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Münchner Klimaherbst Veranstaltungen im Juli

Liebe Veranstaltende beim Münchner Klimaherbst,
in unserer letzten Mail hatten wir euch erklärt wie ihr Veranstaltungen
einreichen könnt & wie wir und ihr gemeinsam unsere Veranstaltungen
bekannter machen können. Wer die Mail übersehen hat, kann hier das
Wichtigste nochmal nachlesen. Was aber ist während und nach der
Veranstaltung zu beachten?

Auf den Klimaherbst hinweisen
Bei der Veranstaltung selbst, freuen wir uns, wenn ihr zu Beginn erwähnt, dass
eure Veranstaltung Teil des Münchner Klimaherbst ist. Wer gerne mehr sagen
möchte, kann sich von diesem Text inspirieren lassen. Außerdem planen wir im
September doch auch mit Plakaten und kleinen Flyern auf uns aufmerksam zu
machen. Bitte schreibt eine Mail an veranstaltung@klimaherbst.de und teilt uns
mit, wie viele ihr je haben möchtet .
Unsere Grafiken und unser Logo sind sind inzwischen alle auf der Website für
Partner*innen abrufbar [LINK]. Ihr dürft sie gerne zu Werbungszwecken
verwenden.

Evaluation
Wir haben dieses Mal einen langen Klimaherbst. Das ist einerseits anstrengend,
bietet aber andererseits die Möglichkeiten Dinge auszuprobieren, zu
reflektieren und besser zu machen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung:
Bitte weist die Menschen auf eurer Veranstaltung darauf hin, dass wir uns über
Rückmeldung freuen. Sie können diese über ein Formular online geben, das ihr
hier findet. Wir stellen aber die Umfrage auch gerne auf Papier zur Verfügung,
wenn ihr es bei euch auslegen möchtet. Schreibt uns dazu eine Mail an
info@klimaherbst.de und gebt an, wie viele Stück ihr benötigt.
Wir möchten aber auch von euch wissen, wie eure Veranstaltung lief. Mit
diesem Formular könnt ihr uns eine kurze Rückmeldung geben. Gegen Ende
des Klimaherbst werden wir dann eine Gesamtevaluation durchführen, die sich
an den letzten Jahren orientiert, aber auch auf die spezielle Situation dieses
Jahres eingeht.

Ergebnisse sichern
Wir möchten gerne in unserem Logbuch die Ergebnisse der Veranstaltungen
dokumentieren. Ihr bekommt dazu von uns einen Link zu einer GooglePräsentation, in die ihr eure Dokumentation ablegen könnt - sei es als Protokoll,
als Mitschnitt auf Video oder einfach mit ein paar Bildern. Das Logbuch ist für
alle Interessierten zugänglich & wir hoffen so auch Rückmeldung von
Teilnehmenden zu den Veranstaltungen zu bekommen, also weist gerne darauf
hin sowie wir uns überhaupt wünschen, dass ihr die Teilnehmenden auf das
"Online-Magazin" aufmerksam macht.
Schaut es euch auch einmal selber an und gebt uns gerne eine Rückmeldung
dazu!

In Kontakt bleiben
Durch den verlängerten Klimaherbst-Zeitraum ist es noch schwieriger, den
Überblick zu behalten, wer in München was macht. Wir möchten uns daher mit
euch reglemäßig austauschen und gemeinsam an neuen Ideen spinnen.
Deswegen soll es eine Klimaherbst.TAFELRUNDE geben. Beim ersten Treffen
möchten wir erfahren, was ihr für Veranstaltungen plant und uns diese in 2-3
Minuten vorstellt. Als Termin steht der 23. Juli 15 Uhr. Am liebsten würden wir
uns analog treffen, wenn die Rahmenbedingungen es ermöglichen. Den Ort
geben wir euch nach der Anmeldung (anmeldung@klimaherbst.de) bekannt.
Wenn ihr Ideen für Orte hab, lasst es uns gerne wissen!
Zudem bieten wir ab sofort eine regelmäßige Sprechstunde an. Jeden Dienstag
von 14 bis 15 Uhr könnt ihr uns digital in diesem Raum treffen. Wenn ihr also
beispielsweise Fragen zum diesjährigen Klimaherbst mit uns klären wollt oder
Veranstaltungsideen diskutieren, dann kommt einfach in unserer Sprechstunde
vorbei.

Veranstaltungen fürs Netzwerk
Abschließend möchten wir noch diese Veranstaltungen der Stadt München &
des Nord-Süd-Forums mit euch teilen:
09.07.2020 Auftakt der Veranstaltungsreihe „München global engagiert:
Ungleichheiten erkennen – gemeinsam mehr erreichen“
Ein wichtiger Beitrag in Zeiten von #blacklivematters.
Außerdem finden derzeit die BNE-Tage statt. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Wir freuen uns auf euch!
Helena, Lola, Maria und Susanne (euer Team vom Klimaherbst

Netzwerk Klimaherbst e.V.
Parkstr. 18
80339 München
info@klimaherbst.de
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