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DAS NACHHALTIGE ERLEBNIS-FORMAT

KLIMA-CAMPS

KLIMAINFOS WORKSHOPS EVENTSPLANSPIELE



Ein Klima-Camp ist eine spannende Entdeckungstour. Du kannst dir das ein bisschen wie eine Mischung

aus einer Lernreise, einer Schnitzeljagd und einem Ausflug in eine klimafreundliche Welt vorstellen.

Jedes Klima-Camp hat einen anderen Ablauf und individuelle Inhalte. Immer angepasst an die

Gegebenheiten vor Ort und die spezifischen Ziele der Zielgruppe. Eines ist immer gleich:

Die Teilnehmenden lernen spielerisch eine ganze Menge über Klimaschutz.

WAS IST EIN KLIMA-CAMP?
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Bei einem Klima-Camp mit z.B. regionalem Schwerpunkt erleben die Teilnehmenden anhand

verschiedener Stationen, welche innovativen Ansätze und Ideen es vor Ort bereits zu entdecken gibt.

Oder wo sie sogar selbst ihr Engagement einbringen können. So kann eine Stadt z.B. gezielt das

präsentieren, was sie im Bereich Klimaschutz bereits tut. Die Vermittlung dessen kann anhand kurzweiliger

Geschichten und Games umgesetzt werden. Dabei wird zum einen spielerisch Wissen vermittelt und

zum anderen ein Raum für Austausch eröffnet.

WIE ERLEBT MAN KLIMASCHUTZ BEIM KLIMACAMP?
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Ein anderes Beispiel sind Klima-Camps mit thematischem Schwerpunkt. Hier tauchen die Teilnehmenden

tief hinein in ein konkretes Thema, z.B. klimafreundliche Ernährung. Anhand von Quizspielen rund um

CO2 Werte von Gerichten und Lebensmitteln lernen sie spielerisch für ein nachhaltigeres Leben.

Gemeinsam werden ausgewählte Nahrungsmittel verköstigt und konkrete Produkt-Vergleiche

durchgeführt. Die Teilnehmenden erstellen sich einen persönlichen, klimafreundlichen Essensplan.

Das Klima-Camp führt sie ganz praktisch an ein größeres Klimaschutz-Bewusstsein heran und schmeckt

ganz nebenbei sogar noch richtig lecker.

WAS BIETET DAS KLIMACAMP NOCH?
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Gut, dass du fragst! Wenn ihr euch z.B. als Unternehmen schon Nachhaltigkeitsziele auf die Agenda

gesetzt habt, lassen diese sich auch prima in einem Klima-Camp kommunizieren. So dass jeder im Team

mitgenommen wird und versteht, wohin die Reise gehen soll. Und wenn ihr noch nicht so weit seid,

erarbeiten wir mit deinem Team gemeinsam die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens. Wir begleiten

und beraten euch, priorisieren und nehmen alle von Anfang an mit.

WAS IST MIT DEN NACHHALTIGKEITSZIELEN?
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Die Klima-Camps gibt’s in unterschiedlicher Größe und Länge – je nachdem, wie intensiv ihr die Sache

angehen wollt. Es kann von einem halben Tag bis zu 5 Tagen dauern.

Ob knackiger Workshop oder Deep Dive-Projektwoche, das entscheidet ihr.

Und wie lange dauert so ein camp?
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Toll, du hast das letzte Slide erreicht! Das heißt, die Klima-Camps interessieren dich. Lass uns am besten

schnell miteinander sprechen und kurz abstecken, wie euer Klima-Camp thematisch und inhaltlich

aussehen könnte. Wir sind total gespannt darauf, von dir und deinen Ideen zu hören!

Wie wäre es mit einem kurzen Zoom-Call am kommenden Dienstag um 14.00 Uhr? ;)

Wir freuen uns, von dir zu hören!

dear@humans-on-planet.earth | 0178-6513652 | https://humans-on-planet.earth/

du hast interesse?
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