Warum warten, wenn ich jetzt meine
Zukunft gestalten kann?

Anmelden und mitmachen:
www.change-the-future.eu/de

Mitmachen ist ganz einfach: Wähle online die für Dich
passenden Aktionen aus 24 Vorschlägen aus und werde
Future Changer! Dann heißt es dranbleiben und mit
jedem Tag mehr Changer Points sammeln.
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Change the future ist eine Aktion des Klimabündnis
mit europäischen Partnern, kofinanziert durch die
europäische Union
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Kontakt Klimabündnis:
Silke Lunnebach
Telefon: 069 717139-32
E-Mail: s.lunnebach@klimabuendnis.org

Gemeinsam aktiv für ein nachhaltiges Leben
in unserer Stadt.

Ihre Ansprechpartnerin in Bielefeld:

Ob allein oder im Team, mit deinen Kollegen/-innen,
deiner Schulklasse oder deinem Verein – alle können für
das Klima und mehr Nachhaltigkeit aktiv werden,
„Changer Points“ sammeln und zeigen, dass selbst
kleine Veränderungen im Alltag einen großen Beitrag
leisten können.

Birgit Reher
Agenda-Koordinatorin
August-Bebel-Straße 75–77
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 51-28 70
E-Mail: birgit.reher@bielefeld.de

www.bielefeld.de

Mach mit!
Vom 14.09. - 12.10.2019

Mehr zum Thema finden Sie unter folgendem Link:
www.bielefeld.de | Suchwort: change the future

Anmeldung und alle Infos:
www.change-the-future.eu/de
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Der Rat der Stadt Bielefeld hat am 11.Juli den Klimanotstand (Climate Emergency) erklärt und erkennt damit
die Eindämmung der Klimakrise und ihre schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an.
Nun gilt es gemeinsam zu Handeln! Mit dem Projekt
"change the future" kann jeder sofort Ideen entwickeln
und Aktionen starten, um Teil des Bielefelder Klimawandels zu werden.
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Los geht’s!
Mach mit & werde Future Changer
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Aktionszeitraum: 14. September bis 12. Oktober 2019
Mitsammeln und gewinnen!
Wir wollen zusammen möglichst viele „Changer
Points“ sammeln und damit zeigen, dass viele
bereit sind heute damit anzufangen eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.
Unter allen „Changer Points“ Sammler/-innen
werden attraktive Preise rund um gutes Leben
verlost.

Worum geht es?
Das „Change the Future”-Tool setzt Anreize bereits mit
kleinen Aktivitäten einen Beitrag zu leisten. Dabei bleibt
das Tool nicht bei individuellem Engagement stehen,
sondern zeigt Möglichkeiten auf, sich gemeinsam für ein
gutes Leben für alle einzusetzen und sich einzumischen,
über den eigenen Lebensstil nachzudenken und mit
kleinen Aktionen die Zukunft mitzugestalten.

z.B.: Klimaschonend
unterwegs
Flexibel, gesund und umweltfreundlich: Die passende
Mischung aus Laufen, Rad fahren und ÖPNV-Nutzung
bringt Dich ohne Stau voran. So bleibst Du ﬁt und tust
auch noch etwas für das Klima. Starte Deinen Tag mit
frischer Luft und ohne Stress. Denn den Stress des Autoverkehrs sparst Du Dir damit komplett.

z.B. Teilen
statt besitzen
Hand aufs Herz: Wie oft sitzt Du wirklich an Deiner
neuen Nähmaschine? Und wann hast Du das letzte Mal
Bohrmaschine, Säge oder Waffeleisen gebraucht? Viele
Produkte, die wir zu Hause haben, nutzen wir selten.
Warum also nicht mit anderen teilen?

z.B.: Sei Teil der
Energiewende

z.B.: Umsteigen:
regional, saisonal & bio
Ein schonender Umgang mit Nahrungsmitteln geht im
Alltag oft verloren, obwohl er entscheidend für den
globalen Kampf gegen Hunger, den Schutz des Klimas
und die Wahrung von Menschen- und Tierrechten ist. Iss
mehr lokales, ökologisch angebautes Gemüse und Obst,
Fleisch aus der Region und kaufe saisonal ein. Schmeckt
lecker und frisst weltweit weniger Ressourcen, die uns
nicht zustehen.

z.B.: Informiere Dich,
hake nach und werde aktiv
Nicht nur Du alleine kannst etwas für den Klimaschutz
tun: Auch Deine Kommune, Universität oder andere
Einrichtungen und Unternehmen sind in der Pﬂicht.
Doch weißt Du, welche Pläne sie verfolgen? Wer hat sich
verpﬂichtet in Sachen Nachhaltigkeit aktiv zu werden?
Gibt es ein Klimaschutz- oder Nachhaltigkeitskonzept?
Und wenn ja, wer arbeitet daran?

Du wolltest schon immer Ökostrom beziehen, hast
es aber bis heute nicht geschafft Deinen Anbieter zu
wechseln? Gemeinsam ist es oft einfacher: Lade Deine
Freund/-innen ein! Alle bereiten ein paar Infos zu den
möglichen Anbieter/-innen vor und gemeinsam könnt
Ihr entscheiden, wo Euer Strom zukünftig herkommen
soll.

Mit der Aktion setzen wir lokal ein Zeichen, denn nur
gemeinsam können wir ein gutes Leben für alle erreichen – dafür braucht es persönliche Veränderung und
politisches Einmischen.
Los geht’s!

