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3. Klimamarkt
Ammerland

So., 10. Juli 2022 • 13.00 bis 17.00 Uhr

Güterschuppen Westerstede • Eintri� frei

Ammerländer Initiativen stellen sich vor.



Der Klimamarkt Ammerland

stellt sich vor.

Wir alle kennen den Weltklimabericht und die Forderungen des Klimaabkommens von Paris.
Doch was bedeuten die Änderungen des Klimas für das Leben im Ammerland, für unseren Alltag
und die Zukun� unserer Kinder? Was fehlt, was muss sich ändern, was können wir tun, um die
materiellen Lebensbedingungen zu bewahren und eine klimafreundliche Zukun� zu gestalten?

Vor mehr als zwei Jahren haben wir den Klimamarkt ins Leben gerufen, um unserer Sorge über den
Klimawandel im Ammerland Ausdruck zu verleihen.

Die folgenden Veranstaltungen und Ak�onen haben wir seitdem organisiert bzw. durchgeführt:
• 3 Klimamärkte und Gründung von Arbeitsgruppen
• Klimakunst-We�bewerb
• Online-Vorträge zu ortsbezogenen Klimathemen
• Podiumsdiskussion mit den Bundestagskandidat*innen 2021
• Austausch mit Landkreis und Klimamanager*innen
• Erstellung von Informa�onsmaterial

Mit dem 3. Klimamarkt stellen wir Ini�a�ven und Anstöße aus dem Ammerland vor, die dem Klima
und dem Klimaschutz im Wortsinn Bodenha�ung verleihen.
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Wir suchen Unterstützung in allen Bereichen.
Wer sich mit uns für ein klimafreundliches Ammerland einsetzen will, kann sich
gerne mit uns in Verbindung setzen.
Dann freuen wir uns auf deine Nachricht an info@klimamarkt-ammerland.de.

www.klimamarkt-ammerland.de klimamarkt_ammerland


