
NEWS 2011 
Das energie- und klimaschutzpolitische Forum für junge Leute

ClubE 2011 – los geht’s!
2010 war ein spannendes ClubE-Jahr: „The Age of stupid“ im Kino, der Schulprojekttag „Respekt! für
das Klima“ in der 1. Gemeinschaftsschule Neukölln, das Event „Climate Bridge Berlin – Los Angeles“
und vieles mehr stand auf dem Programm. Und auch für 2011 haben wir uns einiges vorgenommen! Wir
freuen uns auf viele interessante Momente bei unseren Events und Projekten, mit denen wir auch 2011
das Thema Klimaschutz und Energie für und mit jungen Leuten voranbringen werden. 

Wir vom ClubE-Team freuen uns auf spannende Begegnungen, interessante Diskussionen und neue
Einsichten. In diesem Sinne wünschen wir Dir ein tolles neues Jahr!

2011 werden gute Vorsätze belohnt! 
ClubE prämiert Dein Engagement für’s Klima!
Im neuen Jahr endlich etwas Gutes tun für Klima und Umwelt – und dann doch wieder vergessen?
2011 wird das anders! Mit einem kleinen Beitrag von jedem Einzelnen können wir zusammen für
den Klimaschutz Großes schaffen – und ClubE belohnt Dich dafür! 

Mit Deiner Klimaschutzidee nach Los Angeles
ClubE ruft Dich dazu auf, mit kleinen Projekten etwas für das
Klima zu tun. Auch ohne viel Geld und große Mühen ist für
jeden vieles möglich: Mit dem Rad statt mit dem Auto fahren,
eine Wechselparty für Ökostrom schmeißen, die Glühbirnen
gegen Energiesparlampen tauschen… Schreib uns einfach auf
unsere Facebook-Pinnwand, was Du für den Klimaschutz tun
willst und mach Dich damit fit für Kalifornien: www.face-
book.com/deinClubE 

ClubE prämiert die zwei besten Klimaschutzideen mit einer
Reise nach Los Angeles. Ihr werdet dort als besondere Gäste
bei der Environmental Youth Conference (EYC), einer der größ-
ten grünen Jugend-Events weltweit, erwartet! Die EYC findet
voraussichtlich im April 2011 statt. Und keine Sorge – die Ge-
winner fliegen CO2-neutral!

Im Rahmen der transatlantischen „Climate Bridge Los Angeles – Berlin“
Nach unserem Auftaktevent im November 2010 werden wir anlässlich der Environmental Youth Confe-
rence auch hier in Berlin das Engagement für’s Klima in das Rampenlicht rücken – vom kleinen Beitrag
hier in Berlin bis zum internationalen Projekt. Und die Gewinner unseres Klimaschutzwettbewerbs sind
mit dabei. Bald gibt es mehr dazu – seid gespannt! 

Infos zu ClubE gibt es unter www.club-e.info und bei Facebook unter www.facebook.com/DeinClubE.
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