
  

Nachhaltigkeit im Medizinischen Dekanat 

„Tu Du’s in Deine Signatur!“ 

 

 

Niemand von uns -in Forschung, Lehre, Krankenversorgung und Verwaltung- muss in diesen 

Zeiten noch überzeugt werden, weshalb die Nachhaltigkeitsthematik unumgänglich 

geworden ist und ebenfalls in unserem Arbeitsalltag schnellstmöglich fester Bestandteil werden 

muss.  

Die Universität Bonn trägt bereits mit einem eigenen Prorektorat, einer Stabsstelle für 

Nachhaltigkeit, dem eigenen Nachhaltigkeitsprogramm BOOST und vielem mehr zu 

nachhaltigen Transformationsprozessen bei. 1 Ebenfalls das UKB leistet durch die Förderung von 

Nachhaltigkeitsprojekten,2 des Baus einer Seilbahn auf dem Venusberg,3 energiesenkenden 

Maßnahmen durch Blockheizkraftwerke oder indem es durch seine Standardsuchmaschine 

Ecosia Bäume pflanzt,4 bereits einen großen Beitrag zum Klimaschutz. 

„Grüner“ geht aber natürlich immer und „grüner“ geht vor allem auch für Jede und Jeden von 

uns!  Mit dem Projekt „Nachhaltigkeit im Medizinischen Dekanat – Tu Du’s in Deine Signatur“ 

möchten die Mitarbeiter*innen des Dekanats zeigen, dass auch schon mit „kleinen grünen 

Fußabdrücken“, der Arbeitsalltag nachhaltiger gestaltet werden kann.  

Orientierung hierfür geben die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 

Goals; kurz: SDGs), die von den Vereinten Nationen zur weltweiten Sicherung einer 

nachhaltigen Entwicklung auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene, formuliert 

worden sind und zum Mitmachen animieren.5 Als Einstieg sind vom Dekanatsteam vier der 

UNO-Nachhaltigkeitsziele: „Nachhaltiger Konsum“ (SDG 12), „Maßnahmen zum Klimaschutz“ 

(SDG 13), "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" (SDG 16) und „Partnerschaften zur 

Erreichung der Ziele“ (SDG 17) ausgesucht worden. Im Anschluss wurden Unterziele formuliert, 

„Tu Du´s“ (wie es auf der Homepage der UNO heißt5) zur Erreichung der Ziele abgeleitet und 

die jeweiligen SDG Icons in der Emailsignatur geteilt. Im Rahmen des Ziels 12 sollen bspw. 

innerhalb des nächsten Jahres die regulären Dekanatsbestellungen durch nachhaltigere 

Alternativprodukte ausgetauscht, das Pfand abgeschafft und ein Trinkwasserspender im 

Dekanat integriert werden. Der Einbau von Bewegungsmeldern zur Energiereduzierung (SDG 

13), der Papierverbrauch nach 3R (SDG 13) oder die Planung eines Teamevents, bei der sich 

die Mitarbeiter*innen auf nachhaltige Programmpunkte freuen dürfen (SDG 17), sind nur einige 

Beispiele für die kreative Umsetzung der SDGs seitens des Dekanatsteams – selbstverständlich 

mit Potenzial zukünftig weitere Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu integrieren.  

Das Ziel 16 "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" hat natürlich, insbesondere mit Blick 

auf die derzeitige Situation in der Ukraine, eine ganz besondere Bedeutung für Jede und Jeden 

von uns. Neben der Hilfsbereitschaft, die sehr viele von uns aus dem Medizinischen Dekanat, 

am UKB und der Uni Bonn zeigen, soll das Icon des SDG 16 in unserer Signatur auch ein Zeichen 

der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine darstellen. 

 

 

 

 



  

Wenn auch Sie mitmachen, mit Ihrem Team sofort tätig werden und Ihre Tu Du‘s ableiten 

sowie umsetzen möchten, starten Sie doch einfach jetzt und teilen Sie Ihr Engagement 

mit uns! 

Selbstverständlich können auch die vielen derzeit schon am UKB laufenden oder 

abgeschlossenen Nachhaltigkeitsprojekte und -aktionen mit den entsprechenden SDG Icons 

in Ihrer Signatur dargestellt werden. 

Auf was warten Sie?  Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung von „Tu Du’s in 

Deine Signatur“  :-) 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Nachhaltigkeitsbeauftragte des Medizinischen 

Dekanats Frau Böhm unter: christina1.boehm@ukbonn.de 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Dekanatsteam 

__________________________________________________________________________ 

       

Tu Du’s auf 17Ziele.de 

https://www.17ziele.de/ 

 

Tu Du’s in Deine Signatur! 

https://www.medfak.uni-bonn.de/de/fakultaet/wir-ueber-uns/nachhaltigkeit 

__________________________________________________________________________ 

https://www.medfak.uni-bonn.de/de 

www.ukbonn.de 

Dekanat der Medizinischen Fakultät 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Gebäude 33, 1 OG 

Venusberg-Campus 1 

53127 Bonn 

  Think before you print 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Information zu Nachhaltigkeit an der Universität Bonn finden Sie hier: 

https://www.uni-bonn.de/de/universitaet/ueber-die-uni/nachhaltige-uni 

 
2 Informationen zu Nachhaltigkeit an der Medizinischen Fakultät finden Sie hier: 

https://www.medfak.uni-bonn.de/de/fakultaet/wir-ueber-uns/nachhaltigkeit 

 
3 Informationen zu dem geplanten Bau der Seilbahn am UKB finden Sie hier: 

https://www.ukbonn.de/seilbahn/ 
 

4 Informationen zu Nachhaltigkeit am UKB finden Sie hier: 

https://ukbmittendrin.de/ukb-macht-sich-fuer-klimaschutz-und-nachhaltigkeit-stark/ 

 
5 Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO finden Sie hier:  

https://unric.org/de/17ziele/ 

So funktioniert`s: 

1) Ziele aussuchen und informieren auf:  https://unric.org/de/17ziele/  und  

https://www.17ziele.de/                 

2) Alleine oder gemeinsam „Tu Du’s“ ableiten & mit der Umsetzung starten 

3) Zieldesign downloaden & unter Beachtung der „SDG Guideline“ individuelle Ziel -Icons 

in Emailsignatur teilen: https://17ziele.de/downloads.html 
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Sustainability in the Medical Deanery 

"To Do’s in your signature!" 

 

 

None of us -in research, teaching, patient care and administration- needs any convincing in 

these times, which is why the sustainability issue has become unavoidable and must also 

become an integral part of our everyday work as soon as possible.  

The University of Bonn is already contributing to sustainable transformation processes with its 

own prorectorate, a staff unit for sustainability, its own sustainability program BOOST and much 

more.1 The UKB, too, is already making a major contribution to climate protection by promoting 

sustainability projects,2 building a cable car on the Venusberg,3 taking energy-saving measures 

through combined heat and power plants, or by planting trees through its standard search 

engine Ecosia4. 

But "greener" is of course always possible, and "greener" is especially possible for each and 

every one of us!  With the project "Sustainability in the Medical Deanery – To Do’s in your 

signature", the employees of the Deanery would like to show that even with "small green 

footprints", everyday work can be made more sustainable.  

Orientation for this is provided by the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which have 

been formulated by the United Nations to ensure sustainable development worldwide on a 

social, ecological and economic level, and which encourage people to participate.5 As a 

starting point, the deanery team has chosen four of the UN Sustainable Development Goals: 

"responsible consumption " (SDG 12), "climate action" (SDG 13), "peace, justice and strong 

institutions" (SDG 16), and "partnerships for  the goals" (SDG 17) were selected. Subgoals were 

then formulated, "To Do’s") were derived to achieve the goals, and the respective SDG icons 

were shared in the email signature.5 For example, under Goal 12, within the next year, regular 

deanery orders will be replaced with more sustainable alternative products, deposits will be 

eliminated, and a drinking water dispenser will be integrated into the deanery. The installation 

of motion detectors to reduce energy consumption (SDG 13), paper consumption according 

to 3Rs (SDG 13) or the planning of a team event where employees can look forward to 

sustainable program items (SDG 17) are just a few examples of the creative implementation of 

the SDGs on the part of the deanery team - of course with the potential to integrate further 

goals for sustainable development in the future.  

Goal 16 "peace, justice and strong institutions" has of course, especially in view of the current 

situation in Ukraine, a very special meaning for each and every one of us. In addition to the 

willingness to help, which very many of us from the Medical Deanery, at the UKB and the 

University of Bonn show, the icon of SDG 16 in our signature should also represent a sign of 

solidarity with the people in Ukraine. 

If you also want to join in, take immediate action with your team and derive as well as 

implement your To Do’s, just start now and share your commitment with us! 

 

How it works: 

1) Select goals on:  https://unric.org/de/17ziele/ and  https://www.17ziele.de/                 

2) Derive "To Do’s"  alone or together & start with the implementation. 

3) Download target design & share individual target icons in email signature following 

the "SDG Guideline": https://17ziele.de/downloads.html 

 

https://unric.org/de/17ziele/
https://17ziele.de/downloads.html


  

 

Of course, the many sustainability projects and actions currently already underway or 

completed at UKB can also be represented with the corresponding SDG icons in your 

signature. 

What are you waiting for?  We wish you a lot of fun and success in implementing "To Do’s in 

your signature" :-) 

If you have any questions, please feel free to contact the Sustainability Officer of the Medical 

Dean's Office Ms. Böhm at: christina1.boehm@ukbonn.de 

 

Best regards 

Your deanery team 

__________________________________________ 

       

What are your To Do’s? 

https://www.17ziele.de/ 

 

To Do’s in your signature! 

https://www.medfak.uni-bonn.de/de/fakultaet/wir-ueber-uns/nachhaltigkeit 

__________________________________________ 
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Deanery oft he Medical Faculty 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Building  33, first floor 

Venusberg-Campus 1 

53127 Bonn 

  Think before you print 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Information on sustainability at the University of Bonn can be found here: 

https://www.uni-bonn.de/de/universitaet/ueber-die-uni/nachhaltige-uni 

 
2 Information on sustainability at the Faculty of Medicine can be found here: 

https://www.medfak.uni-bonn.de/de/fakultaet/wir-ueber-uns/nachhaltigkeit 

 
3 Information on the planned construction of the cable car at UKB can be found here: 

https://www.ukbonn.de/seilbahn/ 
 

4 Information on sustainability at the UKB can be found here: 

https://ukbmittendrin.de/ukb-macht-sich-fuer-klimaschutz-und-nachhaltigkeit-stark/ 

 
5 Information on the UN's 17 Sustainable Development Goals can be found here:  

https://unric.org/de/17ziele/ 
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