
Workshop-Serie »Unser Klima« in Leichter Sprache 

Auf unserer Erde wird es immer wärmer.  

Das spüren wir auch in Berlin.  

Das nennt man Klimawandel.  

Erfahren Sie an 3 spannenden Workshop-Tagen, 

was der Klimawandel für Sie und uns bedeutet! 

Gemeinsam suchen wir nach Antworten auf diese Fragen: 

 Warum verändert sich das Klima?

 Ist das wirklich so schlimm?

 Was hat das mit uns zu tun?

 Was plant die Politik?

 Wie können wir das Klima schützen?

Was lernen Sie noch? 

 Wir lernen die Gründe des Klimawandels kennen.

 Wir sprechen über die Folgen des Klimawandels.

 Wir überlegen, was unsere persönliche Verantwortung ist.

 Wir denken darüber nach, was fair und unfair ist.

 Wir sammeln Beispiele aus dem Alltag.

 Wir tauschen Tipps und Tricks zum Klimaschutz aus.

 Wir werden selbst aktiv.

 Wir entwickeln persönliche Aktionspläne.



Wo und wann findet die Workshop-Serie statt? 

Eine Workshop-Serie findet an 3 Tagen,  

jeweils von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt. 

Zwischen den Terminen ist eine Woche Pause. 

Den Ort stimmen wir mit Ihrer Organisation ab. 

Wir gehen auch raus in die Natur. 

Sie sollen Spaß in den Workshops haben 

und sich mit den anderen Teilnehmer*innen austauschen. 

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. 

Das Projekt wird von der Aktion Mensch unterstützt. 

Rückfragen und Kontakt 

Die Workshops leiten Ingrid Olson vom Verein die reha e.v. 

und die Co-Referent*in Xenia Schipenko. 

Sie können uns Ihre Fragen per E-Mail schreiben an unser-klima@diereha.de. 

Oder rufen Sie uns an unter 030 29 34 13 28. 

Wie geht es weiter? 

Nach einem halben Jahr bieten wir noch eine Workshop-Serie an. 

Dann arbeiten wir gemeinsam an einem praktischen Projekt zum Klimaschutz. 

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Website https://unser-klima.diereha.de. 
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