Einladung: Beteiligungsworkshop am Klimaplan Brandenburg
Liebe Vorstände und Aktive in den Jugendverbänden,
Das Land Brandenburg schreibt gerade einen Klimaplan! Was das genau ist, erfahrt ihr in diesem
Video.
Wir, das Jugendforum Nachhaltigkeit Brandenburg (JuFoNa), wollen, dass auch die Stimmen junger
Menschen bei diesem Prozess gehört werden. Denn was im Klimaplan drin steht, hat direkte
Auswirkungen auf unsere Zukunft!
Daher möchten wir euch herzlich zum Jugendbeteiligungsworkshop zum Klimaplan einladen:
am 27.11.2021 (10-18 Uhr)
im Hotel Rossi (für alle gut erreichbar im Herzen Brandenburgs - ca. 500m vom Berliner HBF

)

Gemeinsam wollen wir mit euch unter anderem über folgende Fragen diskutieren und Antworten
finden:
• Wie betrifft uns die Klimakrise schon heute? Und wie in Zukunft?
• Was erwarten wir als junge Brandenburger*innen von der Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft? Wie ambitioniert sollte Klimapolitik in Brandenburg sein?
• Was wollen und können wir als junge Menschen zum Klimaschutz beitragen?
Gerne würden wir die Beteiligung am Klimaplan auch zum Anlass nehmen, dass wir uns als junge
Menschen in Brandenburg besser vernetzen können. Der 27.11. ist also auch eine Gelegenheit, dass
wir uns über Verbandsgrenzen hinweg kennenlernen und austauschen.
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn auch Vertreter*innen aus den verschiedenen
Jugendverbänden am 27.11. dabei sind!
Anmelden könnt ihr euch bis zum Sonntag, den 14.11.2021 ganz einfach hier: https://jufonabrandenburg.de/klimaplan/

Mehr Infos und regelmäßige Updates gibt es hier:
Instagram: https://www.instagram.com/jufona_bb
Telegram Infochannel: https://t.me/JuFoNa2020
WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/DdhKe2KLsCSFFEsWG23F79
Website: https://jufona-brandenburg.de/Klimaplan

Bei Fragen meldet euch auch gern per Mail info@jufona-brandenburg.de oder Telefon: 0178 939 3535
(hier erreichst du von Mo-Fr, 10-17 Uhr Jana vom Koordinationsteam)
Wir freuen uns auf’s Kennenlernen und den Austausch mit euch!
Euer JuFoNa

FAQ zum Beteiligungsworkshop
Was passiert mit den Ergebnissen?
Im Anschluss an den Workshop am 27.11.2021 werden einige junge Menschen die Ergebnisse mit in
die sogenannten „Stakeholder-Dialoge“ nehmen. Das sind Diskussionsrunden, in denen ausgewählte
Vertreter*innen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft über den Klimaplan beraten.
Außerdem werden wir als JuFoNa die Ergebnisse aufbereiten und an die entsprechenden Ministerien
weitergeben.
Wer kann teilnehmen?
Alle Brandenburger und Brandenburgerinnen zwischen 16 und 26 Jahren sind eingeladen, zum
Workshop zu kommen. Wir werden den Workshop so gestalten, dass er sowohl für Schüler*innen als
auch für Auszubildende und Studierende verständlich und gewinnbringend ist. Vorwissen zum
Klimaplan oder zum Thema Klima allgemein setzen wir nicht voraus.
Du hast Lust am Workshop teilzunehmen, bist aber noch nicht 16? Kein Problem! Dann melde dich bei
uns.
Verpflegung
Es wird beim Workshop Mittagessen und eine Kaffee-Pause geben. Alles vegan und vegetarisch.
Fahrtkosten
Wir erstatten dir gern deine Fahrtkosten.
Corona
Der Workshop wird voraussichtlich unter Einhaltung der 3G-Regel stattfinden. Das heißt, wir brauchen
einen Nachweis, dass du geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet bist.
Wir müssen aber die weitere Entwicklung der Pandemie und Vorschriften im Auge behalten. Daher
kann es hier ggf. noch zu Änderungen kommen.

