Multiplikator*innentörn KlimaSail und
Jugendklimaaktionen
10.-13. September 2015

Endlich möchten wir auch Multiplikator*innen aus Kirchengemeinden und –kreisen, interessierten
Gruppenleiter*innen und allgemein am Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit
Interessierten die Möglichkeit geben, „KlimaSail“ und den Traditionssegler „Zuversicht“
kennenzulernen und mehr über die Jugendklimaaktionen der Nordkirche zu erfahren.
KlimaSail, das Jugendbildungsprojekt für nachhaltige Entwicklung, wird organisiert vom
Jugendpfarramt der Nordkirche in Kooperation mit der Aktion Brot für die Welt im Diakonischen Werk
Schleswig-Holstein. Ziel von KlimaSail ist es, im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
mit jungen Menschen ein neues Bewusstsein für einen klimaschonenden Lebensstil zu entwickeln, die
Ostsee als ökologischen Nahraum zu erforschen und Klimawandel sowohl als lokale als auch globale
Herausforderung zu verstehen. Die Klimadebatte verstehen wir als Spitze des Eisbergs der
Nachhaltigkeitsdebatte: Dem wird auch unser Themenspektrum gerecht. Schwerpunkte sind:
Lebensraum Ostsee und menschliche Einflüsse auf das Ökosystem; ressourcenschonender,
klimafreundlicher Lebensstil und Suffizienz sowie Klimagerechtigkeit.
Während des Törns werden KlimaTeamer*innen in das KlimaSail-Programm einführen und die
Teilnehmenden werden selbst aktiv und können die erlernten Methoden in ihrer eigenen Arbeit
anwenden.
Gleichzeitig wollen wir auf dieser Fahrt weitere Aktionen vorstellen: Das
Jugendklimanetzwerk, das von engagierten Jugendlichen der Nordkirche
gegründet wurde und nun vom Jugendpfarramt unterstützt wird, sowie die
Jugendklimakonferenz, die im Oktober zum zweiten Mal stattfinden wird.
Der Törn startet am 10.09. um 10 Uhr an Bord der „Zuversicht“ (Liegeplatz
im Museumshafen gegenüber des Kieler Hauptbahnhofs). Von dort aus
geht es los: Wir setzen die Segel und setzen Kurs Richtung dänische Inseln,
wo wir auf Entdeckungstour gehen. Am 13.09. wollen wir dann vormittags
in Flensburg ankommen, wo wir an der Eröffnungsveranstaltung für den
Pilgerweg zur UN-Klimakonferenz in Paris teilnehmen werden.
Wer Interesse hat, kann am Sonntagabend an Bord bleiben und die „Zuversicht“ wieder mit nach Kiel
überführen. Die Fahrt würde dann am Montagmorgen in Kiel enden.
Alle wichtigen Infos auf einen Blick:
Wann: Donnerstag, 10.09. um 10 Uhr bis Sonntag, 13.09. ca. 17 Uhr
Wo: Kiel (Museumshafen) – Flensburg (- Kiel)
Kosten: 100 € inkl. Verpflegung und Programm
Für wen?: Multiplikator*innen aus Kirchengemeinden und –kreisen sowie Organisationen,
interessierte Gruppenleiter*innen und allgemein am Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der
Jugendarbeit Interessierten
Anmeldung und Fragen an Leona Greve ( Leona@KlimaSail.de; 0162/8583118 )

