen, welche Möglichkeiten vor Ort bestehen, 
sich für eine Umsetzung dieses Zieles einzusetzen.  

Der Beirat lädt Schulen und Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen ein, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen und einen Beitrag zur Veranstaltungsreihe beizusteuern. 

Um möglichst viele Münsteranerinnen und Münsteraner und auch neue Zielgruppen 
anzusprechen, freut sich der Beirat insbesondere über öffentlichkeitswirksame größere 
Kooperationsveranstaltungen. Willkommen sind Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, 
Film- oder Theatervorführungen, Ausstellungen, Expertenanhörungen oder sonstige 
originelle Projektideen. Ähnliche Idee? Gleiches Thema? Der Beirat nimmt ggf. Kontakt mit 
Ihnen auf, um mögliche Kooperationen mit anderen Gruppen abzustimmen. 

Ergänzend zu der Veranstaltungsreihe wird eine multimediale, interaktive und barrierefreie 
Ausstellung des Vereins „Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V.“ aus Essen 
zum Thema „Unsere Ziele für eine inklusive und nachhaltige Zukunft“ in Münster gezeigt. Ziel 
des Vereins ist eine gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit Behinderung an 
Entwicklungsprozessen. Daher sind insbesondere auch Behinderteninitiativen aufgerufen, 
sich mit eigenen Beiträgen an der Veranstaltungsreihe zu beteiligen. Im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe sollte zudem darauf geachtet werden, Veranstaltungen barrierefrei 
auszurichten. 

Die Auswahl der Beiträge und die Koordination der Veranstaltungsreihe erfolgt durch den 
Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit. 

Die Antragsteller/innen erhalten Ende April 2017 Nachricht, ob ihr Projekt Teil der 
Veranstaltungsreihe wird und ob und ggf. in welcher Höhe ein Zuschuss gewährt wird.  



Die einzelnen Projektträger sind verantwortlich für die anschließende Organisation und 
Durchführung ihres Projekts sowie für die zweckentsprechende Verwendung des zur 
Verfügung gestellten Zuschusses.  

Wie bereits in den letzten Jahren wird die zentrale Werbung für die Veranstaltungsreihe über 
einen gemeinsamen Flyer erfolgen. Mit Postern, Veröffentlichungen im Internet sowie einer 
allgemeinen Ankündigung in den örtlichen Medien zu Beginn der Veranstaltungsreihe wird 
die Münsteraner Bevölkerung auf die Veranstaltungsreihe aufmerksam gemacht. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die zusätzliche Werbung für einzelne 
Veranstaltungen durch die jeweiligen Projektträger sinnvoll ist. Hierfür können im Rahmen 
der Projektförderung Mittel beantragt werden. 

Der Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit und die Stadt Münster freuen sich 
über vielfältige und spannende Projektideen.  

Ergänzende Informationen zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen und eine 
Konkretisierung des Zieles 10 finden Sie unter folgenden Links: 
 
http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/index.html 
 
http://www.un.org/depts/german/gv-70/a70-l1.pdf 
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