
 

 

 

ClubE-Newsletter 02/2017 

Editorial 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des ClubE, 

„slammen für den Klimaschutz“ hieß es diese Woche beim Green Science Slam in Berlin 

Adlershof, bei dem fünf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre aktuellen 

Forschungsthemen vor mehr als 450 Leuten in Adlershof präsentierten. Diese Sonderedition 

des etablierten Veranstaltungsformates „Battle den Horst“ hat gezeigt, dass Klimaschutz 

nicht nur ein besonders wichtiges sondern auch ein sehr spannendes und unterhaltsames 

Thema sein kann. 

Auch der Rückblick auf das ClubE-Jahr 2017 zeigt, wie vielfältig man das Thema 

Klimaschutz aufgreifen kann. Dabei sind das Engagement und die Aktivität junger Leute 

ganz besonders gefragt, um Berlin zur klimaneutralen Stadt 2050 zu machen: So habt ihr bei 

der Veranstaltung „Klima!aktiv“ am diesjährigen Heldenmarkt im Schnelldurchlauf elf Berliner 

Klimaschutz-Organisationen kennengelernt und erfahren, wie man aktiv für das Klima 

werben kann – mit großem und mit kleinem Zeitbudget. Und auch beim Climathon 2017, der 

zeitgleich in über 100 Städten weltweit stattfand, habt ihr innerhalb von 24 Stunden 

gemeinsam beeindruckende Ideen entwickelt, die zum Klimaschutz in der Stadt beitragen.  

Dass es nicht nur Spaß macht, sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen, sondern sich 

auch lohnen kann, zeigt unser ClubE-Gewinnspiel auf Facebook: Wir verlosen ab sofort 

unter allen neuen ClubE-Freunden einen stylischen Solarrucksack! Klicke bis zum 31. 

Januar 2018 „Gefällt mir“ auf der Facebook-Seite. Mit etwas Glück gewinnst du diesen 

Rucksack mit Solarpanel. Damit hast du jederzeit eine unabhängige Stromquelle für dein 

Smartphone oder deine Kamera. In diesem Newsletter erfährst du mehr über das 

Gewinnspiel. 

Der ClubE wünscht euch eine schöne Weihnachtszeit, viel Energie für das neue Jahr und 

jetzt erstmal viel Spaß beim Lesen! 

Dein ClubE  

 

 



 

 

 

 

Der stylische und hochwertige Rucksack hat ein abnehmbares Solarpanel und damit eine jederzeit verfügbare, unabhängige 

Stromquelle. © SunnyBAG 

Wir bringen dich mit Energie durch den Winter: Werde jetzt Facebook-Freund*in von ClubE 

und gewinne einen tollen Solarrucksack! Der stylische und hochwertige Rucksack von 

SunnyBAG hat ein abnehmbares und 100% zertifiziertes 6 Watt Solarpanel. Damit hast du 

jederzeit eine unabhängige Stromquelle mit der du dein Smartphone, deine Kamera und 

vieles andere einfach unterwegs wieder aufladen kannst. „Like“ also jetzt den ClubE auf 

Facebook unter www.facebook.com/deinclube, erhalte die Chance auf den Sonnenrucksack 

und bleibe ganz nebenbei über die aktuelle Energie- und Klimapolitik der Stadt auf dem 

Laufenden! Alle Infos und Teilnahmebedingungen unter: www.deinclube.net. 

 
Die Slammerinnern und Slammer des Green Science Slams in Adlershof. Foto: © WISTA-MANAGEMENT GMBH – 
http://www.adlershof.de 

Was haben Bakterien im Meer mit Wolkenproduktion zu tun? Warum verbrauchen Männer 

mehr Strom als Frauen? Und warum tragen Solarpanele auf dem Dach zum Klimaschutz 

bei? Antworten auf diese und weitere Fragen haben über 450 junge Leute in Berlin Adlershof 

beim ClubE-Event „Battle den ‚grünen‘ Horst“, einem wissenschaftlichen Redewettstreit, im 

Technologiepark Adlershof erhalten. Dort haben insgesamt fünf Slammer und 

Slammerinnen, Professoren und Doktorandinnen, ihre aktuellen Forschungsthemen 

unterhaltsam und humorvoll präsentiert. Alle Bilder und Fotos unter www.deinclube.net 

und facebook.com/deinclube.  

Jetzt ClubE-Freund*in werden und Solarrucksack gewinnen! 

Wissenschaftler slammen rund um den Klimaschutz in Adlershof 

http://www.facebook.com/deinclube
https://deinclube.net/2017/12/12/clube-gewinnspiel-jetzt-facebook-freundin-werden-und-solarrucksack-gewinnen/
https://deinclube.net/2017/12/13/wissenschaftler-slammen-rund-um-den-klimaschutz-in-adlershof/
https://www.facebook.com/pg/adlershof/photos/?tab=album&album_id=1547718385264513


 

 

  
Bei der Veranstaltung „Klima!aktiv“ konnten die Teilnehmenden in zwei Stunden elf Berliner Klimaschutz-Organisationen 

kennenlernen und sich darüber informieren, wie man aktiv für den Klimaschutz werden kann. Foto: © Berliner Energieagentur  

Ob als Eventhelfer, PR-Managerin oder Hobbyimker: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in 

Berliner Klimaschutz-Organisationen aktiv zu werden und damit einen Beitrag zum 

Klimaschutz in der Stadt zu leisten. Doch welche Klimaschutz-Organisationen gibt es in 

Berlin und wie kann man sich dort engagieren, auch wenn dafür vielleicht nur ein kleines 

Zeitbudget vorhanden ist? Darüber haben sich mehr als 50 junge Berlinerinnen und Berliner 

beim Event „Klima!aktiv“ auf dem diesjährigen Berliner Heldenmarkt informiert. In 

sogenannten Pitches und Speed-Dating-Runden konnten die jungen Leute elf Klimaschutz-

Organisationen kennenlernen und darüber diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt, diese 

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

 
Beim Climathon 2017 haben junge Leute zeitgleich in 100 Städten weltweit innerhalb von 24 Stunden kreative Klimaschutz-

Ideen für Städte entwickelt. Foto: © Climate KIC, Gunn Irja Wålberg 

Beim diesjährigen Klimaschutz-Ideenwettbewerb „Climathon“, der weltweit in über 100 

Städten gleichzeitig stattfand, haben 55 Jugendliche in elf Teams kreative Klimaschutz-Ideen 

zur Verbesserung der Luftqualität, zum Energiesparen im Haushalt und zur Trennung von 

Rest- und Biomüll entwickelt. Die Ideen reichten von Luftsäuberungsplatten, die als 

Dekoration für Bürowände dienen über eine Energiespar-App, mithilfe der man sich mit 

anderen Kiezbewohnern messen kann bis hin zu einer Biomüll-Festivalwoche, die von Kiez 

zu Kiez wandert. Weitere Infos und Bilder unter www.deinclube.net, 

www.facebook.com/deinClubE und dem Blog von Climate KIC. 

Mit einem Ehrenamt zum Klimaschutz in der Stadt beitragen 

 

Kreative Ideen für ein grünes und sauberes Berlin 

https://deinclube.net/2017/11/13/mit-einem-ehrenamt-zum-klimaschutz-in-der-stadt-beitragen/
https://deinclube.net/2017/10/30/kreative-ideen-fuer-ein-gruenes-und-sauberes-berlin/
https://www.facebook.com/deinClubE/posts/2151000078258934
http://climate-kic.de/climathon-berlin-2017


 

 

 

Beim Wettbewerb „Berliner Klima Schulen“ können Schulprojekte zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bis zu 5.000 Euro 

gewinnen. © Berliner Energieagentur.  

Ihr habt eine innovative, kreative und nachhaltige Idee für ein Klimaschutzprojekt an eurer 

Schule? Dann macht mit beim Wettbewerb „Berliner Klima Schulen“ 2018 und gewinnt bis zu 

5.000 Euro für eure Schule! Ob Klimasong, Theaterstück oder Aktionen im Schulgarten und 

Pausenhof – alle Berliner Klassen, Kurse und Arbeitsgemeinschaften von der Grundschule 

bis zur weiterführenden Schule ab einer Gruppengröße von drei Personen können sich mit 

ihren Ideen beteiligen und erhalten die Chance auf tolle Gewinne. Die Frist zur Teilnahme 

endet am 18. Mai 2018. Informationen, Formulare und Unterstützung findet ihr auf der 

Internetseite zum Wettbewerb unter: www.berliner-klimaschulen.de. 

 
Beim „Klimafasten“ kann man testen, wie es ist sechs Wochen ohne Plastik zu leben. © BUNDjugend.  

Du möchtest testen, ob du auch ohne Plastik leben könntest, wie es wäre vegan zu leben 

oder nur noch mit Fahrrad und Öffis zu fahren? Dann mach mit beim Klimafasten der 

BUNDjugend und teste sechs Wochen einen klimafreundlicheren Lebensstil! Während der 

Fastenzeit von 14. Februar bis 31. März 2018 unterstützt dich die BUNDjugend bei deiner 

Fasten-Challenge. 

Unter allen die mitmachen, werden Startergeschenke mit klimafreundlichen Produkten 

verlost. Inspiration und Anregung teilen die Jugendlichen auf dem BUNDjugend-Blog sowie 

mit dem Hashtag #klimafasten. Alle Infos unter www.bundjugend.de/klimafasten.

Jetzt mitmachen beim Wettbewerb „Berliner Klima Schulen“ 2018 

gestartet! 

Klimafasten 2018: Mach den Selbstversuch! 

http://www.berliner-klimaschulen.de/
https://www.bundjugend.de/
http://www.bundjugend.de/klimafasten


 

 

 

Eine klimaneutrale Stadt braucht kluge Köpfe: In jedem Newsletter stellt dir der ClubE eine 
Person vor, die aktiv für den Klimaschutz ist.  

 

Name: Alexander Grams  

Alter: 14 

Beruf: Umweltschützer, Schüler 

Höchster Schulabschluss: noch keiner  

Aktiv seit: weiß ich nicht  
 

 

 

Ich arbeite für… 

den Umweltschutz. Mein Anliegen ist es, unseren Planeten zu bewahren und das möglichst 
gute und friedliche Zusammenleben unserer Menschheit voranzutreiben. Dies möchte ich in 
allen möglichen Bereichen umsetzten und dazu beitragen. 
 

Ich habe mich für diese Berufung entschieden, weil…. 

es besonders heute und immer sehr wichtig ist, dass sich Menschen für das „Gute“ 

einsetzen. Ich bin davon überzeugt, dass es für mich das Richtige ist. 

Meine Hauptaufgaben sind… 

Ich engagiere mich bei verschiedenen Umweltschutzorganisationen, beteilige mich an 

Aktionen auf der Straße, Veröffentlichungen, Demos, Seminare, Messen und weiteren 

Veranstaltungen, die mit dem Umweltschutz in Verbindung stehen. Im Speziellen engagiere 

ich mich bei der BUNDjugend Berlin im „Klimateam“, in der „Jungen-Seite-Redaktion“, bei 

der wir Artikel zu verschiedensten Umweltthemen schreiben, im Kollektiv Postwachstum, das 

sich mit den Reformbedürfnissen unseres Wirtschaftssystems befasst, und im 

Landesvorstand. Bei Greenpeace mache ich bei der Jugendaktionsgruppe mit. Beim BUND 

bin ich im Organisationsteam des Berliner-Klimatages, einer Messe zum Thema Klima(-

wandel). Des Weiteren, engagiere ich mich in der Schule in einer Nachhaltigkeit-AG (Input 

zu Themen, wie nachhaltiges Wirtschaften, Permakultur uvm.) und in unserer Second-Hand-

Handel-Schülerfirma „Cash4Good(s)“. Ich nehme außerdem gerne an Veranstaltungen, 

© Alexander Grams 

Aktiv für den Klimaschutz: Umweltschützer 



 

 

Exkursionen, Einsätzen des NABU und BUND u.a. zu verschiedensten naturkundlichen und 

naturschutzfachlichen Themen teil und ich gehe selber gerne auf Wanderungen und 

Radtouren in der (noch vorhandenen) Natur. Um mit Hilfe des folgenden Fundaments, 

bestmöglich unsere Erde zu bewahren, beschäftige ich mich gerne mit weiteren Dingen, wie 

Wissenschaften, Umwelt und mit weiteren damit in Verbindung stehenden Themen.  

Am meisten Spaß macht mir… 

etwas für den Umweltschutz zu erreichen, durch die Zusammenarbeit mit anderen 

Umweltschützern für einen Bewusstseinswandel zu sorgen und dazu beizutragen, 

Missstände zu beseitigen. 

Meine Berufung ist „grün“, weil… 

…sie u.a. dazu beiträgt die Zerstörung der grünen Welt zu beenden. 

Mein Tipp für Bewerber/Mitstreiter… 

Jeder kann und soll etwas zum Umweltschutz beitragen, ob im eigenen Leben und/oder 

auch im unmittelbaren Umfeld! Informiere dich bei Umweltschutzorganisationen und mache 

bei Veranstaltungen, Aktionen oder Ähnlichem mit! 
 


