
 

 

ClubE-Newsletter 01/2016 

Editorial 

 

Hallo liebe Freunde des ClubE, 

der Sommer ist da und auch aus energie- und klimapolitischer Sicht liegen heiße Monate hinter 

uns: Mit der Verabschiedung des Berliner Energiewendegesetzes (EWG Bln) hat das Ziel der 

Klimaneutralität erstmals eine gesetzliche Grundlage bekommen. Damit ist nun festgelegt, 

dass das Land Berlin bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden wird und seine  

Kohlendioxidemissionen bis dahin um mindestens 85 Prozent im Vergleich zu den Emissionen 

im Jahr 1990 reduzieren wird.  

Doch wie kann eine klimaneutrale Stadt in der Praxis aussehen? In den vergangenen Monaten 

hattet ihr Gelegenheit, die „klimaneutrale“ Stadt nicht nur – wortwörtlich – zu erfahren, sondern 

auch bei ihrer Gestaltung mitzuwirken: Lest in diesem Newsletter mehr über die Stadtnatur-

Fahrradrallye, bei dem ihr spannende Klimastationen in der Stadt kennengelernt habt sowie 

über das Modellparlament von ClubE im Abgeordnetenhaus von Berlin, bei dem ihr 

Forderungen für die klimaneutrale Stadt entwickelt habt und diese hautnah mit Berliner 

Politkern diskutieren konntet. 

Der ClubE zeigt euch, wie vielseitig Engagement für das Klima aussehen kann und verdeutlicht 

zudem, dass es sich auch für euch persönlich lohnen kann: Indem man z. B. einen 

spannenden Job hat. Wie zum Beispiel Svenja Nette von der Nomadisch Grün GmbH, die in 

den Prinzessinnengärten in Kreuzburg Besuchergruppen betreut und sich mit Bienen, Saatgut 

und auch Klimaschutz in der Stadt auseinandersetzt. Oder wie für die Facebook-Freundin 

Becci Abena, die beim Gewinnspiel von ClubE teilgenommen hat und sich nun über ein 

nagelneues Fairphone 2 freut, das nach fairen Prinzipien hergestellt wurde. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir 

Dein ClubE  

 

 

  



 

  

 

Die Teilnehmenden des Modellparlaments von ClubE im Abgeordnetenhaus von Berlin: Frau Dr. Julika Weiß (Institut für 

ökologische Wirtschaftsforschung), Michael Geißler (Berliner Energieagentur), Ralf Wieland (Abgeordnetenhaus von Berlin) und 

Staatssekretär Christian Gaebler (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt) v.l.n.r. sowie mehr als 120 

KlimaschützerInnen aus ganz Berlin. Foto: © Berliner Energieagentur (BEA) 

Energetische Sanierung und Solaranlagen für Schulgebäude! Kostenloser öffentlicher 

Personennahverkehr! Und: Verpflichtende ökologische Kriterien für Berliner Unternehmen! 

Diese und weitere Forderungen haben Schülerinnen und Schülern aus ganz Berlin bei einem 

Modellparlament im Abgeordnetenhaus von Berlin entwickelt und anschließend im Plenarsaal 

mit den energie- und umweltpolitischen Sprechern der im Abgeordnetenhaus vertretenen 

Parteien diskutiert. Alle Infos und Bilder unter: www.deinclube.net 

 

Die Stadtnatur-Fahrradrallye wurde angeführt von Umweltstaatssekretär Christian Gaebler, Michael Geißler, Geschäftsführer der 

BEA und Prof. Dr. Joseph Hoppe vom Deutschen Technikmuseum Foto: © BEA 

Mit dem Fahrrad haben Jugendliche und junge Erwachsene beim „Langen Tag der Stadtnatur“ 
eine Fahrradrallye zu Energie- und Klimaschutzprojekten in Berlin unternommen. Die Tour 
startete am Park am Gleisdreieck und führte vorbei am sogenannten LED-Laufsteg am 
Deutschen Technikmuseum hin zu den Solaranlagen am Tempodrom. Endstation waren die 
Prinzessinnengärten am Moritzplatz, wo die Teilnehmenden die Tour bei einem gemütlichen 
Picknick ausklingen ließen. Begleitet wurde die Tour von einem spannenden Quiz mit einem 
energiereichen Preis – die begeisterte Radlerin freute sich über einen schicken Fahrradhelm. 
Alle Informationen und Bilder unter www.deinclube.net 

Per Pedale den erneuerbaren Energien auf der Spur 

Modellparlament im Abgeordnetenhaus von Berlin: 

Deine Stimme für den Klimaschutz! 

http://www.deinclube.net/
https://deinclube.net/2016/06/19/mit-dem-rad-zu-klimaschutzprojekten-in-berlin/


 

   
Staatssekretär Christian Gaebler (r.) und BEA-Geschäftsführer Michael Geißler (l.) mit Schülern der prämierten 

Leuchtturmschulen.© Berliner Energieagentur, Dietmar Gust.  

Bei vielen Berliner Schulen stand das Schuljahr 2015/2016 im Zeichen des Klimaschutzes. 25 

von ihnen nahmen als Leuchtturmschulen an dem Projekt „Energie und Klimaschutz in 

Schulen“ der Senatsverwaltung teil und setzten sich intensiv mit der Bereitstellung und 

Nutzung von Energie auseinander, beispielsweise bezogen auf ihren Weg zur Schule. 

Insgesamt haben im gerade beendeten Schuljahr rund 2.000 Schüler und Schülerinnen sowie 

Lehrkräfte aus elf Grund- und 14 Oberschulen aus ganz Berlin teilgenommen. Staatssekretär 

Christian Gaebler würdigte das Engagement der Schulen.  Mehr Infos zur Veranstaltung und 

zum Projekt unter www.deinclube.net.  

 

Die glückliche Gewinnerin des neuen Fairphone 2: Becci Abena aus Neukölln. Foto: © Becci Abenda Kennedy-Asante  

Noch nie war Freundschaft so fair: Mit nur einem Klick hat sich die neue ClubE-Freundin 

Rebecca Abena Kennedy-Asante ein nagelneues Fairphone 2 gesichert! Das Fairphone 2 hat 

der ClubE Anfang des Jahres unter seinen neuen Facebook-Freunden verlost. „Über den 

Gewinn des Fairphone 2 freue ich mich sehr. Es ist mein erstes Smartphone und das einzige 

auf dem Markt, das ich wertvoll finde, da es relativ fair hergestellt wird, auf Langlebigkeit 

ausgerichtet ist und somit umweltfreundlich ist“, sagt die 26-jährige Neuköllnerin, die von ihrem 

Glück über den Gewinn während eines Kurses für nachhaltige Entwicklung in Ghana erfahren 

hat, wo es ein schwerwiegendes Müllproblem gibt. Mehr lesen unter: www.deinclube.net 

Immer mehr Schulen machen mit beim Klimaschutz für Berlin 

ClubE-Freundin Becci Abena gewinnt das neue Fairphone! 

https://deinclube.net/2016/07/05/engagiert-fuer-das-klima-wuerdigung-von-25-berliner-schulen-fuer-ihr-engagement-zum-klimaschutz/
https://deinclube.net/2016/04/22/clube-freundin-becci-abena-gewinnt-das-neue-fairphone/


 

 

Beim Job-Speed-Dating können Berufseinsteigende in kleiner Runde im Rotationsprinzip verschiedene Firmen speeddaten und 

die vielfältigen Berufsbilder der Energie und Klimaschutzbranche kennenlernen. Foto: © Berliner Energieagentur 

Du hast bald deinen Bachelor oder Master in der Tasche und möchtest in die Berliner 

Berufswelt einsteigen? Schon mal an einen Job im Bereich Energie oder Klimaschutz 

gedacht? Dann kommt zum ClubE-Event „Mit Energie in den Job! Berufe für den Klimaschutz“ 

am 3. November 2016, 14 – 17 Uhr an der TU Berlin. Hier kannst du in kleiner Runde im 

Rotationsprinzip verschiedene Firmen speeddaten und die vielfältigen Berufsbilder der 

Branche kennenlernen. Alle Infos und teilnehmenden Unternehmen werden schon bald auf 

der Website von ClubE unter www.deinclube.net bekannt gegeben. Anmelden kannst du dich 

bereits heute unter club-e@berliner-e-agentur.de! 

Eine klimaneutrale Stadt braucht kluge Köpfe: In jedem News- 

letter stellt dir der ClubE einen Beruf für den Klimaschutz vor.  

Name: Svenja Nette  

Alter: 30 

Beruf: Projektorganisation im Prinzessinnengarten 

Höchster Schulabschluss: MsC Management of Agroecological 

Knowledge and Social Change 

Berufstätig seit: 2011 

 

Job-Speed-Dating am 3. November 2016: Jetzt anmelden 

und Berufe für den Klimaschutz kennenlernen! 

 

 2016 

© Svenja Nette 

http://deinclube.net/
mailto:club-e@berliner-e-agentur.de?subject=Anmeldung%20zum%20Job-Speed-Dating%20für%20Energie-%20und%20Klimaschutzberufe%20am%203.%20November%202016&body=Sehr%20geehrte%20Damen%20und%20Herren,%20%0A%0Ahiermit%20melde%20ich%20mich%20zum%20Job-Speed-Dating%20für%20Energie-%20und%20Klimaschutzberufe%20am%203.%20November%202016%20an.%20%0A%0AVORNAME:%20%0A%0ANAME:%20%0A%0AHOCHSCHULE:%20%0A%0AMit%20freundlichen%20Gr%C3%BC%C3%9Fen


 

 

Ich arbeite für…  

…die Prinzessinnengärten, genauer gesagt in verschiedensten Organisationsdingen vor Ort 

und abseits davon. Angefangen hat alles mit den Führungen durch den Ort, und hat sich dann 

zu einer bunten Tüte von Tätigkeiten ausgewachsen, die mittlerweile aus so verschiedenen 

Dingen wie Umweltbildung, Bienenkurskoordination, Vorträgen und Antragsstellungen für 

Förderungen besteht.  

Ich habe mich für den Job entschieden, weil…. 

…ich die Gestaltungsfreiheit und die möglichen thematischen Ausrichtungen an diesem Ort 

wahnsinnig schätze. Dazu kommen noch tolle Menschen mit denen ich arbeite, bzw. die ich 

an diesem Ort treffe. Und ich kann mich hier mit sehr vielen Themen auseinandersetzen, von 

denen ich glaube, dass sie sehr viel mehr Öffentlichkeit brauchen, die sie in dem urbanen 

Kontext in dem sich der Garten befindet, auch bekommen.  

Meine Hauptaufgaben sind… 

…tagtägliche Organisation, also annehmen und weiterleiten von Anfragen, schauen welche 

Tätigkeiten wo in das Projekt passen. Und weiterhin die Führungen durch den Garten, also 

Besuchergruppen, von niedersächsischen Jungbauern bis Managern aus Frankreich, das 

Projekt erklären und auf verschiedenste Themen, die wir hier anschneiden, wie z.B. 

Bienensterben, Klimaspeicher Boden, Saatgutvielfalt, urbane Freiräume etc., einzugehen.  

Am meisten Spaß macht mir… 

…die Verschiedenheiten der Menschen vor Ort und die Lebendigkeit, die in vielem steckt, dass 

wir viel von dem Ablauf der Saison mitbekommen, aber auch das Wirrwarr der Stadt, das 

gerade jetzt im Sommer sehr präsent ist im Garten.  

Mein Job ist „grün“, weil… 

…ich viele Themen, die man als StädterIn oft nur als deprimierende Nachrichten in der Zeitung 

wahrnimmt und vielleicht auch ausblendet, hier sehr viel konkreter und teils auch sehr viel 

positiver vermitteln kann.  

Mein Tipp für Bewerber… 

…ist gar nicht so konkret. Es gibt wahnsinnig viele Gemeinschaftsgärten in Berlin, und 

natürlich auch außerhalb. Viele sind komplett ehrenamtlich gestemmt, wenige haben wirklich 

Angestellte bzw. Honorarkräfte. Grundsätzlich funktionieren solche Orte aber häufig über 

langes Engagement, das schließlich in Arbeitsverhältnissen mündet, wenn überhaupt.  

 


