
 

 

Liebe Leser*innen,  

inzwischen wird es auch einem Großteil der Bevölkerung klar, dass 7,7 Mrd. Menschen das 

System Erde beeinflussen können. Die massive und beschleunigte Verbrennung von fossilen 

Energieträgern zeigt jetzt deutliche Wirkung auf dem gesamten Planeten. Der globale 

Klimagasausstoß ist in diesem Jahr sogar weiter angestiegen. Das ist keine große 

Überraschung! Aber es ist Grund zur Sorge, denn die Auswirkungen sind aktuell schon 

nachweisbar.  Wir müssen dran bleiben, weiter auf die Straße gehen, weiter informieren und 

sensibilisieren. Das Medium Film ist dazu auch geeignet, deshalb sind wir froh, dass unser 

Fahrradkino, auch nach Projektende von KLAK, weiterhin so beliebt und nachgefragt ist. 

Es gibt viele (Kurz-) Filme die informativ sind, oder auch lustig und zum Nachdenken anregen. 

Wir möchten euch hiermit einen Filmtipp schicken: Link zu einem sehenswerten 2,5 minütigen 

Video-Animationsfilmen in Englisch über „How to destroy the world“ (Rubbish), der lustig und 

wahr ist. 

Wer etwas mehr Zeit investieren möchte, dem empfehlen wir dieses grandiose, wenn auch 

bitteres, Video „Why everything will collapse“ mit wichtigem Schluss!  

Wir wünschen allen besinnliche Feiertage und ein transformatives neues Jahr! 

Das Solare Zukunft-Team 

www.solarezukunft.org  
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Das Montessori-Zentrum-Angell Freiburg 

veranstaltete am 15. November einen Green 

Campus Day für die gesamte Schule. Ziel war 

es die Schüler*innen zu informieren, aber 

auch nachhaltige Konzepte für die Schule zu 

entwickeln. Dabei sollten die Schüler*innen 

beteiligt werden und ihre Ideen einbringen. 

Mit 200 zufällig ausgewählten Schüler*innen 

haben wir einen Klimagipfel durchgeführt. 

Bei dem Klimagipfel kommt mit dem 

modifizierten Mikro-Bürgergutachten in der 

Schule eine neue innovative Methode zum Einsatz, die Demokratie und Beteiligung im 

Rahmen des Klimaschutzes möglich macht. 

 

 

Vom 18. bis 22. September 2019 war unser Fahrradkino an fünf verschiedenen Standorten in 
der Metropolregion Nürnberg unterwegs: Nürnberg, Cadolzburg, Erlangen, Bubenreuth und 
Fürth. 

Open Air und Eintritt frei, sowie 
die Kombination aus 
Fahrradtour und Kinoabend zog 
viele Zuschauer*innen an. 
Gezeigt wurden verschiedene 
Filme, z.B. Tatis Schützenfest 
(Jour de Fête), ein Film der 
schön öfters gezeigt wurde. Ein 
populärer Film des 
französischen Komikers, der ihn 
in der Rolle des Postboten François zeigt, der mit Eifer und Hingabe per Fahrrad die Post 
verteilt. Immer wieder gern gesehen und auch passend ist „Tomorrow. Die Welt ist voller 
Lösungen“. 

Anfragen für Fahrradkino unter: freiburg@fahrradkino.org 
Homepage: www.fahrradkino.org 

1.  Jugendbeteiligung: Klimagipfel am Angell 

2.  Fahrradkino-Tour durch die Metropolregion Nürnberg 

http://www.fahrradkino.org/
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Seit die Schüler*innen mehr Klimaschutz einfordern, 
reagieren auch die Schulen und möchten das Thema im 
Unterricht intensiver besprechen. Da können wir mit 
unseren Angeboten einen praxisorientierten Beitrag 
leisten. 

Mit unseren Angeboten für verschiedene Altersklassen 
veranschaulichen wir die Zusammenhänge von Klimaschutz 
und Energieverbrauch und erarbeiten Handlungsoptionen 
für den Alltag.  

Die Inhalte der Unterrichtseinheiten werden jeweils 
angepasst an Schulstufe und Schulform und erfolgen in 
Absprache mit der Schule oder Lehrkraft. Auch 

Aktionstage, z.B. Fahrradkino sind möglich. 

Das Angebot ist kostenfrei für alle Kitas und Schulen im Stadtkreis Freiburg und in den 
Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald (begrenztes Kontingent), 
gefördert durch das Förderprogramm Klimaschutz Plus des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. 

Übersicht unserer Angebote für Schulen: Link 

 
 

Solar-Rallye in Freiburg und im Wiesental 
Zweier-Teams ab der 8. Klasse mit einem Betreuer oder einer Betreuerin können mitmachen. 
Pro Schule können bis zu drei Teams an den Start. Hat eine Schule mehr Teams, dann müssen 
die schnellsten Fahrzeuge ermittelt werden.  Mehr Info hier. 

Energie einsparen in Freiburger Schulen (das neue 50/50 Projekt der Stadt Freiburg) 
Die Stadt Freiburg startet mit einer Neuauflage mit dem Projekt 50/50 2.0. Alle Freiburger 
Schulen können sich beteiligen und profitieren. Die Schulen werden technisch beraten und 
begleitet, es gibt spannende pädagogische Angebote für die einzelnen Schularten und es gibt 
am Ende des Jahres eine Auszahlung, wenn die Schule messbar Energie eingespart hat. Ein 
sinnvolles Projekt bei dem alle etwas davon haben. Auch das Klima! 

Fahrradkino  
Wir haben auch schon für das kommende Jahr schon einige feste Termine für unser 
Fahrradkino. Es ist für alle ein besonderes Erlebnis, die Energie für das Kino durch eigene 
Muskelkraft bereitzustellen. Wer genauer wissen möchte, wie das Fahrradkino funktioniert 
und warum wir selbst so begeistert davon sind, kann sich dieses Video mit Irina und Rolf 
anschauen: Zum Video (ca. 7 min.) 

3. Klimaschutz-Angebote für Schulen und Kitas 

4. Ausblick – Was machen wir im neuen Jahr? 

3.  

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/informieren-beraten-foerdern/klimaschutz-plus/
https://www.solarezukunft.org/angebote/schule/
https://www.solarezukunft.org/angebote/solar-rallye-2020/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=J2R4QYNdSlQ&feature=emb_logo
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Beteiligung und Demokratiebildung mit Klimawandel 
2018 konnten wir unser erstes großes Beteiligungsformat im Rahmen des Klimaschutz-
konzepts der Stadt Freiburg durchführen. Im November 2019 organisierten wir den 
Klimagipfel in der Angell Schule in Freiburg. Wir haben diese Methode schätzen gelernt, da es 
die Jugendlichen zum gemeinsamen verantwortungsvollen Denken anregt. Wir möchten 
dieses Verfahren weiter entwickeln und vertiefen und in einem weiteren Schritt das Handeln 
fördern. 

 

 

 

Solare Zukunft e.V.  

Wiesentalstr. 50, 70115 Freiburg 
Vereinssitz: Haierweg 27, 79114 Freiburg 
Tel: +49-761-1373680 
www.solarezukunft.org  
www.facebook.com/solarezukunft/ 

 

Newsletter abmelden? 

hier klicken und absenden. 

5. Kontakt  

http://www.solarezukunft.org/
www.facebook.com/solarezukunft/
mailto:info@solarezukunft.org?subject=Newsletterabmeldung

