Pressemitteilung #3
25. August 2020
Der Mensch hinter dem Projekt H.O.P.E.
Link zum Pressemäppchen

der mensch hinter dem projekt h.o.p.e.

Wer hatte die Idee zu dem Projekt H.O.P.E.? Wer malt und gestaltet das App-Design?
Wer ist der Mensch hinter der Figur Jimmy, die sich aufmacht, um das Klima zu
schützen?

Konrad Licht ist 40 Jahre alt, alleinerziehender Vater und seit geraumer Zeit ist die
bevorstehende Klimakatastrophe seine größte Sorge. Und eine Idee zu ﬁnden,
wie wir als Menschen noch die Kurve kriegen, seine größte Leidenschaft.

In seiner Jugend hat er folgende Hobbys gehabt:
- Musik hören (Guns N’ Roses!)
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- mit den Kameras seines Vaters zu experimentieren
- Reisen, insbesondere nach seiner ersten Flugreise nach Kenya mit der Familie
- exotische Tiere halten

Weil ihn neben der Arbeit mit der Kamera das kulturell Fremde fasziniert, studiert
er in seinen 20ern Film und Ethnologie und dreht unter anderem in Afrika Filme.
Auf seinen Reisen hat er sich in den Planeten Erde verliebt. Nach dem Studium
wird er Vater von zwei Jungs. Beruﬂich krempelt er seit 2006 das Genre
Hochzeitsﬁlm hierzulande um. Während seiner 14 Jahre in der Branche wird er
unter anderem nach Paris, Saint Tropez, Philadelphia und Kapstadt gebucht. Auch
in seiner Freizeit reist er so oft und so weit es geht.

Mitte 30 fängt er an, sich immer stärker über die Klimakrise Gedanken zu machen.
Das Thema rückt Ende 30 zentral in seinen Fokus. „Momentan sind wir noch in einer
Klimakrise, doch wenn wir nicht gemeinsam handeln, wird es noch in unserer Lebenszeit
zu einer gewaltigen Klimakatastrophe kommen. Nicht so sehr für den Planeten, denn der
erholt sich wieder. Aber für unzählige Lebensformen auf dem Planeten inklusive unserer
eigenen.“

Reaktion auf Klimakrise: Persönliche Umstellung
Veränderung fängt bei einem selbst an. Deshalb krempelt Konrad Schritt für Schritt
sein Leben um: Weniger Fleisch, weniger Autofahren, weniger Fliegen. Nachdem er
2017 900 km auf dem Jakobsweg pilgert, hat er nicht nur 20kg Körpergewicht
zurückgelassen, sondern auch ein paar alltägliche Gewohnheiten. „Als ich vom
Jakobsweg zurückkam, bin ich einfach weitergelaufen. Immer wenn ich irgendwohin will
und es einrichten kann, gehe ich zu Fuß. Aber nicht primär, weil es das Klima schützt,
sondern weil es Spaß macht.“ Bei einer langsamen Fortbewegung ﬁndet er Ruhe und
Erholung. Ähnliche Entwicklungen gibt es in anderen Lebensbereichen.
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Das Artensterben, ein Sonnenuntergang & die Eisenbahn
Der Bericht des Weltbiodiversitätsrat IPBES über das Massenartensterben, in dem
wir uns beﬁnden, ist ein Wendepunkt in seinem Denken. „Dass wir als die
intelligenteste aller Arten es fertigbringen, unseren einzigartigen Lebensraum zu
zerstören in einem Ausmaß wie es das letzte Mal ein gewaltiger Asteroid schaﬀte, der die
Dinosaurier vernichtete, ist bemerkenswert. Mindestens so bemerkenswert ist es aber,
dass wir so intelligent sind, dass wir diesen Prozess registrieren und wissenschaftlich
einordnen können. Wir haben es sogar soweit gebracht, dass wir auﬂisten können,
welche Maßnahmen es hier und jetzt bräuchte, um die Katastrophe aufzuhalten. Und
damit nicht nur unzählige Lebensformen zu retten, sondern auch uns selbst und den
folgenden Generationen einen Planeten voller Wunder zu bewahren. Wir Menschen
können unser Potential jetzt entfalten und entscheiden, wie sich die Geschichte der
Menschheit vollzieht. Das ist eine krasse Zeit, in der wir leben.“

Diese Betrachtung ﬁndet seiner Ansicht nach im öﬀentlichen Umgang mit der
Klimakrise nicht genug Raum. Klimaschutz wirkt meistens anstrengend, trocken
und verzichtsorientiert. „Für mich ist Klimaschutz vor allem eines: das größte
menschliche Abenteuer aller Zeiten. Und das sollten wir aktiv gestalten.“

Aufgrund der im IPBES formulierten Dringlichkeit fragt er sich: „Wie lädt man
möglichst viele Menschen dazu ein, dieses Abenteuer bewusst
zu erleben? Wie kann man möglichst schnell viele Menschen
dazu inspirieren, sich klimafreundlicher zu verhalten?"

Und als er beim Sonnenuntergang auf einer Bahnfahrt
beobachtet, wie alle Mitreisenden gebannt aufs Handy
starren statt die Schönheit der Natur zu bestaunen,
kommt ihm die zündende Idee: Es bräuchte eine
Klimaschutz-App, die jeden da abholt, wo er ist, und die
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den Spaß weckt, dieses Abenteuer zu gestalten. „Wenn wir schon so viel Zeit vor dem
Smartphone verbringen, dann können wir uns dabei ja auch gleichzeitig bewusst der
größten aller Menschheitsaufgaben stellen.“ In wenigen Augenblicken ist das grobe
Konzept für die App im Kopf zu Ende gedacht. Dann reift die Idee für 9 Monate.

2 Gründungen und 1 Crowdfunding
Im Januar 2020 nimmt das Projekt Fahrt auf: Konrad Licht erstellt das Design und
erläutert das Konzept unter anderem in Filmen auf einer Webseite. Diese
präsentiert er Freunden und Kollegen. Ab diesem Zeitpunkt wächst und vergrößert
sich auch das Team, welches das Projekt mit viel Elan umsetzt und weiterentwickelt.
Im April wird das erste Unternehmen gegründet, bei dem mittlerweile ein knappes
Dutzend Menschen an der Umsetzung der App arbeitet. Für die Realisierung der
App läuft bis zum 01.09.2020 ein Crowdfunding, das bisher über 30.000,€ generieren konnte. Das Erscheinen der App ist je nach Verlauf des Crowdfundings
für September / Oktober 2020 geplant. Eine ausführliche Beschreibung, was die
App erreichen will und wie sie funktioniert, ist unten verlinkt.

In diesen Tagen wird die zweite Gründung umgesetzt, mit der ausgewählte
Klimaschutz-Projekte über die gesammelten Punkte in der H.O.P.E. app unterstützt
werden. Das Team erhoﬀt sich eine nachhaltige Veränderung. „Das Besondere an
dem Projekt H.O.P.E. ist, dass Klimaschutz einfach gemacht wird und auf kleine,
überschaubare Aktionen heruntergebrochen wird, die Spaß machen. Diese Aktionen
haben dann sowohl eine unmittelbare Auswirkung in ihrem jeweiligen Einﬂussbereich,
unterstützen darüber hinaus aber auch zusätzlich noch indirekt den globalen
Klimaschutz.“
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Motivation
Konrad Licht hat seinen Beruf an den Nagel gehängt und seine privaten Ersparnisse
für die Gründung der beiden Unternehmen investiert. „Am Ende meines Lebens
möchte ich sicher sein: Ich hab alles mir Erdenkbare getan zu diesem historischen
Zeitpunkt, in dem ich auf unserem Planeten leben durfte.“

Das H.O.P.E. Projekt ist auch seine Einladung, die App mit aufzubauen.
Und viele Menschen nutzen diese Möglichkeit bereits. Das Team
sammelt derzeit auf der Projektseite kleine und große Ideen, wie wir
Menschen uns jetzt verhalten können. Diese werden in
verschiedenen Modulen in der App integriert. In der App kann in
Kürze jeder seine Ideen zum klimafreundlichen Verhalten beisteuern.

Nicht die Notwendigkeit des Handelns ist der Hauptantrieb, sondern die
uns zur Verfügung stehenden Optionen. „Wir Menschen, die wir hier und
heute leben, haben die Möglichkeit, nicht nur unsere eigene Art, sondern auch noch
unzählige andere zu retten. Das ist ein Abenteuer und eine einzigartige Chance. Es wäre
ein bedauernswertes Versäumnis, diese nicht zu ergreifen.“

Eine ausführliche Beschreibung der H.O.P.E. app ﬁndet sich hier:
https://humans-on-planet.earth/pressemappe/mitteilungen/H.O.P.E._2_10.08.2020.pdf

Screenshots und weitere Texte ﬁnden sich in dem H.O.P.E. Pressemäppchen:
https://humans-on-planet.earth/presse/

Klimatipps für die App sammelt das Team hier:
https://humans-on-planet.earth/sei-dabei/
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H.O.P.E. bedeutet humans on planet earth und ist ein Projekt,
in dem wir Menschen unsere Ideen sammeln,
wie wir die Klimakrise erfolgreich meistern können.

Für Rückfragen und Infos zu den nächsten Schritten kontaktieren Sie gern:
Konrad Licht
Email: presse@humans-on-planet.earth
Telefon: 0178 6513652

Eckdaten
H.O.P.E. - humans on planet earth UG (haftungsbeschränkt)
Karlstr. 22
65185 Wiesbaden
Gründung: 23.04.2020

Webseite | Instagram | YouTube
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