
 

 

 

 

 

 

10 ehrenamtliche Überzeugungstäter:innen gesucht 

Wir von climactivity bauen derzeit ein Programm auf, das Menschen dabei unterstützt tagtäglich mehr für den 

Klimaschutz zu tun - sei es durch einen klimafreundlicheren Konsum oder ein gesellschaftliches Engagement 

für den Klimaschutz. Unser Programm besteht zum einen aus einem App-Spiel, das einen spielerischen 

Zugang zu Verhaltensänderungen, Problem- und Handlungswissen vermittelt. Zum anderen gehören ein 

soziales Netzwerk und vor-Ort-Teams zu dem Programm; denn Klimaschutz schaffen wir nur gemeinsam. In 

dem Programm widmen wir uns 12 Big Points des Klimaschutz , wie z.B. pflanzlicher Ernährung, Fliegen und 

dem Einsatz für Klimaschutz in Schule und Betrieb. Brennst du für ein bestimmtes Thema und möchtest uns 

mit deiner Expertise unterstützen? Dann werde gern ab sofort ehrenamtlich:e Mitarbeiter:in als 

 

Themenpate/Themenpatin 

 Du hast Interesse an und/oder gute fachliche Kenntnisse in einem der gesuchten Themenbereiche 

(siehe Liste auf der nächsten Seite) 

 Durchschnittlicher Arbeitsaufwand beträgt ca. 10 Stunden/ Monat 

Mögliche Aufgaben:  

• Überarbeitung und Ergänzung der schon geschriebenen Infopakete 

• Aufbereitung der Inhalte für die App 

• Aufbereitung der Inhalte für die Webseite 

• Jährliche Aktualisierung der Informationen, wenn dein Thema Schwerpunkt des Themenmonats ist 

• Mitwirken bei der Gestaltung der Video-Inputs für den Themenabend und das Team-Treffen, die wir 

im Laufe des zugehörigen Themenmonats organisieren 

 

Das erwartet Dich 

 Ein buntes, engagiertes Team 

 Eine herausfordernde Tätigkeit für einen guten Zweck 

 Überregionale Zusammenarbeit 

 Eine angenehme & lockere Arbeitsatmosphäre 

 

Du willst mehr wissen? Dann besuche unsere Webseite www.climactivity.de  

Du bist interessiert? Du hast Interesse eine der Aufgaben ehrenamtlich zu übernehmen? Dann melde dich bei 

uns und wir besprechen die weitere Vorgehensweise, dein verfügbares Zeitbudget usw. 

mitmachen@climactivity.de                           

Wir freuen uns auf Dich! 
 

http://www.climactivity.de/
mailto:mitmachen@climactivity.de


 
 

 

Liste der Big Points 

 

Bereich Klimaschutz-Engagement, privat 

 Sich über Klimaschutz informieren (Problem- und Handlungswissen) 

 Sich im privaten Umfeld für Klimaschutz engagieren 

 

Bereich Ernährung 

 (pflanzliche) Ernährung 

 

Bereich Energie 

 (Öko)Strom 

 Wärme(bedarf) 

 

Bereich Klimaschutz Engagement in Gesellschaft und Politik 

 Klimaschutz in Schule, Betrieb etc 

 Klimaschutz-Engagement für politische Veränderung 

 

Bereich indirekte Emissionen 

 Geldanlage 

 Dinge gemeinsam nutzen 

 Bewusst einkaufen 

 

Bereich Mobilität 

 Mobilität zu Lande 

 Fliegen (+ nachhaltig Reisen) 

 

Bereich Bilanzierung 

 CO2-Bilanz (Fußabdruck) 

 Bilanz des Klimaschutz-Engagements (Handabdruck) 


