
KURZ 

Diese Veranstaltung ist Teil des Münchner Klimaherbst 2020 „Welt wohin? – Reise in eine bessere 
Zukunft“.  

Der Münchner Klimaherbst findet 2020 bereits zum 14. Mal statt. Die Veranstaltungsreihe informiert 
Münchnerinnen und Münchner jährlich zu Klimawandelthemen und zeigt ihnen Möglichkeiten zum 
Klimaschutz auf.  In jedem Jahr hat der Münchner Klimaherbst einen thematischen 
Schwerpunkt.Corona-bedingt findet der Münchner Klimaherbst dieses Jahr von Mai 2020 bis März 
2021 statt und fragt: Wie kann aus der Corona-Krise heraus ein Wandel hin zu einer sozial 
gerechteren und ökologisch nachhaltigeren Welt gelingen? Und wie könnte diese Welt aussehen? 
Verschiedenste Veranstaltungen und Formate laden zum Mitmachen, Mitdenken und Mitdiskutieren 
ein. 

Mehr Informationen zum diesjährigen Klimaherbst findet ihr unter www.klimaherbst.de. Wer auf 
dem Laufenden bleiben will und regelmäßige Informationen zu bevorstehenden Veranstaltungen 
erhalten möchte, kann sich über unsere Website zum Klimaherbst-Newsletter anmelden. 

 

 

LANG 

Diese Veranstaltung ist Teil des Münchner Klimaherbst 2020 „Welt wohin? – Reise in eine bessere 
Zukunft“.  

Der Münchner Klimaherbst findet 2020 bereits zum 14. Mal statt. Die Veranstaltungsreihe informiert 
Münchnerinnen und Münchner järhlich zu Klimawandelthemen und zeigt ihnen Möglichkeiten zum 
Klimaschutz auf.  In jedem Jahr hat der Münchner Klimaherbst einen thematischen Schwerpunkt.  

Corona-bedingt findet der Münchner Klimaherbst dieses Jahr von Mai 2020 bis März 2021 statt und 
fragt: Wie kann aus der Corona-Krise heraus ein Wandel hin zu einer sozial gerechteren und 
ökologisch nachhaltigeren Welt gelingen? Und wie könnte diese Welt aussehen? Wird  die Klimakrise 
in Zeiten von Corona mit genug Dringlichkeit behandelt? Bietet die aktuelle Situation vielleicht sogar 
gesellschaftliche und politische Anknüpfungspunkte für eine Veränderung hin zu einem besseren 
Gesellschafts- und einem nachhaltigen Wirtschaftssystem? Und: Welche Risiken müssen wir aber 
auch angesichts des aktuellen weltweiten Krisenmodus beachten?  
Wir stellen uns eine Welt vor, in der die Klimakrise und andere gesellschaftliche und ökologische 
Probleme überwunden sind, und machen uns gemeinsam auf den Weg dorthin. Verschiedenste 
Veranstaltungen und Formate laden zum Mitmachen, Mitdenken und Mitdiskutieren ein. 

Mehr Informationen zum diesjährigen Klimaherbst findet ihr unter www.klimaherbst.de. Wer immer 
aktuell auf dem Laufenden bleiben will und regelmäßige Informationen zu bevorstehenden 
Veranstaltungen erhalten möchte, kann sich über unsere Website zum Klimaherbst-Newsletter 
anmelden. 
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