Netzwerk Klimaherbst e.V.
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland

Der Verein Netzwerk Klimaherbst hat als Ziel Institutionen, Vereine, Organisationen, und
Stiftungen mit Wissenschaft, ausgewählten Akteuren der freien Wirtschaft sowie (Stadt-)
Verwaltung und -Politik zusammenzubringen, um eine nachhaltige Lebensweise in
München und darüber hinaus zu etablieren. Das Netzwerk Klimaherbst versteht sich dabei
als Austausch- und Organisationsplattform für die Nachhaltigkeitsszene.

Kontakt:
Netzwerk Klimaherbst e.V.
Parkstraße 18
80339 München

Telefon:

(089) 552 846 23

E-Mail:

info@klimaherbst.de

Webseite: www.klimaherbst.de

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …
… wir glauben, dass es die größte Herausforderung der Menschheit ist, die wir nur gemeinsam
bewältigen können.
Wir schätzen die Klima-Allianz, weil …
… sie unserem Motto gemäß auf Kooperationen setzt, um dem Klimawandel zu begegnen.
Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, …
… uns gemeinsam zu bestärken und unser Wissen und unsere Erfahrungen auszutauschen, um
gemeinsam Druck auf die Politik auszuüben, damit Klimaschutz endlich im politischen Handeln eine
Priorität erlangt.
In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …
… indem wir auch hier vor allem auf Kooperationen setzen. So sind wir Verteilpunkt für eine
solidarische Landwirtschaft & haben eine Bürogemeinschaft mit der Münchner Initiative für
Nachhaltigkeit, einem Umweltpsychologen und einem Filmverleih. Dass wir das Büroleben möglichst
klimafreundlich gestalten - vom selber Kochen veganer Gerichte bis zur sparsamen Verwendung des
Druckers - ist eh klar.
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir, …
… wenn wir positive Rückmeldungen durch die Teilnehmenden unserer Veranstaltungsreihe
“Münchner Klimaherbst” bekommen sowie in den politischen Bündnissen, die wir mitinitiiert haben
und die unsere Forderungen in Münchens Stadtpolitik einbringen konnten - zum Beispiel der
Radentscheid München.
Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist, …
… ein diverses Publikum mit unseren Veranstaltungen zu erreichen und für Klimaschutz zu begeistern
sowie als wichtige Stimme des Klimaschutzes in der Münchner Politik gehört zu werden.
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