
Programm Sonntag 22.9.
11:00-13:00 Workshopzelt 3
Interaktiver Workshop Klima Macht Flucht 
Wir möchten mit euch gemeinsam spielerisch die konkreten Zusammenhänge herausarbeiten, die zwischen Klimawa-
ndel, Machtverhältnissen und Flucht / Migration bestehen; und Handlungsmöglichkeiten im Großen und im Kleinen 
diskutieren. 

11:30-13:00 Workshopzelt 1
Kritisches Glücklichsein? - Ein Versuch 
Glücklich zu sein scheint fast überall ein Ziel zu sein - es wird gesellschaftlich sogar verlangt. Denn glückliche Men-
schen sind belastungsfähiger, gesünder und beschweren sich weniger übers System. Ist Glück also systemerhaltend? 
Was für Vorstellungen von Glück gibt es überhaupt? Was ist das Verhältnis von Glücklichsein und Aktivismus? Und wie 
können wir angesichts der globalen Herausforderungen Glück als Empowerment verstehen und nicht als Weg passiv zu 
werden? 

11:30-13:00 Workshopzelt 2
Wärmewende - Der schlafende Riese der Energiewende?
Wir verbrauchen ca. vier mal mehr Energie für Heizung und Warmwasser als für Strom. Dennoch ist die Energiewende in 
der öffentlichen Wahrnehmung weiterhin fast nur auf Strom fixiert. Wir wollen hier die Hintergründe rund um erneuer-
bare Wärmeerzeugung und sparsame Gebäude erkunden. Auch soziale Auswirkungen und mögliche Lösungen werden 
diskutiert. Ein Rundumschlag für Einsteiger’innen in das Thema bei dem mindestens der Kopf am Ende wärmer ist als 
vorher.

11:30-13:30 Zelt Internationale Solidarität
Women in Exile: climate change is a flight reason (EN)
From a refugee women perspective we share how we see climate changes as one of the flight reasons and leading to 
migration. Land- & water grabbing, the destruction and change of eco-systems, labour and resources exploitation as 
factors contributing to climate changes and affecting peoples lives leading to migration and flight. Discussing on con-
crete examples from kenya flower industry and tropical deforestation in african countries and the role of multinational
companies. How can we work together and be part of an international movement against climate injustice? 

11:30-13:00 Zelt Begegnung
Fluchtursache Palmöl am Beispiel Kolumbien
Beschreibung: Lichtbildervortrag zur Arbeit eines internationalen Friedensteams am Beispiel der peace brigades inter-
national in Kolumbien, Rollenspiel über Landvertreibung in Kolumbien.
Lernziele: Zusammenhänge zwischen Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in entfernten Ländern 
(Beispiel Kolumbien) und eigenem Kosumverhalten erkennen und Handlungsmöglichkeiten erarbeiten. Referent/in: The-
aterpädagogin Heike Kammer, ex pbi-Freiwilliger A. Lo Grasso
Form: Vortrag, Rollenspiel, Gesprächskreis



12:00 FFF-Zelt
Reconnect to Mother Earth
Ich lade ganz herzlich zu ein bisschen Philosophie ein, gefolgt von einer kraftvollen Meditation für die Erde. Nach Allem, 
was passiert ist und all den Kämpfen die bisher ausgetragen wurden, möchte ich ein liebevolles Umfeld schaffen, um 
die Natur zu unterstützen. Statt Demo also heute eine Meditation, die dich über deine Wurzeln wieder mit Mutter Erde 
verbindet. Ich freu mich, komm mit offenem Herzen.

14:00-15:00 Workshopzelt 3
Was der syrische Aufstand mit dem Klimawandel zu tun hat - 
und wie Grassroots-Aktivist*innen dagegen halten
Die Folgen des Kimawandels machen auch vor Syrien nicht halt. Bereits im Kontext der jüngsten Dürreperioden (2007-
2010) verloren hunderttausende Menschen im Nordosten Syriens ihre Lebensgrundlage und wurden zu mittellosen Bin-
nenflüchtlingen. Die jahrzehntelange landwirtschaftliche Klientelpolitik der Assad-Diktatur und ihre regionale Geopolitik 
sind dafür weitgehend verantwortlich und auch für den Umstand, dass Hunger in dem seit 2011 herrschenden Konflikt
systematisch als Waffe gegen die Bevölkerung eingesetzt wird. Darüber - und wie sich Aktivist*innen dagegen wehren 
- wollen wir in der Diskussionsrunde aufklären und mit Euch über Möglichkeiten der Solidarisierung austauschen.
Eine Veranstaltung von Adopt a Revolution in Kooperation mit dem Netzwerk “The 15th Garden”. 

15:00 im ganzen Camp

Ausrufen des zivilen Klimanotstands
15:00 FFF-Zelt
Exit Game
Du befindest dich mit deiner Gruppe auf der Pazifikinsel Kiribati. Aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels droht diese in 
Kürze im Meer zu versinken. Ihr habt 45 Minuten Zeit, um alle Rätsel zu lösen und euch von der Insel in Sicherheit zu bringen. 
Auf der Insel sind zahlreiche Rätsel und Codes versteckt, die die Gruppe mithilfe von Spürsinn, Logik 
und Webrecherchen finden und lösen muss. Um erfolgreich zu sein, müssen alle in der Gruppe koo-
perieren, im Team arbeiten und sich mit dem Thema Klimaschutz und Flucht auseinandersetzen. 
Gesamtdauer des Spiels mit Nachbesprechung: circa 60-90 Minuten, die Gruppe kann aus Einzelpersonen bestehen, 
die sich nicht  kennen.
Exit Game “Klimawandel und Flucht” verbindet die Themen Klimawandel und Flucht in einem spielerischen Wettlauf 
gegen die Zeit für Gruppen mit bis zu 10 Personen. Das Konzept basiert auf der Idee der “Escape Rooms”, bei denen es 
einer Kleingruppe gelingen muss, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein komplexes Rätsel zu lösen, um aus einem Raum 
zu entfliehen. 

15:00 FFF-Zelt
Westliche Firmen sind für die Klimakrise verantwortlich
Im Kampf gegen die Klimakatastrophe ist es unabdingbar, die Systeme zu identifizieren, die für diese monumentale 
Bedrohung verantwortlich sind. Deshalb möchten wir euch über die natur- und menschenverachtende Geschichte und 
Gegenwart des westlichen Imperialismus informieren und anschließend gemeinsam diskutieren, was wir tun können: 
Wie können wir uns effektiver organisieren? Was hat das mit Rassismus und anderen Unterdrückungsformen zu tun? 
Welche Rolle können die Gewerkschaften spielen?



17:00 FFF-Zelt
Exit Game
Du befindest dich mit deiner Gruppe auf der Pazifikinsel Kiribati. Aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels droht diese in 
Kürze im Meer zu versinken. Ihr habt 45 Minuten Zeit, um alle Rätsel zu lösen und euch von der Insel in Sicherheit zu bringen. 
Auf der Insel sind zahlreiche Rätsel und Codes versteckt, die die Gruppe mithilfe von Spürsinn, Logik 
und Webrecherchen finden und lösen muss. Um erfolgreich zu sein, müssen alle in der Gruppe koo-
perieren, im Team arbeiten und sich mit dem Thema Klimaschutz und Flucht auseinandersetzen. 
Gesamtdauer des Spiels mit Nachbesprechung: circa 60-90 Minuten, die Gruppe kann aus Einzelpersonen bestehen, 
die sich nicht  kennen.
Exit Game “Klimawandel und Flucht” verbindet die Themen Klimawandel und Flucht in einem spielerischen Wettlauf 
gegen die Zeit für Gruppen mit bis zu 10 Personen. Das Konzept basiert auf der Idee der “Escape Rooms”, bei denen es 
einer Kleingruppe gelingen muss, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein komplexes Rätsel zu lösen, um aus einem Raum 
zu entfliehen.


