
Frauen* für ein 
besseres Klima
Women for a better climate
لضفا ةئيب لجأ نم ءاسن
Kadınlar daha iyi bir iklimi savunuyor
Mujeres por un mejor clima
Femmes pour un meilleur climat
ىرتهب تسيز طيحم ىارب نانز
Женщины выступают за улучшение 
климата

Ein Netzwerkprojekt für Frauen  
mit Interesse an Umwelt- und 
Klimaschutz

Aktuelle Termine und  
Informationen zur Anmeldung 
findest du auf der Projektwebsite 
der UmWeltfrauen im Internet: 
 
 

https://life-online.de/project/umweltfrauen

Du bist herzlich eingeladen, ein Teil des Netzwerks 
der UmWeltfrauen zu sein. Bei Interesse und Fragen 
melde dich bei uns: 

Email: umweltfrauen@life-online.de

Alle Veranstaltungen der UmWeltfrauen sind 
 kostenfrei.

LIFE Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V. 
Rheinstraße 45 
12161 Berlin

www.life-online.de
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Klima-Labs der UmWeltfrauen Netzwerk der UmWeltfrauen
Wir besuchen und unterstützen gemeinsam unter-
schiedliche Initiativen, Projekte und Orte in Berlin.  
So erfährst du, wo und wie Umwelt- und Klimaschutz 
vielfältig erreicht wird.

Jedes Klima-Lab verfolgt über einen Zeitraum ein 
Haupt-Thema: Ernährung, Konsum, Ressourcen, 
 Mobilität, Stadtentwicklung, Wirtschaft oder Energie.

Außerdem lernst du vielfältige Techniken und 
 Methoden, die du auch in deiner beruflichen Laufbahn 
anwenden kannst. 

Beispiele:
 › wie eigene Projekte geplant, gestaltet und realisiert 
werden,

 › wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert,

 › wie Vorträge vorbereitet und präsentiert werden,

und vieles mehr, denn in den Labs werden die 
 Wünsche und Vorschläge der Teilnehmerinnen 
 umgesetzt.

Du kannst jederzeit in die Klima-Labs einsteigen.
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Im Netzwerk erkunden wir gemeinsam, wie   
Umwelt- und Klimaschutz im Alltag und in der Stadt 
verwirklicht werden kann. 

Beispiele: 
 › Mit den Händen arbeiten: Gegenstände reparieren, 
klimafreundliches Kochen, Tauschpartys.

 › Umwelt- und Klimaschutzinitiativen kennen lernen: 
Besuche von Ausstellungen und Veranstaltungen, 
Praktikerinnen begegnen.

 › Interessierte Frauen treffen: Filme, Austausch und 
Diskussionen.

Du kannst gerne deine Ideen einbringen.  
Wir treffen uns jeden letzten Montag im Monat  
von 17 bis 20 Uhr in den Räumen von LIFE e.V.


