Global Perspectives Initiative
Die Global Perspectives Initiative unterstützt die Nachhaltigkeitsziele der UN, die die Welt bis zum Jahr 2030 sicherer und gerechter
machen sollen. GPI bringt Akteure aus Politik, Wirtschaft, Medien
und Gesellschaft zusammen, diskutiert Ansätze für eine nachhaltige
globale Entwicklung und motiviert zum Handeln. Als gemeinnützige
und neutrale Plattform gibt die Initiative neue Impulse, sensibilisiert
für Chancen und Herausforderungen einer globalen Gesellschaft
und gestaltet so den öffentlichen Diskurs in Deutschland.
Für dieses Jahr stehen dabei die Bereiche Global Health, Peace,
Humanity & Migration und Wirtschaft als Teil der Lösung im Fokus.
The Global Perspectives Initiative supports the United Nations’
Sustainable Development Goals, which aim to make the world a fairer
and safer place by 2030. GPI brings together stakeholders from politics,
business, media and society, discusses various approaches to sustainable global development and motivates people to act. As a non-profit
and neutral platform, the initiative gives rise to new ideas, raises
awareness about the opportunities and challenges around the concept of
a global society and thereby shapes the public discourse in Germany.
This year we focus on the areas of Global Health, Peace, Humanity &
Migration and Business as Part of the Solution.

„Wir haben der Welt viel zu geben.
Auch Verantwortung.“
”We have much to offer to the world.
Including responsibility.“

Untited Nations‘ Substainable Development Goals
Im Rahmen der 2015 ausgerufenen Nachhaltigkeitsziele, den Sustainable Development Goals, haben die Vereinten Nationen 17 Maßgaben
für die globale Entwicklungszusammenarbeit bis zum Jahr 2030
definiert: Es geht darum, Hunger zu stoppen und Wachstum zu fördern,
Gesundheit zu sichern und Gerechtigkeit herzustellen. Es geht um eine
gemeinsame Verantwortung und um Chancen.
Diese Chancen will die Global Perspectives Intitiative zeigen: Wer in
Bildung investiert, bekämpft Armut. Wer Gesundheit fördert, stärkt die
Gesellschaft. Wer Gleichstellung erreicht, entwickelt Märkte. Es gilt,
die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Herausforderungen zu
verstehen und einzuordnen, um einen nachhaltigen Beitrag zur globalen
Entwicklungszusammenarbeit leisten zu können.
As part of the 2015 Sustainable Development Goals, the United Nations
have defined seventeen measures to implement a global development
co-operation by 2030. It’s about stopping hunger and promoting growth,
ensuring health and building justice. It’s about opportunities and shared
responsibilities.
It is these opportunities that the Global Perspectives Initiative wants to
highlight: investing in education fights poverty; those who promote health
strengthen society; those who achieve equality develop markets. It is
therefore important to understand the relationships between individual
challenges and to classify them correctly, thereby making sustainable
contributions to global development cooperation possible.

Dr. Ingrid Hamm & Stephan Balzer
Den Grundstein für die Global Perspectives Initiative haben
Dr. Ingrid Hamm und Stephan Balzer gelegt: Ingrid Hamm begleitet
die internationale Zusammenarbeit seit 30 Jahren, zuletzt als
Leiterin der Robert Bosch Stiftung. Stephan Balzer ist als TEDxBotschafter Pionier und treibende Kraft globaler Zukunftsthemen.
Dr. Ingrid Hamm and Stephan Balzer have laid the foundation for the
Global Perspectives Initiative: Ingrid has been involved in international
relations for 30 years, most recently as director of the Robert Bosch
Stiftung. As TEDx ambassador Stephan is a pioneer and driving force
of global future topics.
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