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WIR HABEN KLIMARECHTE!..on the road 
 

↯ Dich interessieren Themen wie Klimakrise, Umweltschutz und Klimarechte? 

↯ Du möchtest herausfinden, was die Klimakrise mit den Menschen- und 

Kinderrechten zu tun hat und dich für deine Rechte einsetzen? 

↯ Du hast Lust, dein Wissen und deine Erfahrungen zum Thema Klimawandel mit 

anderen jungen Menschen auszutauschen? 

↯ Du möchtest ausprobieren, wie man Projekte und Workshops plant, diese 

durchführt und in den sozialen Netzwerken teilt? 

↯ Du hast Lust darauf, mit einem eigenen Projekt Aufmerksamkeit zu erregen und 

dich in die Politik in Bremen einzubringen? 
 

Im Jahr 2023 kannst du all dies gemeinsam 

mit anderen jungen Menschen ausprobieren! 
 

Das Projekt „Wir haben Klimarechte!..on the road“ gibt dir die Möglichkeit, in 

Klimateams eigene Projekte oder Aktionen zum Thema Klimakrise, Umweltschutz 

und Klimarechte zu entwickeln und durchzuführen. Außerdem kannst du dich mit 

deinem Wissen an der Planung und Durchführung von Workshops beteiligen. Du 

hast die Chance, junge Menschen kennenzulernen, die sich (genau wie du) für mehr 

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei Klimathemen 

einsetzen möchten. Dafür sind unter anderem offene Treffen geplant, die zum 

Quatschen, für das Klären von Fragen und zum Austausch in den Klimateams genutzt 

werden können. 

Wenn du zwischen 13 und 24 Jahre alt bist und Lust darauf hast dich an dem Projekt 

„Wir haben Klimarechte!..on the road“ zu beteiligen, dann komm gerne zu einem 

unserer offenen Treffen (bring auch gerne eine/-n Freund*in mit) oder schaue bei 

den verschiedenen Projekten und Aktionen vorbei. Die Termine werden auf der 

Website vom Bremer Jugendring und auf Instagram (@bremerjugendring) 

veröffentlicht.  

Sag gerne Bescheid falls du Fragen oder Ideen zum Projekt hast. 
 

Kontakt: Tanja Manninga | tanja.manninga@bremerjugendring.de 
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