
Ein neues, bundesweites Programm zum 
Klimaschutz im Alltag startet jetzt mit einem 
Modelllauf in Bremen: Klimaschutz For All 
„Noch führen viele Wege zum Klimaziel – Wir begleiten dich auf deinem!“ 
Dass es beim Thema Klima höchste Zeit ist zu handeln, ist inzwischen fast allen klar. „Aber wie kann 
ich dazu beitragen, dass das Ruder noch rechtzeitig umgelegt wird?“ fragen sich viele. 

Eine Antwort darauf gibt das neue Klimaschutz For All-Programm: Bürger:innen erfahren in diesem 
Rahmen, wie ihr Fußabdruck zu den globalen Klimazielen passt, und setzen sich mit den 
Möglichkeiten auseinander, etwas für den Klimaschutz zu tun. Von der Funktionsweise ähnelt 
Klimaschutz For All den Weight Watchers: Alles ist erlaubt, solange es zu deinem Klimaziel passt. 
Wechselnde Challenges, App-interne Belohnungen, geballtes Expertenwissen und die gegenseitige 
Unterstützung in Teams zeigen Wege auf, wie Emissionen eingespart werden können und motivieren 
die Teilnehmenden, sich gesellschaftlich für Klimaschutz zu engagieren. 

„Klimaschutz ist kein vornehmlich technisches Problem, dass von Experten so gelöst werden kann, 
dass die breite Masse davon fast nichts merkt.“ sagt der Initiator von Klimaschutz For All Dr. Uli F 
Wischnath. „Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle damit auseinandersetzen, wie wir gut leben 
können, ohne den Klimawandel zu befeuern. Damit das gelingt, müssen private und politische 
Veränderungen ineinander greifen.“ 

„Vor Ort + mit der App. Mit Challenges + Community. Und dir.” 
Das Programm richtet sich an alle, denen es wichtig ist, dass die Erde in einem guten Zustand von 
einer Generation an die nächste übergeben wird. Wer bei Klimaschutz For All mitmacht, der wirft 
einen ehrlichen Blick auf seine Klimabilanz; ein schlechtes Gewissen einreden, ist dabei ausdrücklich 
nicht Teil des Programms. Jeder Teilnehmende entscheidet sein Tempo selber und wählt aus dem 
Pool an Klimaschutzvorschlägen diejenigen aus, die im eigenen Alltag umsetzbar sind. Die 
Teilnehmenden gehen Schritt für Schritt in Richtung Klimaneutralität. Mit virtueller Community und 
Teams in ihrem Stadtteil; mit Infos per App und der Hilfe von Expert:innen vor Ort. 

Aktuelles: Klimaschutz For All kooperiert mit der Klimazone in Bremen Findorff. Beide Initiativen 
laden Teilnehmer:innen zu dem Klimaschutzprogramm ein, dass am 11.1.2020 im Modelllauf als co-
kreativer Prozess startet: Wer bei Klimaschutz For All mitmacht, kann dann das Programm und die 
App nutzen und ist zudem eingeladen, an der Weiterentwicklung mitzuwirken.  

Für Fragen rund um das Programm steht Dr. Uli F Wischnath für Presse und Interessierte unter 
folgender Telefonnummer zur Verfügung: 0176 - 640 599 04. Teilnehmer:innen können sich ab sofort 
per Email für den Programmstart am 11.1.2020 registrieren: info@klimaschutz4all.com                                                                                                                                      

Persönlich ist Dr. Uli F Wischnath freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr im Klimacafé der Klimazone 
Findorff, Münchener Straße 146 anzutreffen. Wer an grundsätzlichen Klimaschutzfragen interessiert 
ist oder sich konkret über das Programm informieren, ist hier herzlich willkommen! 

Pressekontakt: Bei Interviewanfragen und wegen der Zusendung von Informationen/Fotos wenden 
Sie sich gerne an: Kathrin Wischnath, 0179/78 66 508, pr@kathrin-wischnath.de 
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