Der Klimaherbst 2020 geht neue Wege
Liebe Interessierte,
es ist erst Mai, aber der Herbst beginnt dieses Jahr früher als gedacht:
Zumindest der Klimaherbst, denn wir starten bereits jetzt mit unserem
Programm, das sonst erst im Oktober stattfindet. Unter dem Slogan "Welt
wohin? - Reise in eine bessere Zukunft" laden wir ein, mit uns
gemeinsam herauszufinden, was es braucht, um in einer sozial und ökologisch
gerechten Welt zu landen.
Wir brechen sofort auf, denn unsere Welt schlittert gerade von einer Krise in die
nächste. Wir erleben globale Umwälzungen auf Grund der Corona-Pandemie.
Gleichzeitig ist die Bedrohung für die Menschheit durch die Klimakrise nicht
geringer geworden. Wir fragen deshalb: Was können wir tun, damit nicht eine
Krise auf die nächste folgt und die Bedrohungen sich fortsetzen und
verstärken? Wie finden wir den Weg in eine Welt ohne regelmäßige Krisen und
wie kann eine solche Welt überhaupt aussehen?
Gemeinsam mit euch, wollen wir uns auf eine Reise begeben, um Antworten auf
diese Fragen und eine Route in eine bessere Zukunft zu finden. Vielleicht hilft
es dabei, einen Blick aus weiter Entfernung auf die Erde zu werfen, denn viele
Lösungen sind schon im Kleinen vorhanden. Was, wennn wir diese Ansätze
genauer betrachtenen und mitnähmen auf unsere Reise in eine bessere
Zukunft?
Wir vom Münchner Klimaherbst werden gemeinsam mit unseren Partner*innen
Veranstaltungen anbieten, welche diese Lösungsansätze aufzeigen, aber auch
erforschen wieso es überhaupt erst zu globalen Krisen wie der CoronaPandemie oder der Klimakrise kam und kommt. Den Anfang machen wir heute
mit einem Beitrag für das "Heimspiel" der MVHS. In dem YouTube-Video erläutert
unsere Klimaschutzreferentin Helena Geißler "Was wir aus der Corona-Krise für
die Klima-Krise lernen können". Den Link zum Video findet ihr hier.
Weitere Informationen und Veranstaltungshinweise findet ihr auf unserer
Website www.klimaherbst.de, über Social Media und bekommt ihr weiterhin
über unseren Newsletter.

Packt schon mal eure Reisekoffer und bleibt gesund!
Helena, Lola, Maria und Susanne (euer Team vom Klimaherbst)
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