
 

 

Wir machen uns auf den Weg 

Begleitung bei Nachhaltigkeits-
themen für Kindertagesstätten  
und deren Träger 

Zeit    

individuell 

Ort    

in Ihrer Einrichtung 

Dozent/-in 

Dr. Anja Kofahl  

0179 – 32 32 431  

 

 

 

Kindertagesstätten sind Orte, an denen unsere 

Zukunft die Gegenwart trifft. Damit bieten sie 

ideale Voraussetzungen, um nachhaltige Ent-

wicklung zu gestalten, sei es in pädagogischen 

Projekten zusammen mit den Kindern oder mit 

nachhaltigem Kita-Management zum einen als 

Vorbild für die Gesellschaft zu fungieren, zum 

anderen einen direkten Beitrag zur nachhalti-

gen Entwicklung zu leisten.  

Möchten Sie Nachhaltigkeitsthemen in Ihr Kita-

Team bringen und finden noch nicht den pas-

senden Zugang? Benötigen Sie Hintergrundwis-

sen zu Themen nachhaltiger Entwicklung in Be-

zug zum Arbeitsalltag in Ihrer Kita, um erforder-

liche Transformationsprozesse anzustoßen?  

Sind Sie als Träger von Kindertagesstätten mit 

mehr als 250 Mitarbeitern in die anstehende 

Berichtspflicht mit eingebunden, die infolge des 

Vorschlags der EU-Kommission vom April 2021 

zur Erweiterung der Nachhaltigkeitsberichter-

stattung nach dem bisherigen Zeitplan ab 2024 

für das Geschäftsjahr 2023 gelten soll? 

 

 

 

Termine 

Individuell 

Anfragen per Mail an: 

anja.kofahl@in-natura.de 

 

Bei diesen Fragestellungen möchte ich Sie un-

terstützen und den nachhaltigen Wandel per-

sönlich und fachlich begleiten. Als Nachhaltig-

keitsmentorin (Sustainable Mentor (IHK)) und -

managerin (CSR-Manager (IHK)) biete ich Ihnen 

einen Erfahrungsaustausch und Weitergabe 

von Hintergrundwissen zu folgenden Themen/

Leistungen an: 

• nachhaltige Entwicklung und gesell-

schaftliche Verantwortung von Unterneh-

men 

• Bildungsansatz „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE)“ 

• individuelles Nachhaltigkeits-Mentoring, 

Teamfortbildungen (je nach den Erforder-

nissen Ihrer Einrichtung bzw. Ihres Trä-

gers) 

• Begleitung bei der Entwicklung einer 

Nachhaltigkeitsstrategie, die als Grundla-

ge für die Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung dienen kann 

Sie erhalten einen ergänzenden neutralen Blick 

und Impulse von außen, der Sie unterstützt, 

Hemmnisse zu erkennen, aufzulösen und einen 

gemeinsamen Weg in eine nachhaltige Kita-

bzw. Träger-Zukunft zu gehen. 

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit auf 

dem Weg in eine nachhaltige Zukunft! 


