
 

 

 

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. 
 
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  
 

 

Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ setzt sich als katholisches Hilfswerk weltweit für Kinder 

in Not ein, z.B. mit der Sternsingeraktion. 

 

Kontakt: 

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. 

Stephanstraße 35 

52064 Aachen 

 

Telefon: +49 24144 61-0 

E-Mail:   kontakt@sternsinger.de 

Webseite:  https://www.sternsinger.de/ 
 
 
 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… unsere Partner in den Ländern des globalen Südens schon seit Jahren unter den negativen Folgen 

des Klimawandels leiden und gerade junge Menschen skeptisch und besorgt in die Zukunft schauen. 

Ihr Recht auf eine gesunde und lebenswerte Zukunft ist gefährdet, viele Familien dort sind durch den 

Klimawandel in ihrer Existenz bedroht. Papst Franziskus hat in seinem Schreiben „Laudato si“ 
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ausdrücklich die Themen Armut, Gerechtigkeit und Klimaschutz miteinander verbunden. Für uns sind 

diese drei Fragen in der täglichen Arbeit wichtig und relevant. 

 

Dafür schätzen wir die Klima-Allianz Deutschland 

 

Die Klima-Allianz Deutschland ist ein starkes, breit aufgestelltes, politisches Bündnis ist, das dran 

bleibt am Thema - immer wieder mit fachlicher Kompetenz und hoher Bereitschaft zum Dialog sich 

an den wichtigen Debatten in Deutschland beteiligt und dabei auch den Blick auf die Fragen nach 

weltweiter Klimagerechtigkeit im Blick hat. 

 

Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz Deutschland 

 

Dass sie weiterhin Druck auf Politik und Wirtschaft ausübt in einer Sprache, die klar, angemessen und 

deutlich ist. Vielleicht gelingt es der Klimaallianz in Zukunft, auch jugendliche Akteure ins Netzwerk 

zu integrieren. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein  

 

Nach dem Prinzip: vermeiden – reduzieren – kompensieren. In internen Arbeitskreisen werden 

Maßnahmen diskutiert und entwickelt, die diesen Dreischritt umsetzen und den ökologischen 

Fußabdruck unseres Hauses reduzieren. Als Gesellschafter der Klimakollekte kompensieren wir alle 

Flugreisen, alle Großveranstaltungen und alle Druckerzeugnisse.   

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir…  

 

… in unserer Projektarbeit in den Ländern des Südens und in der Bildungsarbeit in Deutschland. In 

der Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Afrika, Lateinamerika und Asien setzen wir zahlreiche 

Umweltprogramme um, die vor Ort Wirkung zeigen. Von Solarmodulen auf Krankenhausdächern 

über den Gewässerschutz bis hin zu einer angepassten Landwirtschaft. In unserer Bildungsarbeit ist 

es ein vorrangiges Ziel, Kinder und Jugendliche für die Belange einer weltweiten Klimagerechtigkeit 

zu begeistern. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist … 

 

… die Installation einer Solaranlage zur Stromerzeugung auf dem Dach der Geschäftsstelle in Aachen. 

 

 

 


