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Klimaschutz tr

Eine aktion zum klimaschutz
im rahmen der fairen woche 2018
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Auswirkungen
sind weltweit spürbar, aber insbesondere in den Ländern des Globalen Südens sind sie häufig
existenzbedrohend – ausgerechnet in den Ländern, die am wenigsten zu seiner Entstehung
beigetragen haben. Ein klimaschonendes Wirtschaften ist dringend geboten – und möglich!
Im Rahmen der Fairen Woche 2018 laden das bundesweite Programm Carrotmob macht Schule
und der Weltladen-Dachverband mit der Aktion Carrotmob @ Faire Woche 2018 Schulen,
junge Menschen, Weltläden und alle anderen, die aktiv werden möchten, zu innovativen und
wirksamen Carrotmob-Aktionen ein.
Machen Sie mit und schützen Sie das Klima
Das Ziel von Carrotmob macht Schule ist, dass junge Menschen Carrotmobs
organisieren. Dadurch lernen sie, eine öffentlichkeitswirksame Aktion zu veranstalten und
engagieren sich vor Ort für den Klimaschutz. Darüber hinaus tragen sie dazu bei, die Aktionsform im Bildungskontext zu etablieren. Das Programm wird umgesetzt von Green City e.V.
und BildungsCent e.V.
die faire Woche ist die größte Aktionswoche des Fairen Handels in Deutschland und

findet jedes Jahr in der zweiten Septemberhälfte statt. Bei rund 2.500 Veranstaltungen von
Weltläden, Jugendgruppen, Fairtrade-Towns, gastronomischen Betrieben und vielen weiteren
Akteuren haben Verbraucher/innen die Gelegenheit, den Fairen Handel kennenzulernen. 2018
beschäftigt sich die Faire Woche mit den Auswirkungen des Klimawandels. Die Faire Woche
wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel e.V. in Kooperation mit dem Weltladen-Dachverband e.V. und TransFair e.V.

Was ist ein Carrotmob?

Bei einem Carrotmob treffen sich
viele Menschen in einem ausgesuchten Geschäft und kaufen dort ein –
in unserem Fall in einem Weltladen
an einem bestimmten Tag während
der Fairen Woche vom
14. bis 28. September 2018. Einen
Teil der an diesem Tag erzielten
Erlöse investiert der Weltladen in
Maßnahmen für den Klimaschutz.
Gezielte Werbung und ein attraktives Rahmenprogramm sorgen
dafür, dass auch wirklich viele Menschen zusammenkommen und ein
buntes Fest für den Fairen Handel
und den Klimaschutz feiern.
Der Faire Handel und aktiver
Klimaschutz tragen zur Erreichung
der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bei. Carrotmob @
Faire Woche 2018 verknüpft beide
Handlungsfelder zu einer sichtbaren
Aktion.

MACHEN SIE MIT UND ORGANISIEREN
SIE EINEN CARROTMOB IN IHREM ORT
Nutzen Sie Ihre lokalen Netzwerke. Schulen, Weltläden, Umweltorganisationen, kirchliche Gruppen, Energiegenossenschaften und viele weitere
Akteure sind geeignete Kooperationspartner.

www.carrotmob-macht-schule.de
www.fairewoche.de

Von einem carrotmob profitieren alle beteiligten

Weltläden

Die handelspartner

... veranstalten eine öffentlichkeitswirksame
Aktion und erhöhen ihren Bekanntheitsgrad

... können in dringend erforderliche
Klimaschutzmaßnahmen investieren

... investieren in Maßnahmen für den Klimaschutz, entweder im eigenen Laden oder bei
den Handelspartnern im globalen Süden
... setzen auf diese Weise ein Zeichen für
mehr Klimagerechtigkeit

Junge menschen und schulen

... organisieren ein sichtbares Event und
erweitern dabei ihre Kompetenzen

Das klima

... leisten einen praktischen und wirksamen
Beitrag zum Klimaschutz vor Ort

... profitiert außerdem durch eine dauerhafte CO2 -Einsparung im Weltladen
und bei den Handelspartnern

... setzen sich mit globalen Verflechtungen
von Produktion, Handel, Konsum und
Klima auseinander

machen sie mit bei carotmob @ faire woche 2018

Die Zusammenarbeit mit Carrotmob
macht Schule richtet sich vor allem an
Teams mit jungen Menschen und
Schulen. Diese Teams unterstützen wir
mit vielfältigen Maßnahmen bei der
Organisation ihres Carrotmobs:

Wir laden alle gesellschaftlichen Akteure ein, sich an der Organisation und
Durchführung eines Carrotmobs in
einem Weltladen im Rahmen der Fairen
Woche 2018 zu beteiligen.

Öffentlichkeitsarbeit
Workshops zur Aktionsform
Finanzielle Unterstützung
Tipps & Erfahrungen
Materialien und Praxishilfen

Die aktion carrotmob @ faire woche 2018 ist eine kooperation von carrotmob macht schule und dem
weltladen-dachverband e.v. im rahmen der fairen woche 2018.
Carrotmob macht Schule wird umgesetzt von:

Die FAIRE WOCHE wird veranstaltet von

Unterstützt von:

Gefördert mit Mitteln des evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch
MISEREOR und durch ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller Untertsützung des

SIe sind interessiert?
Dann melden sie sich bis 31. märz 2018 bei
Andreas Obermeier
Green City e.V.

Georg Große-Löscher
BildungsCent e.V.

Christoph Albuschkat
Weltladen-Dachverband e.V.

Tel. (089) 890 668 - 329
andreas.obermeier@greencity.de

Tel. (030) 610 81 44 - 96
carrotmob@bildungscent.de

Tel. (06131) 68 907 - 81
c.albuschkat@weltladen.de
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