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Islamic Relief Deutschland, 1996 gegründet, ist eine gemeinnützige deutsche Nichtregierungs-

organisation mit humanitärem Auftrag. Wir sind Teil der Islamic Relief-Familie, die in mehr als 40 

Ländern der Welt aktiv ist. 

Richtschnur unseres Handelns sind universelle humanitäre Ziele: Schutz des Lebens und der Würde 

des Menschen, Schutz der Familien und Kinder, Anrecht auf materielle Sicherheit sowie freie geistige 

und spirituelle Entfaltung. Wir leisten im Notfall lebensrettende Sofortmaßnahmen und helfen 

Menschen, sich auf das mögliche Eintreten von Katastrophen vorzubereiten. Wir fördern integrierte 

und nachhaltige Entwicklung, die sich in die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Gegebenheiten vor Ort einfügt. Dabei arbeiten wir darauf hin, dass lokale Gemeinden und 

Gemeinschaften in Gerechtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung über ihre Entwicklung entscheiden 

können. 

 

Kontakt: 

Max-Planck-Str. 42 

50858 Köln 

 

Telefon: 0221 200 499 0 

E-Mail:   info@islamicrelief.de 

Webseite:  https://www.islamicrelief.de 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

…die Klimakrise ein humanitäres Thema ist, und wir weltweit mit denjenigen Menschen arbeiten, die 

die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels am meisten treffen – nämlich Menschen 

aus marginalisierten Bevölkerungsschichten in oft von Armut betroffenen Ländern, die selbst am 

wenigstens zur Klimakrise beigetragen haben, aber unter den Auswirkungen der verstärkt 

auftretenden Dürren, Extremwettern und Überflutungen am stärksten leiden. Und weil Gerechtigkeit 

einer unserer islamisch begründeten Leitwerte unserer humanitären Arbeit ist, ist der Einsatz für 

Klimagerechtigkeit eine logische Konsequenz daraus. 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

…sie ein tolles, starkes Bündnis ist, das mitsamt aller in ihr vertretenen Mitgliedsorganisationen sehr 

unterschiedliche Facetten und vielfältige Perspektiven abbildet, aber dies immer ausgerichtet am Ziel 

der Klimagerechtigkeit. Hilfreich und spannend sind die professionellen und fachlichen Austausche 

sowie die interessanten Mitwirkungsmöglichkeiten – hervorheben möchten wir da zum Beispiel die 

AG „Interkulturalität und Klimaschutz“ mit ihren kreativen Impulsen. 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

…dass wir weiterhin im fruchtbaren Austausch und gegenseitiger Unterstützung auf dem 

gemeinsamen Weg zu mehr Klimagerechtigkeit voranschreiten. 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …  

…indem wir auf der Basis unseres ursprünglich im Jahre 2015 entwickelten, internen 

Nachhaltigkeitskonzepts unser Büromanagement und unsere Geschäftsabläufe schrittweise 

nachhaltiger und klimafreundlicher umstellen. Und in unserer internationalen Arbeit als humanitäre 

Hilfsorganisation steigt der Anteil an Projekten zur Klimaanpassung und Klimaresilienz weiter an. 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

darin, dass wir ausgehend von der im Jahre 2015 von Islamic Relief mitinitiierten „Islamischen 

Deklaration zum globalen Klimawandel“ kontinuierlich unser Engagement in unterschiedlichen 

Bereichen des Klimaschutzes ausgebaut haben – seien es Beteiligungen an den globalen Klimastreiks, 

Mitwirkung bei Verhandlungen auf internationaler Ebene wie z.B. letztes Jahr bei COP26 in Glasgow, 

Veröffentlichung von Artikeln und Kurzvideos zur Bewusstseinsbildung unserer Spender und 

Unterstützer um die Folgen der Klimakrise, und vieles mehr. 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

es, aktuelle Entwicklungen zur Verbesserung der humanitären Arbeit, wie die Lokalisierung der 

humanitären Hilfe, mit Klimagerechtigkeit und Gendergerechtigkeit zu verknüpfen und dies zu einem 

stimmigen Ganzen für unsere Arbeit zusammenzufügen. 

 


