WIR SUCHEN
KLIMAHELD:INNEN FÜR
DEN KLIMAFAIREIN
Bist du ein:e Klimaheld:in?
Fairbunden ist die Säule, in der unsere Mitglieder im Vordergrund stehen. Wir sind der
Meinung, dass das Austauschen von Ideen, das Diskutieren und das gemeinsame Feiern von
Erfolgen, sehr wichtig ist. Leider sind dieses Jahr einige geplante Veranstaltungen ausgefallen,
aber das hält uns und euch nicht davon ab, dem Klima etwas Gutes zu tun.

Was ist das Klimaheld:innen-Projekt?
Du willst andere Menschen mit deiner tollen Aktion zu nachhaltigerem Handeln inspirieren?
Dann ist dieses Projekt genau das Richtige für dich! Jede Aktion, die etwas Gutes für unser
Klima und unsere Umwelt tut, wird geehrt. Das kann also alles Mögliche sein: Im Restaurant
eine Schale für Reste mitnehmen, beim Einkaufen Mehrweg-Netze verwenden, ein eigener
Gemüsegarten, ein großes Projekt im Bereich der Umweltbildung oder du hast Mitglieder für
den klimafairein beworben. Jeden Monat wird eine:r von euch auf unseren Kanälen mit
seiner:ihrer Arbeit vorgestellt. Wir sind uns sicher es gibt eine Menge Klimaheld:innen unter
euch! Zu gewinnen gibt es: Einen klimafaireins-Baum, ein T-Shirt, eine
Geschenkmitgliedschaft für ein Jahr und 50€ Gutschein Einkaufswert beim Fairkaufswagen.

Was muss ich tun?
Du musst nur Mitglied im klimafairein sein und uns eine Mail schreiben, indem du uns etwas
über dich und deine Arbeit erzählst (Einsendungen an lennart@klimafairein.de)!
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Was interessiert uns?
•

Basisinformationen (Name, Alter, Tätigkeit/Beruf, Wohnort)

•

Foto

•

Wie lange bist du schon im klimafairein und warum?

•

Was tust du für das Klima und wie lange schon?

•

Was treibt dich an?

•

Ein Zitat, ein Gedanke, den du der Community mitgeben möchtest

•

Persönliches (Nachhaltigkeitstrick, Lebensmotto)

www.klimafairein.de

Interaktive PDF

Gib uns hier bequem alle
Infos über deine Aktion
(Foto bitte an Mail anhängen)
Name

Alter

Beruf

Wohnort

Wie lange bist du schon im klimafairein und warum?

Was tust du für das Klima/die Umwelt und wie lange schon?

Was treibt dich an?

Dein Nachhaltigkeitstrick

Dein Lebensmotto/Sonstiges

www.klimafairein.de

