
 
 
 

Erweitertes Ergebnisprotokoll 3. Planungstreffen des 11. Münchner Klimaherbstes 
am Dienstag, den 04. April 2017 im münchner zukunftssalon, Waltherstr. 29 RGB, 15.30 bis 17.30 Uhr 

 
 
 
 
 
TOP I 
Begrüßung und Vorstellung gemäß Tagesordnung erfolgt   
 
TOP II 
Aktuelles: am 29.05. ist Einsendeschluss für Veranstaltungen. Bitte sendet uns jetzt schon an 
info@klimaherbst.de eure Veranstaltungsvorschläge, damit wir einen aktuellen Überblick haben, welche 
Veranstaltungen geplant sind. Ab Mitte/Ende April könnt ihr eure Veranstaltungsvorschläge auch über die 
Eingabemaske auf www.klimaherbst.de eingeben. Benötigte Daten sind: 

● Titel der Veranstaltung 
● Untertitel der Veranstaltung 
● Datum/Ort 
● Referent_in/Moderator_in etc. 
● Barrierefrei? 
● Eintritt frei, Eintritt xy EUR (der Klimaherbst bemüht sich, dass alle Veranstaltungen kostenlos sind  - damit 

auch alle teilnehmen können -  nur in gewissen Ausnahmen sind Eintrittsgelder möglich) 
● Beschreibung der Veranstaltung: 500 Worte  

   
Think Tank: Findet am 14.10. in der Alten Kongresshalle (wie letztes Jahr) statt. Das Programm sowie die räumliche 
Aufteilung werden sich etwas verändern, damit alle Formate Raum zur Entfaltung haben. Wir freuen uns, dass der 
Kartoffelkombinat e.V Träger des diesjährigen Think Tank sein wird. Inwieweit BenE - Träger des 1. Think Thanks - 
auch als Kooperationspartner mit dabei ist, klärt sich noch in deren kommender Vorstandssitzung.  
 
 
Abschluss:  
Die Gestaltung des Abschlussabends ist noch offen. Die Frage ist, welche Ideen/Formate wir uns neu überlegen 
könnten. Brainstorming in der Planungstreff-Runde:  

● Soll der Begriff “Abschluss” z.B. gegen “Auftakt 2.0” oder “Aufbruchveranstaltung” ersetzt werden, kann man 
sich - da der Umweltschutz ja nicht mit Ende des Klimaherbstveranstaltungszeitraum “in Pause” gehen soll - 
positivere, aktivere, motivierende Namen für den 27.10. ausdenken?  

● neue interaktive Formate könnten Pecha Kucha sein. 
● statt eines Vortrages und einer Podiumsdiskussion könnten sich Initiativen vorstellen.  
● Abend zum Thema “Urbane Gerechtigkeit” gegliedert an den vier Elementen (Feuer, Wasser, Erde, Luft) für 

die jeweils eine Organisation die “Patenschaft” übernimmt. Mögliche Partner_innen: Oui Share, Viva con 
Agua, rehab republic, Urbanauten? 

http://www.klimaherbst.de/
mailto:info@klimaherbst.de


 
 
 
TOP III 
Thema Gerechtigkeit 
Slogan-Ideen und erste Ideen für ein Coverbild in 3 Kleingruppen: 

● Ist das gerecht? 
● Bist du gerecht? 
● Wie (un)fair sind wir? 
● Ungerecht ist … 
● Gerecht wäre … 
● Alles was (ge)recht ist? 
● Alles was Recht ist? 
● (Klima) Wandel zur Gerechtigkeit 
● Klima fair-wandeln 
● Klimawandel - gibt es Gerechtigkeit? 
● Gutes Klima für alle? 
● Gerechtes Klima 
● Gerecht(es) Leben 
● Wem gehört was? 
● = ≠ 
● Alle sind gleich. Manche sind gleicher (?) 
● Klimagerecht. Klima-gerecht? 
● Ger(un)echtigkeit 
● Waage 
● Gerechtigkeit. schafft. Klima. 
● Wie fies ist das denn? 
● interaktive Titelwahl aus x Möglichkeiten 
● Mein Herbst ist dein Frühling 
● nachhaltig gerecht 
● Verbindung Klima & Gerechtigkeit 
● Klima wandel(t) Gerechtigkeit 
● Comic (Perspektivwechsel) 
● Impulse: Kompost, fair gerecht schön, Kompensation 

 
 
  



 
 
TOP IV 
Veranstaltungsvorschläge und –ideen   
Wir haben bereits rund 70 eurer Veranstaltungsideen gesammelt. Die Übersichtsliste wurde auf google-drive 
abgelegt. Wir werden neue Veranstaltungsideen sukzessive in diese Übersichtsliste einarbeiten. Am 04.05. findet die 
nächste Programmbeiratssitzung statt, dort wird die Veranstaltungsliste durchgesprochen. 
 
 
 
 
 
TOP V 
Neuer Termin: Das 4. Planungstreffen findet am 08.05. von 19 bis 21 Uhr in der orange bar, Zirkus-Krone-Str. 10, VI. 
Stock statt.   
 
 
Bis zum 08.05. und schöne Ostern! 

gez. Veronika Unger 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aM-6pnOI2WGdb-45tYzr-kH5hGezSvPiC36iN3p2_ls/edit#gid=0

