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Ziel der Deutschen KlimaStiftung ist es, mittels Veranstaltungen und Bildungsprojekten im 

In- und Ausland, Handlungsoptionen für eine nachhaltige Entwicklung und den 

Klimaschutz anschaulich darzustellen.  

 

Wissen auf spannende und vielfältige Weise zu vermitteln, bietet die Chance, Interesse für 

naturwissenschaftliche und gesellschaftspolitische Themen allgemein zu wecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Deutsche KlimaStiftung 

Am Längengrad 8 

27568 Bremerhaven 

 

Telefon: 0471/902 030 19  

E-Mail: info@deutsche-klimastiftung.de  

Webseite: www.deutsche-klimastiftung.de   



 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

....er die größte gesellschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Um diese 

Herausforderung zu bewältigen und den nächsten Generationen ein zukunftsfähiges Leben auf 

unserem Planeten zu ermöglichen, regen wir in unseren Projekten die Auseinandersetzung 

unterschiedlicher Zielgruppen mit klimabedingten Themen an. Junge Menschen vor dem 

Berufseintritt bereiten sich beispielsweise in unseren BerufsKlima-Workcamps des Europäischen 

Sozialfonds auf ihren Einstieg in ein nachhaltiges Arbeitsleben vor und bekommen neben 

Klimafaktenwissen und Einblicke in nachhaltige Unternehmen auch wertvolle 

Gestaltungskompetenzen für ihre persönliche Entwicklung mit. Zudem werden Menschen mit Flucht- 

und Migrationshintergrund in unserem Projekt „KlimaGesichter“, gefördert von der Nationalen 

Klimaschutz Initiative, zu Klimaschutzbotschafter*innen qualifiziert und regen über den 

interkulturellen Austausch in eigenen Klima-Workshops zu Klimaschutzmaßnahmen an. Die 

stiftungseigne Wanderausstellung KLIMAFLUCHT begleitet die Bildungsmaßnahmen bundesweit. Dies 

sind nur zwei Beispiele der Wirkungsfelder der Deutschen KlimaStiftung, mit Sitz im Klimahaus® 

Bremerhaven 8º Ost. 

 

 

Dafür schätzen wir die Klima-Allianz Deutschland 

 

…sie die zentrale Plattform in Deutschland zur Vernetzung, vor allem aber auch zur Gestaltung der 

klimapolitischen Landschaft ist. Durch Mitwirkung an Positionspapieren, gemeinsamen 

Veranstaltungen mit weiteren Mitglieder*innen der Klima-Allianz und durch regelmäßige Strategie- 

und Austauschtreffen bündelt die Klima-Allianz Deutschland die Expertise und Kompetenz 

vielfältigster Organisationen und Einrichtungen, die den Klimaschutz voranbringen wollen. 

 

 

Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz Deutschland 

 

…weiterhin eine solch aktive und öffentlichkeitswirksame Mitwirkung an politischen 

Entscheidungsprozessen, auf Basis der und gestärkt durch die Bündelung der Interessen und 

Kompetenzen ihrer Mitgliedsorganisationen. 

 

 

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

 

...indem wir Bildungsarbeit betreiben. Bildung ist der Schlüssel zu Kraft und persönlicher Kompetenz. 

Nur durch die partizipative Wissensvermittlung können wir ein Verständnis für den Klimawandel 

durch verschiedene Bevölkerungsschichten hindurch erzielen. Unsere (Umwelt-) Bildungsprojekte 

und Veranstaltungen zu klimarelevanten Bildungsthemen wie beispielsweise „ESD for 2030“ zeigen 

Handlungsoptionen für eine zukunftsfähige Lebensweise auf und vermitteln nachhaltige und 

wissenschaftliche Inhalte auf spannende und interaktive Weise. 



 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz… 

 

...am Ende eines Projektes, eines Workshops oder einer Veranstaltung, wenn die Teilnehmenden 

gestärkt und mit neuen Erkenntnissen, neuer Motivation und neuen Vorsätzen nach Hause gehen. 

Die zweimalige Auszeichnung als außerschulischer Lernort der höchsten Kategorie im UNESCO-

Weltaktionsprogramm (BNE) empfinden wir als Anerkennung unserer Arbeit. 

Insgesamt sollten wir alle, angesichts des Weges, der noch vor uns liegt, mehr auf die 

Herausforderungen als auf die ersten Erfolge blicken. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

...action for climate empowerment! Wir planen aktuell zwei weitere große Klimabildungs-Projekte, 

die zum einen auf die Klimakompetenz von Lehrenden abzielt und zum anderen junge Lernenden 

noch zielgruppenspezifischer zu Klimaschutzmaßnahmen und der Veränderung des eigene 

Lebensstils einlädt. Fest steht: Unser Stiftungszweck „Umweltbildung“ wird noch facettenreicher und 

wird auch in Zukunft Menschen unterschiedlichster Hintergründe und Motivationen ansprechen. 

 

 

 

 


