
Infos Workshopsreihe 
 
Die erste offizielle Workshopreihe von KlimaGespräche beginnt! 
Willst du deinen CO2-Fußabdruck verringern, aber du weißt nicht genau wie? Bei den Workshops von 
KlimaGespräche lernst du wie du klimafreundliche Entscheidungen treffen kannst. Zusätzlich lernst 
du wie du mit Anderen besser ein Gespräch über Klimawandel führen kannst, um sich gemeinsam für 
eine nachhaltige Welt einzusetzen. Dann melde dich zu der sechsteiligen Workshopsreihe an. Diese 
finden alle zwei Wochen Dienstagabend bei jemanden zuhause in Bonn statt, zusammen mit 5 bis 7 
anderen Teilnehmer*innen, die sich für das Thema begeistern. Ihr könnt eine inspirierende und 
spannende Gruppendynamik und Atmosphäre erwarten. Die Workshops sind auf Deutsch und 
werden durch einen in den Niederlanden ausgebildeten KlimaCoach angeleitet. Aktuell gibt es die 
Arbeitsmaterialien leider nur auf Englisch, leichte Englischkenntnisse wären also hilfreich.  Um gut 
von den Workshops profitieren zu können und für die Gruppendynamik ist es am besten wenn du 
jedes Mal dabei bist, aber es ist nicht so Schlimm wenn du ein oder zwei Termine verpasst.  
 
Zielgruppe: 
Diejenige die Interesse daran habe ihre Ökologische Fußabdruck zu verringern und zu lernen wie man 
besser mit andere über KlimaWandel ins Gespräch kommen kann.  Wir freuen uns extra auf 
Menschen die sich vorstellen können bei KlimaGespräche tätig zu werden. 
 
Location: 
Die KlimaGespräche Workshopreihen werden immer bei einem der Teilnehmer*innen oder dem 
Klimacoach zuhause im Wohnzimmer organisiert, um eine lockere und offene Atmosphäre zu 
schaffen. Da die Wohnung von unserem Coach leider nicht geeignet ist, sind wir noch auf der Suche 
nach einem passenden Ort. Falls es bei dir zuhause geht, sag uns gerne Bescheid :) 
 
Kosten: 
Es gibt eine Spende Empfehlung von 5€ pro workshop. Davon werden unter Anderem die Materialen 
und Snacks für die Workshops bezahlt 
 
Anmeldeprozess: 
Schicke uns einfach eine Email mit Betreff „Teilnahme Workshopreihe“ an 
klimagespraeche@posteo.net und gehe kurz auf folgende Punkte ein: 
- eine kurze Vorstellung 
- deine Motivation warum du an der Workshopreihe teilnehmen möchtest 
- teile uns mit, wenn du Interesse hast und erwägst bei KlimaGespräche tätig zu werden (sei es in der 
Orga, als KlimaCoach oder als Senior Coach).  
- eine Nummer unter der wir dich erreichen können 
- ob es die Möglichkeit gibt einen oder mehrere Workshops bei dir zuhause auszurichten (+ deine 
Adresse) 
 
Zusammenfassung: 
Location: tba 
Spendeempfehlung: 5€ per Workshop 
Daten: 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 14.05 / 28.05 
Uhrzeit: je 20:00 - 22:00 
 

Letztes Aktualisiert: 09-03-19 
 


