
 

Wandel gestalten 

13. April bis 17. April 

EINE WOCHE ZEIT ... 

... für gemeinsamen Wandel 

Ideen für einen Wandel weiter zu tragen, darum geht es in dieser Woche. Sie haben vielleicht schon die eine oder andere Möglich-

keit gefunden, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Und wenn Sie dabei an Grenzen kommen? Dann geht es nur mit an-

deren weiter. „Gemeinsam für den Wandel mit Fuß und Hand“ kann das Motto sein. Eine gute Möglichkeit sind sogenannte Hand-

abdruck-Aktionen. Probieren Sie es aus! Für jede:n gibt es einen passenden Hebel für mehr Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit. 

IN DIESER WOCHE ... 

• finde ich heraus, was es mit dem Handabdruck auf sich hat. Unter www.handabdruck.eu gibt es viele Handabdruck-Ideen 

rund um die Themen Landwirtschaft und Ernährung. 

• lade ich meine Freund:innen zu einem gemeinsamen vegetarischen oder veganen Kochabend ein. 

• schließe ich mich einer Initiative in meinem Umfeld an, z. B. Foodsharing, Solidarische Landwirtschaft, Urban Gardening. 

• initiiere ich in meiner Kirchengemeinde gemeinsam mit anderen eine Aktion oder Veranstaltung zu Biodiversität, ökofairen 

Produkten o.a. 

• suche ich eine eigene Handabdruck-Idee www.handabdruck.eu und finde Mitmachende  

Ingas Tipp: 

Die 7 Wochen sind nun fast um. Wie geht es weiter? Geh doch mal auf www.klimaschutz-nebenan.de und schau ob in deiner Nach-

barschaft etwas für den Klimaschutz getan wird. Vielleicht hast du aber auch selber eine Idee, die du mit deinen Nachbar:innen teilen 

möchtest. Um einen Überblick zu erhalten, wo du Energie einsparen kannst hilft es auch einen „Ökologischen Fußabdruck Tests“ zu 

machen.  

Ein Projekt von www.klimafasten.de und der Region Wandsbek-Tonndorf 

Mehr Input? Dann geh auf www.kirchen-im-wandsetal.de oder besuche uns auf Instagram (ev.jugend_wandsbektonndorf) 

Du hast Lust die Infos direkt als E-Mail zu bekommen? Dann schreib eine E-Mail an klimafasten@region-wandsbek-tonndorf.de und wir 

schicken dir wöchentlich in der Fastenzeit weitere Infos zu.  
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