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Projekt: Klimabewusst aktiv -  
 

Verbraucher 60+ als Klima-Botschafter in NRW 
 

 

Kurzbeschreibung 

 

Mit dem regionalen Modellprojekt „Klimabewusst aktiv. Verbraucher 60+ als Klima-Botschafter in NRW“, 

das von der Umweltstiftung NRW gefördert wird, rückt die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. 

Verbraucher/innen 60+ in den Mittelpunkt von Klimaaktivitäten: sie werden zu Klima-Botschafter/innen. 

Dafür kooperiert der Bundesverband mit der Landesseniorenvertretung NRW und schafft dafür ein 

landesweites Botschafter-Netzwerk. Ziel des Projektes ist es, über die Klima-Botschafter eine möglichst 

große Reichweite für die gesamtgesellschaftliche Herausforderung Klimaschutz zu erzeugen und 

zugleich das ehrenamtliche Engagement für das Klima regional und lokal zu stärken. Das Projekt beginnt 

am 01.05.2021 und endet am 30.04.2023. 

 

Rolle der Klima-Botschafter/innen 
 

Die ehrenamtlichen Klima-Botschafter/innen erwerben zunächst im Rahmen von Schulungen Fachwissen 

zum Thema Klimaschutz sowie Vortragskompetenzen. Dadurch werden sie befähigt, in einem nächsten 

Schritt selbst aktiv zu werden und in ihrer Rolle als Botschafter Andere für das Thema Klimaschutz zu 

begeistern und zum Handeln zu motivieren. Zugleich wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer/innen über 

denselben Wissenstand verfügen. Ziel sollte neben einer allgemeinen Einführungsschulung mindestens 

eine spezifische Schulung sein. 
 

Nach der Teilnahme an den Schulungen können die Klimabotschafter/innen selbst aktiv werden. Welche 

Art von Veranstaltung oder Aktion sie wählen, entscheiden sie dabei selbst. Denkbar sind z. B. Vorträge 

in Gemeindezentren, Begegnungsstätten, Stadtbüchereien, Volkshochschulen, lokalen Vereinen sowie 

Klima-Aktionen im Rahmen von Aktionstagen, Stadt- und Umweltfesten. Jede/r Teilnehmer/in verpflichtet 

sich, mindestens eine örtliche Veranstaltung bzw. Aktionen durchzuführen. Dafür kann eine bestimmte 

Summe Sach- und ggf. Reisekosten in Anspruch genommen werden. Als Ansprechpartner steht den 

Teilnehmer/innen während der gesamten Laufzeit das Projektbüro der VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. 

zur Seite. 

 

Wer wird gesucht? 
 

Gesucht werden Personen ab 60 Jahren aus ganz NRW, die sich für das Thema Klimaschutz 

interessieren und Freude an Wissensvermittlung und am Netzwerken haben. Sie sollten ein wenig Zeit 

sowie die Bereitschaft mitbringen, an den vorbereitenden Schulungen teilzunehmen. Da diese Pandemie-

bedingt überwiegend online stattfinden werden, ist Internetzugang ebenfalls eine wichtige Voraussetzung 

für die Teilnahme. Wir freuen uns gleichermaßen über Teilnehmer/innen mit ersten Vorkenntnissen wie 

auch über solche, die motiviert sind, etwas Neues auszuprobieren. 
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Anmeldung 
 

Interessierte wenden sich schriftlich per Mail an miriam.baetzing@verbraucher.org. Eine 

„Kooperationsvereinbarung“ regelt die ehrenamtliche Zusammenarbeit während der Projektlaufzeit. 

 

Auskunft 
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an unsere Referatsleitung Nachhaltigkeit, Miriam 

Bätzing, Telefon 030 / 53 60 73-54 oder miriam.baetzing@verbraucher.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. 

 

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer 

Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale 

Verbraucherarbeit. Seit 35 Jahren informieren wir z. B. über die ökologische und soziale Produktion von 

Waren. Wir motivieren Verbraucherinnen und Verbraucher ihre „Macht“ einzusetzen, denn sie 

entscheiden über Erfolg und Misserfolg von Produkten und Unternehmen. Wir setzen dabei auf die Vision 

mündiger, verantwortlicher, informierter Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir verstehen uns als 

politischer Verband und verfolgen das Leitbild einer lebenswerten und nachhaltigen Gesellschaft. 
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