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klimabarcamp
eimsbüttel
16. april ‘21
Mitmachkonferenz
zum Klimaschutzkonzept
in Hamburg Eimsbüttel,
kostenlos & digital

Der Bezirk Eimsbüttel erstellt gerade ein
übergreifendes Klimaschutzkonzept. In
diesem werden alle bisherigen, aktuellen
und künftigen Klimaaktivitäten des Bezirks
zusammengeführt und ein Klimafahrplan
für Eimsbüttel aufgestellt, um den
Klimaschutz im bezirklichen Handeln zu
verankern.

Es geht los

Unser öffentlicher Auftakt, das virtuelle
Barcamp richtet sich an Initiativen, Organisationen und alle interessierten Menschen
aus dem Bezirk Eimsbüttel!

Wann?

16. April 2021 von 16:30 bis 19:30 Uhr.
Im Anschluss offener Austausch.

Wo?

Die Veranstaltung findet virtuell
über Zoom statt. Den Zugangslink
verschicken wir an alle angemeldeten
Teilnehmer*innen. Bei technischen 
Fragen unterstützen wir gerne!

Ihr seid gefragt

Bringt eure Ideen für ein klimafreundliches
Eimsbüttel ein, diskutiert Maßnahmen
zum Klimaschutz in vielfältigen Themenfeldern wie beispielsweise Mobilität, Grün,
Abfall, Energie, Bildung und Kommunikation und vernetzt euch mit anderen aktiven
Eimsbütteler*innen! Stellt eure Initiativen
vor, sucht Mitstreiter*innen, informiert
euch was im Bezirk bereits läuft und diskutiert, wie Eimsbüttel noch klimafreundlicher werden kann!
Wir freuen uns auf euch!

Infos:

https://beteiligung.hamburg/
unser-klima-eimsbuettel

Anmeldung:

https://t1p.de/06ny

zur Anmeldung

Unser Klima

eure
ideen!

Was ist ein Barcamp?
Bei einem Barcamp entscheiden die Teilnehmenden selbst, über welche Themen
sie gemeinsam diskutieren wollen. Das
Programm ist locker gestaltet und bietet
viel Raum für Austausch und Diskussion. In
verschiedenen Sessions können die Teilnehmenden in kleineren Gruppen zu den
von ihnen gewählten Themen diskutieren.
Die Ergebnisse der Diskussion werden festgehalten. Am Ende der Veranstaltung gibt
es eine kurze Zusammenfassung und Feedback-Runde.
Um während des virtuellen Barcamps ausreichend Zeit für die Diskussion zu haben,
können Teilnehmer*innen ihre Vorschläge
für die Diskussion schon vorab an uns schicken. Auf der Veranstaltung selbst bleibt
dennoch Raum für spontane Diskussionsrunden.

Warum sollte ich mich
beteiligen?
Der Klimaschutz ist nicht nur Sache der
Städte, Bezirke und Verwaltungen. Natürlich werden dort wichtige Entscheidungen getroffen und Maßnahmen etabliert
und umgesetzt, doch Klimaschutz entsteht auch im Kleinen und aus der Mitte
der Gesellschaft heraus. Eine Vernetzung
unterschiedlicher Akteure erhöht die Wahrnehmung und stärkt die Akzeptanz für den
Klimaschutz. Zusammen können wir direkt
ins „Tun“ kommen und Eimsbüttel klimagerechter gestalten.

Das Barcamp bietet die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre über Themen zu diskutieren und sich mit weiteren Engagierten
zu vernetzen. Es können Ansichten, Visionen und Erfahrungen ausgetauscht und
eingebracht werden, um gemeinsam an
nachhaltigen Lösungen zu arbeiten.
Darüber hinaus gibt es einen Einblick in
die Klimaschutzbemühungen des Bezirks
amtes sowie eine Vorstellung des sich in
der Erarbeitung befindlichen Klimaschutzkonzeptes. Das Barcamp soll auch Impulse
für die weitere Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes liefern.

Was ist das Thema des
Barcamps?
Das Barcamp findet im Rahmen der
Entwicklung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes (kurz IKSK) für den Bezirk
Eimsbüttel statt. Die Themen, über die
diskutiert werden kann, sind dabei nicht
in Stein gemeißelt. Es kann u. a. über
Mobilität, Grüne Infrastrukturen, Energie
und Energetische Sanierung, Müll und
Recycling oder Bildung diskutiert werden.
Organisationen und Initiativen aus Eimsbüttel stellen sich vor und auch die Handlungsfelder und -möglichkeiten der Freien
Hansestadt Hamburg und des Bezirks
amtes Eimsbüttel werden aufgezeigt.

Weitere Infos zum Barcamp, dem Beteiligungsprozess und
zu den Dialogmöglichkeiten bietet die Online-Plattform:
https://beteiligung.hamburg/unser-klima-eimsbuettel
Zusätzlich informieren wir auf Instagram unter
@unserklimaeimsbuettel

