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Editorial 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des ClubE, 

die Sommerpause ist vorüber und viele Zeichen deuten darauf hin, dass uns ereignisreiche 

energie- und klimapolitische Monate bevor stehen: Nachdem der Senat am 20. Juni 2017 das 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030, kurz „BEK“, beschlossen hat, muss es jetzt 

nur noch das Berliner Abgeordnetenhaus passieren. Mit zahlreichen Maßnahmen soll die 

Hauptstadt künftig klimaneutral gestaltet werden und mit der Zustimmung soll die 

Energiewende in Berlin anschließend richtig Fahrt aufnehmen. Auch der ClubE trägt dazu bei, 

dass die kommenden Monate in Berlin aktionsreich werden: Der ClubE beteiligt sich am 

Climathon, einem 24-stündigen Klimaschutz-Ideenwettbewerb, der zeitgleich in 200 Städten 

stattfindet. Dabei arbeiten wir gemeinsam mit euch daran, Lösungen für eine klimafreundliche 

Stadt zu entwickeln. Außerdem plant der ClubE noch in diesem Jahr einen Green Science 

Slam durchzuführen. Das ist ein wissenschaftliches Kurzvortragsturnier, bei dem junge 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsthemen zu Energie- und 

Klimaschutzthemen vor einem Publikum präsentieren. Weitere Informationen darüber 

veröffentlichen wir demnächst auf unserer Website sowie auf unserem Facebook Kanal. 

In diesem Newsletter könnt ihr mehr über die energie- und klimapolitischen Veranstaltungen 

und Aktionen lesen, die der ClubE in den vergangenen Monaten begleitet hat und in den 

kommenden Monaten begleiten wird. Ausgestattet mit einem schönen neuen Logo blicken wir 

gespannt auf die kommenden Monate und würden uns freuen, euch bei der ein oder anderen 

Veranstaltung in Berlin persönlich begrüßen zu dürfen. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen 

Dein ClubE  

 

 

  

http://www.deinclube.net/
https://www.facebook.com/deinClubE/


Beim Girls’Day von ClubE durften die Mädchen Praxisluft als Energieberaterinnen schnuppern und haben bei einem 

Energierundgang in einem Einkaufszentrum Stromfresser wie Beleuchtung und Kühltheken aufgedeckt. Foto: BEA  

Rabatte für Kunden, die mit dem Fahrrad kommen, viele grüne Pflanzen für gute Luft und 

Spiegellichtkegel zur optimalen Tageslichtnutzung: So stellen sich Mädchen das 

klimafreundliche Einkaufszentrum der Zukunft vor. Diese und weitere kreative Ideen haben 

sich 21 Mädchen bei einem Workshop von ClubE ausgedacht, der anlässlich des Girls’Day 

2017 bei der Berliner Energieagentur GmbH (BEA) in Berlin-Mitte durchgeführt wurde. Bei dem 

Workshop durften die Mädchen erstmals Praxisluft als Energieberaterinnen im Rahmen eines 

Energierundganges in den Galeries Lafayette schnuppern: Nach der Besichtigung der 

Wärmezentrale des Bürogebäudes, machten sich die Mädchen anschließend im 

Einkaufszentrum des Hauses auf die Suche nach großen und kleinen Stromfressern. Weitere 

Infos und Bilder der Veranstaltung unter www.deinclube.net. 

 

Stefan Tidow, Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz, ehrte 20 Leuchtturmschulen für ihre engagierten Klimaschutzbeiträge. 

Foto: BEA 

Stefan Tidow, Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz, hat 20 Berliner Leuchtturmschulen 

des Projekts „Energie und Klimaschutz in Schulen“ für ihre aktiven Klimaschutzbeiträge 

gedankt. Für ihr besonderes Engagement überreichte er drei Leuchtturmschulen jeweils einen 

Pokal als Anerkennung und einen Sachpreis zur vertieften Auseinandersetzung mit den 

Themen Energie und Klimaschutz. Das Projekt „Energie und Klimaschutz in Schulen“ geht auf 

eine Initiative der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zurück und wird im 

kommenden Schuljahr schon zum vierten Mal durchgeführt. Weitere Infos und Bilder der 

Veranstaltung unter www.deinclube.net. 

 

Girls‘Day: Mädchen lernen Klimaschutzberufe kennen und spüren Stromfresser auf 

Engagiert für den Klimaschutz:  

Staatssekretär Tidow dankt 20 Berliner Leuchtturmschulen 

https://deinclube.net/2017/04/28/girlsday-maedchen-lernen-klimaschutzberufe-kennen-und-spueren-stromfresser-auf
https://deinclube.net/2017/07/05/engagiert-fuer-den-klimaschutz-staatssekretaer-tidow-dankt-20-berliner-leuchtturmschulen/


 

Der Klimaschutz-Ideenwettbewerb „Climathon“ findet am 27. Oktober zeitgleich in 200 Städten statt. Der ClubE macht mit! Foto 

Climate KIC 

Finde neue Klimaschutz-Ideen für deine Stadt beim Climathon am 27. Oktober 2017! Der 
Climathon ist ein 24stündiger Ideenmarathon, der zeitgleich in 200 Städten weltweit 
stattfindet. Das von der Berliner Energieagentur koordinierte energie- und klimapolitische 
Jugendforum ClubE ist mit von der Partie und arbeitet gemeinsam mit euch an einer Lösung 
für die Frage “Klimaschutz und Energiesparen: Wie kann ein Anreizsystem für private 
Haushalte in Berlin aussehen?“. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Weitere 
Informationen zum Climathon und Anmeldung unter www.deinclube.net. 
  

 
Das Future Party Lab findet am 28. September 2017 im Yaam Club statt. Foto: Clubliebe e.V. 

Wie bringen wir Feierkultur, Klimaschutz, soziale Verantwortung und Wirtschaftlichkeit unter 

einen Hut? Komm zum Future Party Lab am 28. September 2017 in den Yaam Club und finde 

gemeinsam mit  den Expertinnen und Experten aus Nachtleben & Nachhaltigkeit konkrete und 

umsetzbare Lösungen für eine nachhaltige Feierkultur in einer Reihe von Zukunftslaboren. Am 

28. September geht es in die nächste Runde mit Fokuslabor und Ideenwettbewerb! Weitere 

Infos zum Programm und zur Anmeldung unter www.deinclube.net. 

Mach mit beim FUTURE PARTY LAB 2017!  

2017!201722017!2017! 

 

https://deinclube.net/2017/09/12/jetzt-mitmachen-beim-climathon-mit-clube/
https://deinclube.net/2017/09/10/mach-mit-beim-future-party-lab-2017/


 

Die wasserdichte PVC-freie Hinterradtasche wurde komplett ohne PVC (Polyvinylchlorid) hergestellt und die Emissionen aus 

Materialien, Herstellungsprozess und Versand wurden systematisch reduziert und vollständig kompensiert. Foto: © VAUDE  

Noch nie war Freundschaft so wetterfest: Mit nur einem Klick hat sich der neue ClubE-Freund 

Marlon zwei klimaneutrale und wetterfeste Fahrradtaschen gesichert! Die Fahrradtaschen hat 

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

Gewinn der Fahrradtasche freue ich mich sehr. Damit komme ich nun mit dem Fahrrad bei 

jedem Wetter klimafreundlich durch die Stadt und habe genug Platz für meine Sachen!“, sagt 

der 20-Jährige Marlon aus Tempelhof-Schönberg. Die wasserdichte Hinterradtasche "Made in 

Germany" wurde komplett ohne PVC (Polyvinylchlorid) hergestellt und die Emissionen aus 

Materialien, Herstellungsprozess und Versand wurden systematisch reduziert und vollständig 

kompensiert. Werde auch du ClubE-Freund/in unter http://www.facebook.com/deinClubE.  

 

Eine klimaneutrale Stadt braucht kluge Köpfe: In jedem Newsletter stellt euch der ClubE einen Beruf für den Klimaschutz vor.  

 
Name: Lars Bischoff  

Alter: 25 

Beruf: Praktikant im Vorstandsbüro 

Abteilung Umwelt, Energie und Innovation 

Höchster Schulabschluss: Abitur 

Berufstätig seit: 2014 

Berufe für den Klimaschutz: Praktikant im Bereich Umwelt, Energie und Innovation 

 

ClubE-Freund gewinnt klimaneutrale Fahrradtasche! 

http://www.facebook.com/deinClubE
https://www.facebook.com/deinClubE/
https://deinclube.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=809&action=edit


 

Ich arbeite für… 

… die Berliner Stadtreinigung, das größte kommunale Entsorgungsunternehmen 

Deutschlands. Entsorgung und Recycling, Stadtsauberkeit und Verkehrssicherheit, das sind 

die Aufgaben der rund 5.300 Beschäftigten und 1.500 Fahrzeuge der BSR. Gute Leistung, 

niedrige Gebühren, ökologische und soziale Verantwortung gehören zur Strategie dieses 

innovativen und nachhaltigen Unternehmens. Ich absolviere bei der BSR von August bis 

Mitte November 2017 ein Pflichtpraktikum für mein Studium als Wirtschaftsingenieur Umwelt 

und Nachhaltigkeit. 

Ich habe mich für den Job entschieden, weil…. 

… sich die Abteilung Energie, Umwelt und Innovation neben dem täglichen Geschäft mit 

Projekten von morgen beschäftigt. Ziel ist es, die Effizienz des Unternehmens weiter zu 

steigern, zum Beispiel den Energie-, Kraftstoff- und Brennstoffverbrauch – letztlich also auch 

den CO2-Ausstoß – zu reduzieren. Das ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Zudem 

werden soziale und gesundheitliche Projekte vom Innovationsmanagement analysiert, 

ausgewertet und Verbesserungen umgesetzt, was vor allem den Beschäftigten der BSR zu 

Gute kommt.  

Meine Hauptaufgaben sind… 

… die Auswertung der Energie- und Wärmeverbräuche der einzelnen Recycling-Höfe der 

BSR auf mögliche Energieeinsparungspotentiale. Mit den Ergebnissen gehe ich dann zu den 

einzelnen RC-Höfen und gebe Tipps und Hinweise, wie diese Einsparungen umgesetzt 

werden können. Zudem kooperiert meine Abteilung mit verschiedenen Start-Ups, 

Studierendengruppen und Unternehmen, die ihre neu entwickelten Ideen bei uns vorstellen. 

Als Teil des Teams gehört es zu meinen Aufgaben, meine Sicht und Bewertung zu diesen zu 

äußern und Ansätze für einen Nutzen für die BSR zu finden. 

Am meisten Spaß macht mir… 

…, dass man bei diesen Tätigkeiten mit unterschiedlichsten Menschen zu tun hat, 

gleichzeitig aktiv zum Klimaschutz beiträgt und auch anderen umweltbewusstes Handeln in 

Beruf und Alltag nahebringen kann.  

Mein Job ist „grün“, weil… 

… ich aktiv dazu beitragen kann, die BSR energetisch effizienter zu gestalten. Dadurch 

werden bei gleichbleibender Leistung Wärme, Energie und Kraftstoff eingespart und somit 

unsere Umwelt geschont.  

Mein Tipp für Bewerber… 

… Ihr solltet ein gewisses Grundinteresse an Energiemanagement, Klimaschutz, Technik, 

sowie Offenheit für neue Ideen und Produkte mitbringen. Darüber hinaus werden natürlich 

alle von euch begeistert sein, wenn ihr Eigeninitiative zu eurer charakterlichen Eigenschaft 

zählt, da ihr bei der BSR eure eigene Ideen und Arbeitsweisen anwenden könnt. 


