
Mit Ihrer Unterstützung gehen wir einen neuen Weg

kleinere CO2-
Fußabdrücke

größere Klimaschutz-
Handabdrücke

Klimaschutz ist machbar!Fundraising-Kampagne für 
Klimaschutz for all

Bitte spenden Sie über die Spendenplattform 
www.betterplace.org/p70120

oder an BAUWENDE e.V.
IBAN DE91 5003 1000 1055 9130 01
Stichwort: „Klimaschutz For All“

Jede Spende - egal wie klein oder groß - ist willkommen und  
steuerlich absetzbar.

Eine Initiative des BAUWENDE e.V., begleitet von  
Dr. Fritz Reusswig, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V. (PIK)
Sebastian Metzger, co2online
Alexander Reif, Germanwatch

Bei Fragen und Anregungen wenden 
Sie sich gerne an den Initiator von 
Klimaschutz for all :

Dr. Uli F Wischnath
Ritterhuder Str. 23
28237 Bremen

Tel. 0421 1676 7749
mobil: 0176 640 599 04
wischnath@klimaschutz4all.com
www.klimaschutz4all.com (im Aufbau)
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Das Besondere an Klimaschutz for all

•   unterstützt Menschen bei der Auseinandersetzung mit ihrem Paris-
kompatiblen CO2-Budget 

•   zeigt machbare Wege auf, den CO2-Fußabdruck schrittweise zu  
verkleinern, anstatt sich zu überfordern 

•   motiviert Teilnehmende zu gesellschaftlichem Engagement für den 
Klimaschutz - das ist der Handabdruck 

•   spielt sich sowohl im „echten“ Leben ab - Veranstaltungen, Treffen, 
Nachbarschaften - als auch im digitalen Raum: App + Social Media 

•   begleitet die Teilnehmenden, bis wir den Klimawandel gestoppt  
haben

•   verändert die Gesellschaft, weil Menschen, die persönlich 
Verantwortung für Klimaschutz übernehmen, dies auch von Politik und 
Wirtschaft verlangen

„Ich weiß jetzt, wo ich stehe und was ich tun kann!“
•   jährlich die persönliche CO2-Bilanz erstellen und mit den Zielen des 

Pariser Abkommens abgleichen 

•   Challenges zeigen Möglichkeiten zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks 

•   Bilanzierung des eigenen Engagements für den Klimaschutz 

•   Anregungen zu Handabdruck-Aktivitäten, z. B.: Einsatz für klimafreund-
liche Richtlinien in Betrieb, Verein oder Gemeinde; Klimaschutzaktio-
nen mitmachen oder organisieren: Demo, Petition, ... 

•   App zur Begleitung der persönlichen Klimaschutz-Aktivitäten 

Unser Ziel: Unterstützung statt schlechtem Gewissen

Fundraising-Kampagne für Klimaschutz for all

Spendenziel 30.000 € bis Ende 2019 für:

•   Start und Vorbereitung des Modelllaufs in einem Bremer Stadtteil

•   Betreuung der Teilnehmenden des Modelllaufs in ihren Klimaschutz-
Aktivitäten

•   Entwicklung des Prototyps einer Klimaschutz for all - App 

•   Aufbau von Kooperationen

•   Projektantrag zur Weiterführung ab 2020 an Geldgeber wie z.B.  
Nationale Klimaschutzinitiative oder Deutsche Bundesstiftung Umwelt

 

Bitte spenden Sie über die Spendenplattform  
www.betterplace.org/p70120

Jede Spende - egal wie klein oder groß - ist willkommen und 
steuerlich absetzbar.
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