
 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder engagieren  

sich bei der Weltklimakonferenz COP23 in Bonn 

Vom 6.11. bis zum 22.11.2017 findet in Bonn die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (UN) statt. Die 

internationale Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UN), die so genannte Vertragsstaatenkonferenz 

(englisch: Conference of the Parties, COP), versammelt sich zum 23. Mal und trägt daher die Abkürzung COP 

23. Die kommende Weltklimakonferenz findet in Deutschland unter der Präsidentschaft der Fidschi-Inseln 

statt. Diplomaten, Politikerinnen und Politiker sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft aus 

aller Welt werden sich in „unserer Nachbarschaft“ treffen und für den Klimaschutz einsetzen. 

Was haben die Pfadfinder mit der Weltklimakonferenz zu tun? 

Der Weltpfadfinderverbände (WOSM) haben einen sogenannten Beobachter-Status. Dieser gibt den 

Nichtregierungsorganisationen (NGO´s) die Möglichkeit, ihre Stimmen und Positionen aufzuzeigen und mit 

den Regierungsvertretern aus 197 Staaten ins Gespräch zu kommen. Auch die Weltpfadfinderbewegung 

sieht sich hier in der Verantwortung im Auftrag von Kindern und Jugendlichen Position zu beziehen und sich 

für ihre Zukunft einzusetzen. 

Was macht der rdp (Ring deutscher PfadfinderInnen und Pfadfinder) vor Ort? 

In einer Jurtenburg, die in den Rheinauen aufgebaut wird, bietet Projektgruppe ein buntes Programm an: 

Gruppenstunden für Gruppen in und um Bonn: 

Wir bieten vom 6.11. bis 17.11. die Möglichkeit an Gruppenstunden in der Jurtenburg zu erleben. Den Inhalt 

einer solchen Gruppenstunde schneiden wir entsprechend auf euch als Gruppe zu. Wir haben einige tolle 

Gruppenstunden mit Themen rund um den Klima – und Umweltschutz im Repertoire.  

Anmeldung ist jederzeit möglich unter cop23@rdp-rdp.de 

Bitte folgende Infos angeben: Stamm, Verband, Wunschtermin, Kontaktdaten, Altersstufe, Gruppenstärke, Vorerfahrung mit 

Themen rund um Klima- und Umweltschutz  



Workshops für RoverInnen, LeiterInnen und Engagierte 

Wir bieten Workshops an in denen ihr euch u.a. mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck 

auseinandersetzen könnt. Ein komplettes Programm wird kurz vor der COP23 veröffentlicht. Hier findet ihr 

alle Angebote zu den Workshops zusammengefasst. 

Neben den Workshops wird es am Sa, den 11.11 von 17:00 – 20:00 Uhr eine Multiplikatorenschulung für 

LeiterInnen, RoverInnen und Engagierte geben: 

Der Green Events Leitfaden der DPSG wird hier vorgestellt. Der Green Events Leitfaden ist ein Leitfaden um 

eure Lager, Fahrten und Veranstaltungen nachhaltig gestalten zu können. Diesen stellen wir euch vor, ihr 

könnt euch zudem auch konkret mit eurer nachhaltigen Stammesorganisation auseinandersetzen. 

Anmeldung zum Multiplikatorenworkshop bitte unter cop23@rdp-rdp.de mit folgenden Infos: 

Funktion, Verband, Name, Kontaktdaten 

Persönliche Klimaschutzchallenge für jede/n Pfadfinderin und Pfadfinder oder euren Trupp: 

Auch für PfadfinderInnen die während der COP23 nicht nach Bonn kommen können, möchten wir eine 

digitale Aktion anbieten. Während der Zeit der COP23 überlegt ihr eine Aktion um das Klima zu schützen 

(z.B. auf Einwegbecher beim Kaffee zu verzichten) und setzt diese um. Das könnt ihr alleine tun oder in eurer 

Gruppe. Um eure Ideen, Aktionen und Erfahrungen zu teilen, wird es eine #Hashtag – Plattform geben. 

Nähere Infos folgen noch. Aber ihr könnt schon mal überlegen, welche Aktion ihr durchführen wollt. Die 

Person/ Gruppe mit der besten Idee oder besten Präsentation bekommt eine Überraschung � 

Gäste in der Jurtenburg: 

Wir haben viele Gäste und Experten zu Themen rund um die COP23 eingeladen, die in der Jurtenburg 

Workshops und Vorträge halten. Verraten können wir euch schon, dass Peter Maiwald (ehem. 

Bundestagsabgeordneter der Grünen) ein Vortrag hält; Christof Hertel über die nachhaltige Organisation von 

Kirchentagen erzählt und das Projektteam von „self made future“ (zukunftselbermachen.org) wird vor Ort 

ist. Das komplette Programm mit allen Vorträgen und Workshops wird bald veröffentlicht. 

Berichte über die Konferenz durch die WOSM-Delegierten: 

Im Konferenzinneren wird die WOSM-Delegation mit Politikern sprechen können und das 

Konferenzgeschehen live erleben. Hierrüber berichtet die Delegation regelmäßig in der Jurtenburg. Wann 

genau findet ihr im Programm. 

Walk-In-Activities und Ausstellung zum Engagement der Pfadfinderverbände: 

Für alle die einfach mal vorbei schauen wollen gibt es viele kurzweilige Walk – In – Activities und die 

Ausstellung zum Engagement der Pfadfinderverbände des rdp. 

Lagerfeuerabende mit Diskussionsrunden, Gitarre und Musik 

Jeden Abend gibt es ein Lagerfeuer mit Musik aber auch wechselndes Programm um in Diskussion und 

Gespräch zu kommen. Auch dies könnt ihr bald dem Programm entnehmen. 

Wir freuen uns über euren Besuch, interessante Begegnungen, Austausch und wunderbare Aktionen. Fragen per Mail gerne an: 

cop23@rdp-rdp.de oder unter folgender Nummer 017663409395.  

Weitere Infos vor und während der COP23 findet ihr u.a.  

in der Facebook-Veranstaltung „PfadfinderInnen engagiert bei der COP23“  

Bei Instagram: rdppfadfinden // bei Twitter: @rdprdp// Homepage rdp: www.pfadfinden-in-deutschland.de 

 



Lageplan der Bonner Rheinauen  

Die Rheinauen in Bonn können folgend erreicht werden: Mit der Deutschen Bahn ( RE5, RB25, RB30, RB48 ) : An der 

Haltestelle UN Campus umsteigen in SH5, 610/611 und an der „Rheinaue Haupteingang“ aussteigen. 

Vom Bonner Hauptbahnhof und Bad Godesberg (Rheinallee) bequem mit der Buslinie 610/611. Einfach an der 

Haltestelle "Rheinaue Hauptzugang" aussteigen und ein Stück nördlich vorbei an der Bonn Zone in Richtung "Post-

Tower" unter der Brücke durchgehen. 

Oder vom Bonner Hauptbahnhof mit der Straßenbahn Linie 66 in Richtung Ramersdorf/Bad Honnef fahren, an der 

Haltestelle "Rheinaue" aussteigen und unter der Brücke link Richtung „Post-Tower“ gehen 
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