Wer sind wir?

Teilnahme und Anmeldung

„Prima Klima in Weißensee“ ist ein Kooperationspro
jekt von verschiedenen Initiativen, Organisationen
und Einzelpersonen in Weißensee (und angren
zenden Stadtteilen), die sich gemeinsam für den Kli
maschutz einsetzen.

Alle Veranstaltungen und Angebote sind kostenlos.

Wir sind ein offenes Bündnis und freuen uns über
weitere Interessierte, die sich beteiligen möchten.
Der gemeinnützige Verein solar e.V. hat das Projekt
ins Leben gerufen. Wir machen seit mehreren Jahren
internationale und lokale politische Bildungsarbeit.
Ansässig sind wir im KuBiZ, dem Kultur und
Bildungszentrum Raoul Wallenberg in Weißensee.
U.a. zu den folgenden Themen haben wir bisher Wei
terbildungsangebote durchgeführt: Antirassismus,
Migration, Nachhaltigkeit und Ernährung, Wasser und
Klimawandel.
Wir greifen in unserer Bildungsarbeit ökologische und
soziale Probleme auf, die gerade akut sind, bzw. die
uns „unter den Nägeln“ brennen. Neben Vermittlung
und Wissensaustausch von Informationen/Fakten ist
uns die Entwicklung von Handlungsstrategien wichtig.
Damit wir gemeinsam aktiv werden können, um diese
Welt ein wenig zu verbessern.

Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit:

www.solarev.org

Bisherige Kooperationspartner:
Tanz und Theaterwerkstatt "no limit" | Gesobau |
Förderverein Offene Bildung, Umwelt und Kultur |
Kinder und Jugendzentrum Maxim | Familienzentrum
Weißensee | Vereinigung junger Freiwilliger e.V. |
Jeanette Münch, KinderJugendbeauftragte des
Bezirksamts Pankow | Grüne Liga | Köpfchen statt
Kohle | Berlin 21 | Umweltbüro für Berlin und
Brandenburg e.V.

Um Anmeldung per email wird gebeten:
info@primaklimaweissensee.de.

Veranstaltungsort und Anfahrt
Die Termine finden i.d.R. im KuBiZ statt:
Kultur und Bildungszentrum Raoul Wallenberg
Bernkasteler Str. 78 | 13088 BerlinWeißensee
Erreichbar mit der Tram M4 (Buschallee), den
Tramlinien 12 und 27 (Berliner Allee/ Rennbahnstraße)
oder den Bussen 156, 255, 259.

Kontakt
Prima Klima in Weißensee
c/o solar e.V.  soziales leben und arbeiten
Bernkasteler Str. 78 | 13088 BerlinWeißensee
Web: www.primaklimaweissensee.de
Email: info@primaklimaweissensee.de
Tel: 030 | 86 87 01 519

Es ist noch nicht zu spät ...
gemeinsam aktiv
gegen den Klimawandel!

Was...
... können wir in unserem Alltag und im
Kiez für den Klimaschutz tun?

???

Welche Bedarfe gibt es in Weißensee?
... mehr Grünflächen und öffentliche Gärten?
... eine bessere Infrastruktur für RadfahrerInnen?
Was kann ich konkret tun, um klimafreundlicher
zu leben?
Möchtest Du Dich aktiv zum Klimaschutz einbringen, Dich mit Anderen vernetzen und Deine Wünsche gemeinsam besprechen und umsetzen?
Dann bist Du bei uns richtig. ;-)
Wir (das Bündnis „Prima Klima in Weißensee“) suchen
nach Mitstreiter*innen in Weißensee und angrenzenden
Stadtteilen, die Interesse haben, gemeinsam Ideen für
mehr Klimaschutz und CO2Reduktion im Alltag zu
entwickeln.

Prima Klima in Weißensee
Projektbausteine
Tagesworkshops für Erwachsene
u.a. zu den folgenden Themen:
Ursachen vom Klimawandel | Wasserkreislauf und
Klima | Energie | Ernährung | Mobilität |
Ressourcenverbrauch

Wochenend-Formate wie
Zukunftswerkstätten / Open Spaces
Wir entwickeln Ideen für mehr Klimaschutz im Alltag.
Zudem sammeln wir Vorschläge, wie wir gemeinsam
dafür eintreten könnten, dass der Stadtteil Weißensee
zukünftig noch umweltfreundlicher wird.

Ein weiteres Ziel ist es, mit Anderen zusammen kreative
und öffentlichkeitswirksame Aktionen zum Klimaschutz
im Stadtteil umzusetzen.
Hierbei können wir schauen, welchen Bedarf es speziell
in Weißensee gibt. (Wo sind bereits Grünflächen? Wo
stört der Autoverkehr besonders stark?)
Wir bieten eine Plattform, um uns auszutauschen und
zusammen in angenehmer Atmosphäre Hand
lungsstrategien zu entwickeln, die Resignation und
Tendenzen der Vereinzelung entgegenwirken.
Die Projektförderung ist auf 2 Jahre angelegt (Laufzeit
vom 01.08.2017 bis 31.07.2019).
In diesem Zeitraum finden verschiedene Projektteile für
unterschiedliche Altersstufen statt.

Gestaltung einer KlimaschutzAusstellung
Hier könnt Ihr kreativ werden  zu verschiedenen
Aspekten von Natur, Klimawandel und Klima
schutz (mit Malerei, Zeichnungen, Fotografie und
Schrift...). Die Kunstwerke werden mit Infotafeln
(Texten mit Hintergrundwissen) ergänzt.
Die Ausstellung wird öffentlich gezeigt.
Offen für alle Altersstufen.

Aktionstage an Schulen
Mit verschiedenen spielerischen Methoden
beschäftigen wir uns damit, was der Klimawandel
eigentlich ist und wie wir im Alltag für mehr Klima
schutz eintreten können.

Workshops, Theater- und Filmprojekte für
Kinder und Jugendliche
>>> Es wird gemeinsam ein Theaterstück über unsere
Emotionen zu Natur und Klimawandel entwickelt und
aufgeführt (in Kooperation mit der Tanz und Theater
werkstatt „no limit“).
>>> Im Rahmen des Projekts „primaklima@home“
werden Ideen entwickelt und umgesetzt, wie wir selbst
im Alltag klimafreundlicher leben können.
>>> Während des Filmprojekts erkunden wir mit der
Kamera (z.B. durch den Besuch verschiedener Orte
und Interviews mit Anwohner*innen), wie um
weltfreundlich der Stadtteil bereits ist und was noch
verbessert werden könnte.

Regelmäßige Beratungen zu
"Klimaschutz im Alltag"
Jeden Donnerstag von 16:00 bis18:30 bietet der
KlimaschutzInfopunkt im KuBiZ offene und kosten
lose Beratungen rund um das Thema Klimaschutz
im Alltag an. Wie können wir ohne Verzicht einen
Beitrag dazu leisten und z.T. auch Kosten
einsparen? Kommt vorbei!

Alle Angebote sind kostenlos.
Aktuelle Termine und mehr Informationen
findet Ihr unter:

www.primaklimaweissensee.de

