
 

Weltklimakonferenz 2017 in Bonn 
Möchtest du dich für den Klimaschutz einsetzen? Den Bereich der Klimapolitik kennen lernen und dich konkret 

engagieren? Möchtest du ein Projekt mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern des rdp auf die Beine stellen?  

In diesem Jahr findet die Weltklimakonferenz in Bonn – und damit praktisch direkt vor deiner Haustüre – statt. Somit hast 

du die einmalige Chance dich bei der Weltklimakonferenz in Bonn vom 6. – 17. November 2017 als Pfadfinderin und 

Pfadfinder für den Klimaschutz einzusetzen.  

Neben hochrangigen Regierungsvertreterinnen und -vertretern aus 197 Staaten werden auch NGO´s vor Ort sein. Hierzu 

zählt auch der Weltpfadfinderverband (WOSM/WAGGGS) mit einer Delegation von Pfadfinderinnen und Pfadfindern. 

Neben der Delegation in der Konferenz suchen wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die sich in außerhalb der Konferenz 

engagieren möchten. Hierfür suchen wir Dich! 

Welche Aufgaben warten auf Dich? 

 Planung und Durchführung eines 
sogenannte Side-Events (Aktionen für 
die Zivilgesellschaft) während der 
COP23 in Bonn 

 Gastgeber für die Delegation und 
Ansprechpartner für (Tages-)Gäste 

 Methodensammlung und Aktionspaket 
für Stämme erstellen 

 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 
Blogbeiträge, Fotoreportagen und 
Interviews) 

 Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die 
gerne diskutieren und sich einmischen 
möchten  

Wen suchen wir? 

 Interessierte Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder, die sich für Klimaschutz 
einsetzen möchten 

 Engagierte, die sich für Klimapolitik 
interessieren und ggf. schon 
Wissen aus dem Bereich 
Klimapolitik mitbringen 

 Organisatoren, die Lust und Zeit 
haben etwas aus die Beine zu 
stellen  

 Interessierte für den Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit  

 

Was erwartet Dich? 

 Teilnahme an den Veranstaltungen 
rund um die Klimakonferenz 

 Eine Projektgruppe aus 
engagierten Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder des rdp 

 Projektleitung, die die 
Projektgruppe begleitet 

 Begegnung mit internationalen 
Gästen 

 Planungstreffen (auch über Skype, 
Telefonkonferenz etc. möglich) 

 Einführung in die Thematik und 
den Ablauf der 
Weltklimakonferenz  

 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann melde dich bitte bis zum 4. August 2017 bei Annika Gies (Bundesfachreferentin Ökologie der DPSG) 

Cop23@rdp-rdp.de 

mailto:Cop23@rdp-rdp.de

