
Klima

freundlich

Leben 

Ein Angebot für Unternehmen 

und Organisationen

Unseren CO2-Fußabdruck senken -

gemeinsam . konkret . wirkungsvoll 



Klimafreundlich Leben	 	 	 	 	 	 	 	                             
	 	 	   

„Klimafreundlich 
Leben zeigt, welche Kraft im 

Tun steckt und welche Vielfalt an 
Ideen für ein klimafreundliches Leben 
miteinander entwickelt werden kann!“ 

„Der Kurs ist ein gutes Format um mit Menschen 
das Thema Klima zu thematisieren– man kommt 

im Alltag zum Tun.“  

„Ich fand den Kurs sehr motivierend!“  

Stimmen aus den Kursen
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Klimafreundlich wirtschaften - Mitarbeiter mitnehmen!
Sie beschäftigen sich als Unternehmen oder Organisation schon länger mit der Frage, wie Sie klimafreundlicher bzw. 
klimaneutral wirtschaften können? Sie haben dazu schon einige Schritte unternommen und würden nun gerne Ihre 
Mitarbeitenden mehr für die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ sensibilisieren?  

Unser Kurs „Klimafreundlich Leben“ bietet Ihnen genau das!  

„Unsere MA können jetzt 
ein geleastes Job-Rad 

nutzen, für jeden 
gefahrenen km Arbeitsweg 
erhalten sie 30 ct. Ein-

kaufsgutschein von uns.“
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Klimafreundlich Leben -  Was steckt hinter diesem Kursangebot?
In einer Gruppe reflektieren die Kursteilnehmer ihr persönliches Klima-Verhalten und nehmen sich ganz konkrete Aufgaben vor, 
um ihr persönliches Leben klimafreundlicher zu gestalten.  

Der Fokus liegt nicht auf der theoretischen Vermittlung von Klima-Wissen sondern auf der konkreten Umsetzung, dem 
persönlichen Handeln und Veränderung im eigenen Leben! 

„Ich habe angeregt, in der 
Kantine das Gemüse in 
Zukunft regional und 

saisonal zu beziehen und 
jeden Tag ein vegetarisches 

Gericht anzubieten!“ 



Klimafreundlich Leben	 	 	 	 	 	 	 	                             
	 	 	   

Was passiert an den Kurstagen von Klimafreundlich Leben?
Neben dem persönlichen CO2eq-Fußabdruck und einer Einführung befasst sich jeder Kurstag mit einem der klimarelevanten 
Bereichen unseres Lebens: Ernährung, Gebäude und Energie, Mobilität sowie Konsum.  

Alle Teilnehmenden stellen sich Aufgaben - kleine oder große - um im jeweiligen Themenbereich ihren ganz persönlichen CO2eq-
Fußabdruck zu reduzieren. Die Aufgaben werden in der Gruppe vorgestellt und besprochen. Mit jeder  erfolgreich abgeschlossene 
Aufgabe erspielen die Teilnehmenden  Punkte, für die  CO2 kompensiert wird! 

„Ich habe mich erkundigt, 
bei welchen bestehenden 

Versicherungen ein Wechsel 
zu „nachhaltigen Anbietern“ 

Sinn macht.“
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Was ist das Besondere an Klimafreundlich Leben?
Die Gruppe spornt an und bietet gleichzeitig Raum, um sich über Erfolge aber auch Zweifel auszutauschen. Die Aufgaben fordern 
heraus und zeigen gleichzeitig einen Weg, wie auch mit vielen kleinen Schritten etwas Großes bewirkt werden kann. Die 
Moderatoren begleiten den Kurs und sind gleichzeitig auch Ideen- und Info-Geber.  

Jeder Kurs ist anders, da die Teilnehmenden die Themen und Aufgaben einbringen und gestalten und doch hat bisher alle Kurse 
eines vereint: Die Gemeinschaft im Kurs motiviert, fordert heraus und regt zu neuen Sichtweisen und gemeinsamen 
Handeln an!

„Wir beziehen unseren 
Strom jetzt von minem 

zertifizierten 
Ökostromanbieter“
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In drei Pilotkursen, die umfangreich ausgewertet wurden, haben die Teilnehmenden über 90% ihrer Aufgaben erfolgreich 
umgesetzt! Sie verbesserten ihre persönliche CO2-Bilanz und dadurch wurden etwa 100 t CO2 eingespart! 


Doch noch viel wichtiger: Viele Aufgaben haben eine ganz bewußte Änderung des persönlichen Verhaltens bewirkt und tragen 
damit langfristig zu einem klimafreundlicherem Leben bei! 

Was macht Klimafreundlich Leben so erfolgreich?

„Ich habe mit meinem Team 
einen Monat lang eine 
Papier-Spar-Challenge 
veranstaltet (Vorher-
Nachher-Verbrauch).“
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Interesse oder noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen oder sind Sie an einem Angebot interessiert? 

 Dann kontaktieren Sie uns unter:

Franz Galler	 
  
info@nachhaltige-region.de 
www.nachhaltige-region.de 
0049-176-63118811

Judith Landes

jl@judith-landes.de 
www.judith-landes.de 
0049-8055-189 157

„Überregionale Treffen 
werden in Zukunft 

entweder digital oder an 
ÖPNV angebunden 

Tagungsorten veranstaltet.“
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