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Münchner Klimaherbst Veranstaltungen im August
Liebe Klimaherbst-Interessierte,
wir fordern nichts weniger als eine bessere Zukunft. Um unsere Welt sozial und
ökologisch nachhaltig zu gestalten, begeben wir uns mit euch auf eine Reise,
an deren Ende ein Systemwandel stehen muss. Um dorthin zu gelangen, reicht
es nicht, ausgetretene Wegen zu bestreiten. Im August wollen wir die Stadt der
Zukunft durch Kinderaugen sehen und können von Expert*innen erfahren, wie
ein alternatives Wirtschaftssystem aussehen könnte. Schaut selbst!

„Kunst für die Zukunft“ zwischen 7. & 14. August
Wie stellen sich unsere Kleinsten ihre Stadt der Zukunft vor? Wir finden es bei
„Kunst im Quadrat“ heraus! Dort können Kinder lernen, wie sie mit einfachen,
künstlerischen Mitteln die Zukunft nachhaltiger gestalten können. Zum
Beispiel, indem sie Tetrapaks bepflanzen, Stoffbeutel gestalten oder am
Glücksrad über Fragen zum Thema Klimaschutz knobeln. Außerdem malen und
basteln wir gemeinsam ein großes, buntes Straßenpuzzle, das unsere Stadt
der Zukunft zeigt. Der Workshop ist auf vier Termine verteilt und richtet sich an
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Anmelden könnt ihr euch unter
bildung@greencity.de. Mehr Infos erhaltet ihr hier.

„Abendpodium - Ökonomie der Zukunft“ am 26.
August
Wie können wir unsere Wirtschaft demokratisch, bedürfnisorientiert und somit
auch sozioökologisch nachhaltig gestalten? Eins ist klar: mit unserer aktuellen
Form des Wirtschaftens sind diese Ziele nicht zu erreichen. Wie eine
(utopische) Ökonomie der Zukunft aussehen könnte, darüber diskutieren fünf
Expert*innen am Mittwochabend in einer Podiumsdiskussion zum Thema
"Ökonomie der Zukunft", die Teil des Online-Kongress "Zukunft für alle" ist. Wir
übertragen die Podiumsdiskussion im Rahmen des Klimaherbst voraussichtlich
in einem Public Viewing im Eine-Welt-Haus. Über eine Anmeldung unter
anmeldung@klimaherbst.de wird gebeten.

Alle Veranstaltungen des diesjährigen Münchner Klimaherbst findet ihr immer
aktuell auf unserer Website oder in unserem Online-Magazin.

Orte des Systemwandels
In dieser Kategorie stellen wir euch ab jetzt monatlich Orte in München vor, an
denen der Systemwandel schon in vollem Gange ist.
Die Theresienwiese hat sich in diesem Jahr zu einer kleinen Wundertüte
entwickelt. Durch den Ausfall der Wiesn ist plötzlich Platz, um den öffentlichen
Raum innovativ, partizipativ und nachhaltig zu gestalten. Wunderbare Beispiele
dafür sind der Palmengarten oder das Format „Kunst im Quadrat“ vom 1. bis
zum 16. August. Hier wird jeden Tag bis 16 Uhr ein wechselndes
Werkstattprogramm angeboten (nur mit Anmeldung), anschließend ist bis 23
Uhr offenes Kulturprogramm. Wer sich nach dem Besuch einer der vielseitigen

Angebote vor Ort noch stärken möchte, kann ab sofort im "Bio-Biergarten" auf
der Theresienwiese einkehren. Hier gibt es alkoholfreie Erfrischungen,
regionale Bio- und vegane Würstl.

Bleibt gesund!
Elena, Helena, Lola, Maria und Susanne (euer Team vom Klimaherbst)
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