
 

CARE Deutschland e.V. 

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  
 

 

CARE wurde 1945 in den USA gegründet, um Armut und Hunger in Europa mit über 100 

Millionen CARE-Paketen zu lindern. Heute setzt sich CARE in über 90 Ländern mit 

überwiegend einheimischen Kräften für die Überwindung von Not, Armut und 

Ausgrenzung ein und beteiligt insbesondere Frauen und Mädchen. Ein Schwerpunkt ist, 

Gemeinden bei der Anpassung und Vorsorge vor klimatischen Veränderungen zu 

unterstützen und negative Folgen einzudämmen. Mit dem Beraterstatus bei den UN hilft 

CARE unabhängig von politischer Anschauung, Religion oder ethnischer Herkunft. 

 

Kontakt: 

CARE Deutschland e.V. 

Siemensstraße 17 

53121 Bonn 

 

Telefon: 0228 975 63 990 

E-Mail:   sharmeling@careclimatechange.org  

Webseiten:  www.careclimatechange.org   &  www.care.de      
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

…die Auswirkungen des Klimawandels Entwicklungserfolge in ärmeren Ländern zunichte macht und 

die Vision von CARE, dass Armut überwunden wird und von Katastrophen Betroffene überleben 

können, dadurch immer mehr gefährdet wird. Besonders wichtig dabei ist uns die Gleichstellung von 

Mann und Frau und die besondere Förderung von Frauen und Mädchen - dort, wo sie systematisch 

benachteiligt sind. 

 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil… 

 

..sie als breites zivilgesellschaftliches Bündnis deutlich macht, dass der Klimawandel eine 

gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist und gegenüber der Politik eine starke Stimme ist, um in 

Deutschland ambitionierten Klimaschutz im Einklang mit den Zielen des Paris-Abkommens durch- 

und umzusetzen. Wir wertschätzen auch die Kooperation mit dem entwicklungspolitischen 

Dachverband VENRO, um verbandsübergreifend Einfluss zu nehmen, unter anderem in den 

Bereichen Klimamigration und internationale Klimapolitik. 

 

 

Wir  wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland … 

 

… dass sie eine noch stärkere Stimme für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit werden kann und in 

wenigen Jahren sagen zu können, Deutschland hat den Umschwung zu ambitioniertem und 

nachhaltigem Klimaschutz endlich geschafft, und die Klima-Allianz hat dazu maßgeblich beigetragen. 

 

 

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

 

…da auch wir als Organisation eine Verantwortung haben, unser Tun nach innen wie nach außen so 

klimafreundlich wie möglich zu gestalten. So hat CARE Deutschland bereits seit langem Ökostrom 

und -gas bezogen, in effiziente Leuchtsysteme investiert und fördert die Mitarbeiter, den 

öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Jährlich gibt es einen Green Award, bei dem MitarbeiterInnen 

weitere Vorschläge zum Klimaschutz machen können. 

 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …   

 

…zum Beispiel in der Bildungsarbeit mit unserer sehr beliebten Ausstellung „Klimaheldinnen“, die wir 

bei COP23 in Bonn gestartet haben und die letztes Jahr vielen Menschen in Deutschland (u.a. an 

zahlreichen Bahnhöfen) aufgezeigt hat, dass es weltweit viele sehr aktive und beeindruckende 

Frauen gibt, die sich für armutsorientierte Klimaanpassung und den Klimaschutz einsetzen. Eine 

unserer Klimaheldinnen war auch Antje Grothus von den Buirern für Buir und der Klima-Allianz. 



 

 

Zudem engagiert sich CARE für eine umfangreiche deutsche Klimafinanzierung für 

Entwicklungsländer, in der auch Geschlechtergerechtigkeit eine wachsende Rolle spielen muss. 

 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

 

…im Einklang mit einer CARE International-weiten Reiserichtlinie den Klima-Fußabdruck unserer zum 

Teil notwendigen internationalen Reisetätigkeiten zu verringern und in unserem seit November 2018 

neu bezogenen Büro weitere Klimaschutzmaßnamen umzusetzen. Politisch steht 2019 der UN-

Sondergipfel zu Klimawandel hoch auf der Agenda. 

 

 

 


