
Ein nachhaltigeres Veedel, zukunftsorientierte Schulen, eine lebenswerte Welt? 
 

Das geht uns ALLE an: 
deine Familie und meine, deine Freund*innen und meine, 

deine Nachbar*innen und meine, 
deine Lehrer*innen und meine, 
DICH, MICH und ALLE ANDEREN. 

 

Wir machen es möglich. 

 
Auf der 

Klimakonferenz für Porz 
im Jugend- und Begegnungszentrum Glashütte 

am 17. und 18. September 
 
• moderieren Kinder und Jugendliche Veranstaltungen, Gesprächsrunden und Arbeitsgruppen 
 

• lernen wir von und mit Expert*innen (z.B. vom Wuppertal Institut, Germanwatch und FOODerstand), wie wir im 
Veedel und in unseren Bildungseinrichtungen (Schulen, Kitas, Jugendzentren) unmittelbar für mehr Klimaschutz aktiv 
werden können  
  
• finden wir uns in Arbeitsgruppen zusammen und entwickeln aus unseren Ideen Projekte, die unsere Welt und unser 
Handeln konkret verändern, z.B.: 

- wie wir unser Veedel, unsere Bildungseinrichtungen essbar, grüner und klimafreundlicher gestalten können, 
- wie wir uns gesund und nachhaltiger ernähren können,  
- wie wir in Gesprächen und Diskussionen mit anderen gemeinsam Zukunftsperspektiven entwickeln und aktiv 

umsetzen können  
 

• organisieren wir eine Kleidertauschbörse, mit der wir zeigen, wie wir sofort nachhaltiger handeln können  
 
• erfahren wir an einem veganen Büfett, wie gut nachhaltig produziertes Essen schmecken kann  
 

• kommen wir miteinander ins Gespräch, tauschen unsere Gedanken, Träume und Ideen für ein lebenswertes Viertel, 
und eine lebenswerte Zukunft aus 
 

Bei der Organisation und Ausgestaltung werden wir professionell begleitet, sodass von Anfang an alle Interessierten 
mitgestalten können, wie die Klimakonferenz aussehen soll: Damit wir tun, was wir für wichtig halten.  
 

Plane und gestalte mit! 
Erstes gemeinsames Planungstreffen für alle, die die Konferenz mitgestalten wollen: 

Montag, 21. Juni 17:00 Uhr (per Videokonferenz) 

 

Oder sei einfach dabei! 
Melde dich an und komm zur Klimakonferenz am 

17. und 18.September 2021 in der Glashütte! 
 

Kontakt: klimakonferenz.porz@posteo.de 
 
Eine Veranstaltung der Sozialraumkoordination Porz in Kooperation mit: Stadtgymnasium Porz, Jugend- und 
Gemeinschaftszentrum Glashütte, parto – Partizipation und Organisationsentwicklung, FOODerstand 
Gefördert durch: Klima-Schritte der Stadt Köln 
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