
„Mit  wollen wir Jugendliche zu Engagement 
für den Klimaschutz motivieren, motivierte Jugendliche bei 
der Organisation eigener Klimaschutzprojekte unterstützen 
und aktive Klimaschützer miteinander vernetzen.“

Carl Frederick Luthin (17), KliMotion-Aktiver der ersten Stunde

Für  weitere infos  meldet euch bei: 

Elke Rubien 
Büro: 04952/8097279
Home-Office: 04953/2080068
info@klimotion.de 
www.klimotion.de 
www.facebook.com/KliMotion

Schirmherr von KliMotion ist der niedersächsische 
Umweltminister Stefan Wenzel

Unterstützt durch: Verein Niedersächsischer Bildungs-
initiativen VNB e.V. und Partnerschaft mirantao e.V.

Gefördert durch Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung  
und mit Unterstützung der Europäischen Union durch das 
Programm JUGEND IN AKTION*.

* Der Inhalt dieses Projektes gibt nicht notwendiger-
weise den Standpunkt der Europäischen Union oder 
der Nationalagentur JUGEND für Europa wieder und sie 
übernehmen dafür keine Haftung.

BILDER: VNB, KliMotion, 24zwölf

Die Klimaerwärmung schrei-

tet unaufhaltsam voran und 

die Politik tut viel zu wenig 

dagegen: Klimakonferenz um Kli-

makonferenz scheitert, wirtschaftli-

ches Wachstum geht weiter zu Lasten 

der Umwelt und weltweit werden endliche 

Ressourcen ausgebeutet. Zu wenige Er-

wachsene machen sich Gedanken über die  

Zukunft der nächsten Generationen  und 

beziehen diese mit ein! Wir – eine Gruppe 

von Jugendlichen aus ganz Niedersachsen 

– haben uns entschlossen, zu handeln und 

so Verantwortung für unsere Zukunft zu 

übernehmen. „KliMotion – JugendKlimaAk-

tionen Niedersachsen 2013“ heißt unsere 

Initiative, für die wir landesweit mittlerwei-

le viele Mitstreiter/innen gefunden haben.  

iwir brauchen auch Dich , deine Mo-

tivation, deine Ideen und deinen Willen, et-

was gegen den Klimawandel zu unterneh-

men!  mach’ mit! 

 JugendKlimaAktioneni

 Niedersachsen 2013i 

w w w . k l i m o t i o n . d e



  1. motivieren  

Wer kann besser vom Schmelzen der Pol-

kappen berichten als die Ureinwohner/in-

nen Grönlands und Norwegens, auf deren 

Lebensweise sich der Klimawandel schon 

heute unmittelbar auswirkt? Wer kennt sich 

besser mit sozialen Konflikten und Klimage-

rechtigkeit aus als eine Klimaschutzaktivistin 

aus Afrika?

KliMotion hat Kontakt zu Klimazeugen in aller 

Welt und bringt sie an eure Schule – per Video-

konferenz und manchmal sogar live vor Ort! 

Sie machen uns immer wieder eindrucksvoll 

deutlich: Die Klimaerwärmung ist schon heu-

te Realität, wir müssen endlich handeln! Die 

Klimazeugen begeistern ihr Publikum ohne 

„erhobenen Zeigefinger“ für den Klima-

schutz. Wenn ihr Klimazeugen an eure Schu-

le holen wollt, meldet euch bei uns!

  2. unterstützen  

Das Wichtigste: Aktionen gegen den Klima-

wandel mit messbarem Erfolg! KliMotion 

unterstützt  euch dabei, tolle Klimaschutz-

aktionen in eurem Umfeld auf die Beine zu 

stellen. Wir haben Kontakt zu  Organisatio-

nen, Vereinen und Verbänden, die euch bei  

Fragen gerne weiterhelfen. kann euch auch 

finanziell unterdie Arme greifen. Einfach mal 

nachfragen!

Außerdem organisieren wir Seminare für 

alle, die aktiv werden wollen oder schon ak-

tiv sind und sich mit anderen austauschen 

möchten. Gemeinsam entwickeln wir neue 

Aktionsideen, planen spannende Projekte, 

erfahren Neues über das Klima und lernen 

neue Leute kennen. Wir  motivieren und ins-

pirieren uns gegenseitig, profitieren von den 

Erfahrungen anderer und werden zu Multi-

plikator/innen des Klimaschutzes.

  3. vernetzen  

Wer tolle Klimaschutzaktionen organisieren 

möchte, muss das Rad nicht neu erfinden! 

In Niedersachsen und darüber hinaus gibt 

es viele erfolgreiche Aktionen, die wir über 

KliMotion miteinander vernetzen möchten. 

Der Ideenpool auf unserer Website bietet 

euch eine Vielzahl an Projektideen und -er-

fahrungen, die als Anregungen dienen und 

euch das Aktivwerden erleichtern. 

Um den Erfahrungsaustausch junger Klima-

schützer/innen zu fördern, wollen wir An-

fang Oktober zu einem großen KlimaBasar in 

Hannover zusammenkommen. Jugendliche 

aus ganz Niedersachsen, aber auch inter-

nationale Gäste sind eingeladen, dort ihre 

Projekte und Ideen vorzustellen, neue Ideen 

aufzuschnappen, sich inspirieren zu lassen 

und zahlreiche Kontakte zu knüpfen. Seid da-

bei und präsentiert euer Klimaschutzprojekt!

KliMotion: Der Weg ... *

* Hoch gesteckte Ziele sind nicht leicht zu erreichen. Doch mit ein paar Schritten wollen wir ihnen näher kommen ...

KliMotion: Die Ziele  
bis Herbst 2013

 50.000  Jugendliche erfahren mehr über Klima-
wandel und Klimaschutz, debattieren Ursachen und 
mögliche Maßnahmen.

 5.000  Jugendliche beginnen mit konkreten Aktionen zum 
Schutz des Klimas: Vom Stromsparen, der Nutzung umwelt-
freundlicher Verkehrsmittel und der  Reduktion des Fleisch-
konsums über den Wechsel der Energieversorgung bis zu 
Gesprächen mit Wirtschaft und Politik.

 500  Jugendliche treffen sich im Herbst 2013 auf dem 
KliMotion-KlimaBasar in Hannover, tauschen Ideen und Er-
fahrungen aus und sprechen mit der Landesregierung über 
konkrete Klimaschutzmaßnahmen.

 50  Schulen und Einrichtungen in Niedersachsen 
und 50 Partner-Organisationen im nahen und 
fernen Ausland arbeiten nach dem KlimaBasar im 
Herbst 2013 weiter an konkreten Aktionen.

 unD:  Die im Niedersächsischen Landtag vertre-
tenen Parteien unterzeichnen eine Erklärung mit 
Aktions- und Bildungsmaßnahmen zum Klima-
schutz in Niedersachsen für 2013/14.


