Veranstaltungs-Labeling
Zeigt die SDGs in eurer Arbeit!

Liebe Bündnismitglieder,

als Koordinierungsgruppe des Bündnisses kommunale Nachhaltigkeit wollen wir euch herzlich dazu
einladen, eure Aktivitäten in den Kontext der Sustainable Development Goals (SDGs) einzuordnen und
dies durch ein sogenanntes Labeling kenntlich zu machen. Gemeinsam mit euch möchten wir
anhand von konkreten Veranstaltungen die Ziele und zahlreichen Aktivitäten sichtbar machen.
Das Labeling soll helfen, von den noch relativ abstrakten Ideen der SDGs zur Umsetzung zu
gelangen, indem die SDGs mit Inhalten gefüllt werden. Was steht eigentlich hinter jedem einzelnen
SDG und wie können diese erreicht werden? Da es bereits eine große engagierte Zivilgesellschaft in
Köln gibt und viel zur Erreichung der SDGs unternommen wird, möchten wir dies nun in der
Öffentlichkeit sichtbarer machen. Durch ein einheitliches und gemeinsames Labeling können wir
schnell erkennen wer und was für die Agenda 2030 auf kommunaler Ebene unternommen wird.
Unter Labeling verstehen wir, den SDG-Bezug bei verschiedenen Instrumenten der
Öffentlichkeitsarbeit herzustellen. Dies soll gelingen, indem auf Printmaterialien wie Flyern, Plakaten
oder Prospekten, aber auch online auf eurer Website oder Facebook die Logos der SDGs mit
abgebildet werden.
Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht und euch bei euren Aktivitäten, insbesondere bei der Bewerbung
eurer Veranstaltungen für die SDGs stark macht. Es schafft eine Grundlage für bessere Vernetzung,
stärkeren Zusammenhalt und könnte sogar neue Ideen der Zusammenarbeit ermöglichen, sowie den
Anstoß geben, explizitere Akzente zu setzten.
Neben dem Labeling eurer Veranstaltungen und Aktivitäten soll es in Zukunft eine übersichtliche
Auflistung aller Kölner Organisationen, die sich für die SDGs engagieren auf der Homepage
koelnglobal.de geben.

Mit den besten Grüßen,
eure Koordinierungsgruppe

HOW TO DO
Bei der Kennzeichnung eurer Veranstaltung (o.a.) könnt ihr euch:
1. Auf alle SDGs in ihrer Gesamtheit beziehen (SDG-Logo
2. Oder nur auf einzelne Ziele der SDGs Bezug nehmen (SDG-Kacheln:

, SDG-Rad
,

).

).

Dafür stehen euch mit den Logos verschiedene Varianten und Möglichkeiten zur Verfügung. Ab
sofort könnt ihr euch als Bündnismitglieder unter folgendem Link die deutsche Variante der Logos
als .png oder .jpg Dateien herunterladen1:
https://www.dropbox.com/sh/inuq2ahmzuvww9s/AAAOT84MEbi6VW-O43C6mQpca?dl=0
Das Downloaden der Logos ist frei. Es müssen allerdings die Richtlinien der UN zur Nutzung der
Logos beachtet werden. Im Folgenden haben wir euch die – nach unserer Auffassung –
wichtigsten Punkte zusammengefasst:
-‐ Die SDG-Kacheln sind immer als Quadrate abzubilden. Die Symbole der Kacheln sind immer
weiß, die Hintergrundfarbe darf nur die entsprechende Farbe haben oder schwarz.
-‐ Für alle Logos gibt es eine vorgeschriebene Typographie, die nicht verändert werden darf.
-‐ Bei jeder Verwendung der Symbole muss der Bezug zu den SDGs schriftlich benannt
werden.
-‐ Um die Logos herum muss ausreichend Platz gelassen werden; es darf nicht gequetscht
werden.
-‐ Wenn das SDG-Logo /das SDG-Rad mit einer oder mehreren Kacheln gleichzeitig
verwendet wird, müssen diese Abbildungen direkt nebeneinander platziert werden; es darf
kein externes (kein eigenes) Logo dazwischen stehen.
Letztendlich ist jeder Nutzer der Logos dafür verantwortlich, die Nutzungsrichtlinien zu befolgen
und sich ggf. über die hier dargestellten Punkte hinaus über die angemessene Verwendung zu
informieren2. Unter folgendem Link könnt ihr die ausführlichen Richtlinien zur Nutzung der SDGLogos und der SDG-Kacheln einsehen:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/09/UN-Guidelines-for-Use-of-SDG-logo-and-17-icons.September-2016.pdf

1

Solltet ihr andere Formate für eure Gestaltung des Labelings benötigen, können wir euch auf Nachfrage
weitere Dateiformate zur Verfügung stellen (beispielsweise Vektorgrafiken).
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Das Bündnis kommunale Nachhaltigkeit übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Verwendung.

