(German Version below):

Save the Date
“Civil Society for ESD 2030 –
Civil Society Pre-conference for the UNESCO World Conference“,
27 to 29 May, 2020, in Berlin
What issues will multipliers of Education for Sustainable Development be
dealing with over the next ten years? How can education practitioners
take up new topics, reach new target groups and make them tangible for
Education for Sustainable Development? Which role does civil society play in
achieving SDG 4.7? What political structures and framework conditions does
it need to work effectively?
At the congress “Civil Society for ESD 2030” we will discuss these questions
from a civil society perspective with 150 participants from Africa, Asia, Europe
and Latin America in Berlin. The VENRO Congress from 27 to 29 May 2020 is
the civil society pre-conference to the UNESCO World Conference, which will
take place in Berlin from 2 to 4 June 2020 at the invitation of the German
Federal Government. The UNESCO Conference gives the go-ahead for the
new programme “Education for Sustainable Development: Towards achieving
the SDGs” (ESD for 2030), which will set the course for the next 10 years of
Education for Sustainable Development.
Against this background, we would like to discuss with you the role of civil
society, future core issues of Education for Sustainable Development, and
civil society perspectives on structures and political framework conditions.
By drafting and adopting a joint declaration, civil society‘s desires for the new
UNESCO programme “ESD for 2030” will be set.
Save the date! Further information will be available soon!
The World University Service (WUS) is the cooperation partner for the organisation of the congress.
For organisational questions please contact Jana Knechtges (WUS, bne-kongress@wusgermany.de).
For any further questions please turn to Lara Fedorchenko (VENRO, l.fedorchenko@venro.org).
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Save the Date
„Civil Society for ESD 2030 - Zivilgesellschaftlicher Kongress
zur Auftaktveranstaltung des UNESCO-Programms „ESD for 2030““,
27. – 29. Mai 2020 in Berlin
Welche Themen werden Multiplikator_innen der Bildung für nachhaltige
Entwicklung in den nächsten zehn Jahren beschäftigen? Wie können
Bildungspraktiker_innen neue Themen aufgreifen, neue Zielgruppen
erreichen und für die Bildungsarbeit greifbar machen? Welche Rolle spielt
die Zivilgesellschaft bei der Erreichung des UN-Nachhaltigkeitsziels 4.7?
Welche politischen Strukturen und Rahmenbedingungen braucht sie, um
effektiv arbeiten zu können?
Auf dem Kongress „Civil Society for ESD 2030“ werden wir diese Fragen
aus zivilgesellschaftlicher Sicht mit 150 Teilnehmenden aus Afrika, Asien,
Europa und Lateinamerika in Berlin diskutieren. Der VENRO-Kongress vom
27. – 29. Mai 2020 ist die zivilgesellschaftliche Vorkonferenz zur UNESCOWeltkonferenz, die vom 2. – 4. Juni 2020 auf Einladung der Bundesregierung
in Berlin stattfinden wird. Die UNESCO-Konferenz gibt den Startschuss für
das neue Programm „Education for Sustainable Development: Towards
achieving the SDGs“ (ESD for 2030), welches die Weichen für die nächsten
10 Jahre Bildung für nachhaltige Entwicklung stellen wird.
Vor diesem Hintergrund möchten wir mit Ihnen die Rolle der Zivilgesellschaft
diskutieren, zukünftige Kernthemen der Bildung für nachhaltige Entwicklung
thematisieren und uns über zivilgesellschaftliche Perspektiven auf Strukturen
und politische Rahmenbedingungen austauschen. Durch die Erarbeitung und
Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung wollen wir unsere Vorstellungen
zur Ausgestaltung des neuen UNESCO-Programms „ESD for 2030“ einbringen.
Save the date! Weitere Informationen erhalten Sie bald!
Kooperationspartner für die organisatorische Durchführung des Kongresses ist der World University
Service (WUS).
Für organisatorische Fragen steht Ihnen beim WUS Jana Knechtges (bne-kongress@wusgermany.de)
zur Verfügung.
Für alle weiteren Fragen steht Ihnen in der VENRO-Geschäftsstelle Lara Fedorchenko
(l.fedorchenko@venro.org) zur Verfügung.
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