
                                                                    
 

 

Wirkel, Wirkel-Challenge 2021 und Wirkel-Werkstatt  

als Beitrag zu den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit 

Du möchtest dich in deinem Alltag stärker für eine lebenswerte Welt einsetzen und ganz einfach 

#tatenFuerMorgen verwirklichen? Dann sei zu den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit vom 18.9.-

8.10.2021 Teil unserer Wirkel-Aktionen. Wir freuen uns auf dich! 

 

Wirkel: Hol dir den Wirkel auf´s Handy 

Beginne zu den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit mit dem WIRKELn. 

Das kostenlose Wirkel-Tool von RENN.west 

unterstützt dich dabei, dich im Alltag für eine 

lebenswerte Welt einzusetzen. Es ist ein kostenloses 

Online-Tool, das du ähnlich einer App immer mit 

dabei haben kannst. Der Wirkel richtet sich an alle, 

die an einer positiven Zukunft arbeiten möchten. Ob 

zu Klimaschutz, Armut oder Konsum – zu jedem der 

17 Ziele gibt es spannende Aufgaben. Diese machen 

nicht nur Spaß, sondern helfen dir, deinen positiven 

Einfluss auf unsere Erde zu vergrößern. Entdecke die 

Aufgaben, setze dich für den Wandel ein und 

sammele entsprechend Punkte im Wirkel. 

Wir sind der Überzeugung, dass eine bessere Welt nicht irgendwo fertig im Regal wartet, sondern dass wir sie selbst 

gestalten müssen – und können. Hol dir zu den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit den Wirkel auf dein Handy: 

wirkel.anu-hessen.de. 

 

Wirkel-Challenge 2021 

Werde zu den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit Teil der Wirkel-Challenge 2021 

In der Wirkel-Challenge 2021 wollen wir alle 

gemeinsam WIRKELn und uns gegenseitig 

motivieren, Wirkelpunkte zu sammeln. So kannst du 

mitmachen: Registriere dich kostenlos bis spätestens 

zum 18.9.2021 unter wirkel.anu-hessen.de. Alle bis 

18 Uhr registrierten Nutzer*innen bekommen im 

Wirkel eine Einladung zur Gruppe 

„2021WirkelChallenge“. Nimm die Einladung an, 

trete so der Gruppe bei und schau, wer gemeinsam 

mit dir an der Challenge teilnimmt. 

Am 20.9.2021 geht´s los: Hier erfassen wir den 

Punktstand aller Challenge-Teilnehmer*innen, ab 

dann gilt es! Das Ziel: so viele Wirkelpunkte wie möglich sammeln. Markiert alle gelösten Aufgaben als erledigt. Am 

8.10.2021 schauen wir, wie viele Punkte wir sammeln konnten und wer als SDG-Champion das Feld anführt. 

https://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=13340&aktionslug=hol-dir-den-wirkel-auf%C2%B4s-handy
https://wirkel.anu-hessen.de/
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=13341&aktionslug=bist-du-bereit-f%C3%BCr-die-wirkel-challenge-2021
https://wirkel.anu-hessen.de/


                                                                    
 

Wirkel-Werkstatt am 27.09.2021, 19 Uhr 

Tausch dich aus und vernetze dich in unserer Wirkel-Werkstatt zu den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit 

Du möchtest dich zum Thema klimafreundliches Reisen mit 

Anderen austauschen? Gesellschaftliche, umweltpsychologische 

Hürden des Klimaschutzes interessieren dich? Dann sei zu den 

Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit Teil der Wirkel-Werkstatt.  

Am 27.09.2021 von 19-21 Uhr sind alle Interessierten herzlich 

eingeladen, sich digital in lockerer Runde zu Aufgaben des Wirkels 

rund um das Thema Reisen und Klimaschutz austauschen, Ideen zu 

entwickeln & gemeinsam zum Sammeln von Wirkelpunkten aktiv 

werden. In dieser ersten online Wirkel-Werkstatt wollen wir uns 

mit dir über Reiseziele und die Macht des Storytellings aus-

tauschen. Mit dabei, Benjamin Köhler von Terran e.V., der vom 

terranen Reisen, die Macht der Sprache und Erzählungen und 

seinen persönlichen Reiseerfahrungen berichten wird. Ebenfalls 

für den Austausch gewonnen haben wir Julia Pesch, Suffizienz-

Expertin, Klimaschutzaktivistin sowie Mitglied des „Institute of 

Environmental Justice“. Achso und ich bin mit dabei, Jenny von 

RENN.west, seit 12 Jahren ohne Flug & seit 2020 über #FlightFree 

mit dem Versprechen, auch künftig keine Flüge mehr zu planen. 

Wir freuen uns, auf den Austausch mit euch. Auch, wenn du noch nicht bei der Challenge oder im Wirkel 

angemeldet bist, kannst du teilnehmen! Zur Anmeldung hier entlang: Anmeldung 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Bei Fragen rund um den Wirkel und unsere Wirkel-Aktionen zu den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit, schreib 

uns gerne eine E-Mail an: rennwesthessen@anu-hessen.de.  

Wir helfen gerne weiter! 

 

    

 

 

 

 

 

Die Veranstaltungen findet im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit im Kontext der 

Kampagne „Ziele brauchen Taten“ von RENN.west statt. 

 

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=13343&aktionslug=wirkel-werkstatt-%E2%80%9Eklimaschutz-und-reiselust%E2%80%9C
https://www.terran.eco/
https://ioejev.org/
https://ioejev.org/
https://linktr.ee/flightfree.de
https://anu-hessen.de/anmeldung/
mailto:rennwesthessen@anu-hessen.de
https://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/
https://ziele-brauchen-taten.de/ziele-brauchen-taten-kampagne/
https://www.renn-netzwerk.de/west/

