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ALLGEMEIN 

Zu meiner Person 

Am 15.06.2019 war es soweit - Ich bekam ein Zeugnis, eine Blume und 

einen Handschlag und war damit nach 13 Jahren aus der Schule entlassen.  

Mein Name ist Tim-Martin Melchert und ich bin 20 Jahre alt. Im Sommer 

2019 habe ich mein Abitur an der Sehbehindertenschule in Marburg 
abgeschlossen und mein Freiwilliges Ökologisches Jahr in Hamburg bei der 

Infostelle Klimagerechtigkeit begonnen. 

Bereits in meiner Oberstufenzeit in Marburg war ich umweltpolitisch aktiv. 

Anfangs habe ich ab und zu Aktionen von Greenpeace Marburg mitgemacht. 
Als im Dezember 2018 dann die Bewegung Fridays for Future auch 

Deutschland erreicht hatte, bin ich gleich im Januar nach den Ferien in der 

Marburger Ortsgruppe mit aktiv geworden. So bin ich in die Umwelt- und 
Klimaschutzszene reingerutscht und habe viel Klimapolitisches in dem 

letzten halben Jahr in Marburg gelernt. Auch mein Wunsch, nach der Schule 
und auch beruflich etwas in Richtung Umwelt-und Klimaschutz zu machen, 

ist dadurch stark gewachsen. 

Nach vielen Ablehnungen für eine Ausbildung oder ein Studium bin ich auf 

das Konzept „FÖJ“ aufmerksam geworden. Noch ein bisschen kritisch, aber 
grundsätzlich interessiert, informierte ich mich weiter und wurde schnell 

überzeugt, da es einfach eine super Möglichkeit war weiter in der 
Klimaschutzszene aktiv zu sein, den Arbeitsalltag kennen zu lernen und 

noch freiwillige Arbeit leisten zu können. So begann ich im August hoch 
motiviert mein FÖJ bei der Infostelle Klimagerechtigkeit.  

Auch wenn ich im Umkreis Hamburg zuhause bin, wollte ich nicht jeden Tag 
ewig hin und her pendeln müssen. Ich hatte das große Glück ein Zimmer 

im Studentenwohnheim „Carl-Malsch-Haus“ bekommen zu dürfen. Dort 

konnte ich dann Anfang August einziehen und hatte somit nur einen kurzen 
Fußweg zur FÖJ-Einsatzstelle.  
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Meine Einsatzstelle  

 Die Infostelle 

Klimagerechtigkeit (IKG) 
ist eine Abteilung des 

Zentrums für Mission und 
Ökumene der Nordkirche 

(ZMÖ) und beschäftigt sich 

mit Bildungsarbeit zu 
Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit in Form 
von Workshops und 

Seminaren. Durch die 
weltweite Arbeit der 

Nordkirche und den 
Klimagerechtigkeitsaspekt 

unterstützt die Infostelle 
Klimagerechtigkeit viele Projekte im Ausland. Die IKG macht auch 

Kampagnenarbeit, wie z.B. für Tschüss Kohle, das Lieferkettengesetz oder 
Churches For Future und nimmt an Klimaschutzaktionen teil. 

 

Warum die IKG? 

Warum genau diese Stelle und nicht eine der vielen anderen? – Trotz des 

Namens und der deutlichen Verbindung der Infostelle mit der Kirche, wirkte 

die Einsatzstelle nicht abschreckend auf mich. Bei vielen Stellen, auf die ich 
mich beworben habe, bestand die Arbeit hauptsächlich oder ganz aus 

Büroarbeit – das wollte ich aber nicht. Im Gegenzug dazu versprach die IKG 
eine bunte Mischung aus Büroalltag und der Arbeit mit Jugendlichen und 

anderen klimapolitisch Aktiven. Außerdem ist, meiner Meinung nach, 
Billdungsarbeit einer der wichtigsten und sinnvollsten Dinge, die im Kampf 

gegen den Klimawandel unternommen werden kann. So war die IKG die 
perfekte Stelle für meine Vorstellungen und Wünsche für das nächste Jahr.  

 

Meine Erwartungen 

Meine Erwartungen an das Jahr waren vielfältig. So wollte ich einerseits den 

Büroalltag und neue Arbeitsweisen einmal kennen. - Was muss mensch so 
im Büro machen? Wie läuft das im Arbeitsalltag mit Kollegen*in? Wie ist es 

in einem Unternehmen zu arbeiten? Ist das eine Richtung, die ich mir für 

später vorstellen kann? Aber andererseits auch mal ein bisschen 
Abwechslung haben und aktiv was machen, mit anderen Menschen in 

Austausch kommen, viele coole Klimaschutzprojekte begleiten und Klima- 
und Umweltschutz nach außen tragen zu können.  

Ich wollte neue Aspekte und Bereiche von Klimaschutz erfahren und 
kennenlernen, neue Institutionen und NGOs kennen lernen und neue 

https://www.nordkirche-weltweit.de/position-beziehen/klimagerechtigkeit/
https://www.nordkirche-weltweit.de/position-beziehen/klimagerechtigkeit/
https://www.nordkirche-weltweit.de/
https://www.nordkirche-weltweit.de/
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Anregungen für Veränderungen meines eigenen Konsums und meines 
Fußabdruckes bekommen.  

Ich hoffte auch, dass das FÖJ meine Vorstellungen für meine Zukunft 
konkretisiert und mir eine Richtung gibt, in die ich nach diesem Jahr 

beruflich vielleicht gehen möchte.  

 

DAS FÖJ-JAHR 

Das Bewerbungsgespräch 

Das Bewerbungsgespräch fand im Büro der IKG statt. Ich war rechtzeitig 
von zuhause losgefahren, um pünktlich da zu sein. Glücklicherweise hatte 

ich viel Zeit eingeplant, da es sich, anders als gedacht, als schwierig 
herausstellte, den richtigen Bus am chaotischen ZOB in Altona zu finden. 

So kam ich trotz, dass ich schlussendlich zum ZMÖ gegangen war, noch 
pünktlich an. Das Bewerbungsgespräch lief an sich dann „unspektakulär“, 

im persönlichen und entspannen Rahmen ab.  

 

Der Anfang 

Einführung von Lukas 

Nach dem erfolgreichen Bewerbungsgespräch nahm mein Vorgänger Lukas 
nach einigen Tagen mit mir Kontakt auf, um mit mir einen Termin 

abzusprechen. An diesem Termin zeigte Lukas mir schon einmal die Typo3 
Grundlagen, Tipps und Tricks und ein bisschen das Haus, damit ich mich 

schon ein bisschen auskenne, wenn ich dann im August anfing.  

 

05.08.2019 – Auftaktveranstaltung 

Zu Beginn des FÖJs gab eine Auftaktveranstaltung. Hier bekamen wir ein 
bisschen Infomaterial und den FÖJ-Beutel. Auch wurde uns das Hamburger 

FÖJ System noch einmal vorgestellt und wir bekamen noch ein paar Tipps 
von den letzten FÖJlern zum bevorstehenden Jahr.  

Durch eine Art „Speeddating“ hatten wir ein kurzes erstes Kennenlernen in 
unseren Seminargruppen. Das Kennenlernen der anderen FÖJler ging dann 

weiter beim Essen in der Kantine und der anschließenden Führung durch 

den Wilhelmsburger Inselpark. Während ich erst am 15.08.2019 anfangen 
würde, hatten andere ihre ersten 4 Tage schon hinter sich und konnten 

schon erste Erfahrungen erzählen.  

Um die Gruppenbildung zu stärken und um möglichst alle Kontakte der 

anderen FÖJler zu haben, habe ich schon während dem Essen angefangen 
eine erste WhatsApp-Gruppe zu organisieren, in dem ich auf einem 

wandernden Zettel alle Namen und Nummern sammelte. Nach dem Ende 
der Veranstaltung, erstellte ich dann, mit viel Aufwand, die WhatsApp-
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Gruppe FÖJ Hamburg 2019/20. Diese diente sehr schnell dazu weitere 
Gruppen, wie eine Unternehmungsgruppe oder eine Kochgruppe 

aufzumachen.  

 

Die ersten Tage  

Am Donnerstag, dem 15.08.2019, ging es los. Nach einem 

Einführungsgespräch ging es auch gleich los. Ich wurde gleich super 
mitgenommen, eingeführt und integriert. So war ich am ersten Tag schon 

sofort in einer Konferenz zum Judika-Heft dabei.  

Zwischen dem FÖJ-Ende von meinem Vorgänger Lukas und meinem Beginn 

hatten sich natürlich einige Standardaufgaben angehäuft, die in den ersten 
Tagen dann erst einmal abgearbeitet werden mussten. So gab es zum 

Beispiel 304 Emails zu lesen und auszusortieren, die IKG Webseite musste 
wieder aktualisiert werden, das Gepa Regal musste wieder befüllt und mit 

neuen Schildern bestückt werden und viele andere kleine Aufgaben.  

Am dritten Tag war meine erste Dienstagsrunde, in der alle hausinternen 

Angelegenheiten besprochen werden und am folgenden Tag saß ich schon 
mit in der Bereichssitzung. Dann am neunten Arbeitstag war nichts mit 

arbeiten, denn ich wurde zum Betriebsausflug mitgenommen. Die ersten 
Tage gab es also schon viel zu tun und kennenzulernen. Auch nach dem 1. 

FÖJ Seminar in Sprötze gab es noch viel Neues kennenzulernen und zu 

lernen, aber langsam wurden dann einige Aufgaben zum Arbeitsalltag.  
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Arbeitsalltag 

Webseiten  

Angefangen habe ich im August mit 3 Webseiten, die ich zu pflegen hatte. 

Im Laufe des FÖJs kamen zur IKG, Ökofairen Gemeinde und Mediathek 
Seite noch die Seiten von Tschüss Kohle, Churches for Future Hamburg und 

des Ökumenischen Netzwerks dazu. Außerdem kam, nach dem Start 
meines FÖJ Projektes, noch die Webseiten- und Instagramaccount-Pflege 

dieses hinzu. So hatte ich am Ende des Jahres mehr als doppelt so viele 
Webseiten zu pflegen. Da mir die Pflege aber überraschend viel Spaß 

machte, war das kein Problem für mich.  

 

 

 

Denn hier konnte ich kreativ werden und kleine Probleme mit neuen 

erlernten Sachen ausprobieren. So fügte ich zum Beispiel Karten oder 
ausklappbare Menüs mit HTML ein oder dachte mir andere Tricks aus, um 

etwas wie gewünscht da zu stellen.  

Für die neue ZMÖ Webseite, in die die aktuelle IKG Webseite integriert 

werden sollte, haben ich ein Konzept entwickelt, wie alle Inhalte immer noch 
gut erreichbar sind und durch die neuen Möglichkeiten optisch ansprechend 

dargestellt werden können.  

 

Klimacheck Recherche 

Für mein FÖJ Projekt brauchte ich natürlich viele, interessante 
wissenschaftliche Informationen und war deshalb ständig mit Recherche 

beschäftigt, wenn es gerade keine andere Aufgabe gab. Auch wenn 
stundenlange Recherche anstrengend 
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sein kann, machte mir dies trotzdem viel Spaß, denn hier konnte ich viel 
Fachwissen sammeln, viel Neues lernen und das wissenschaftliche Arbeiten 

weiter üben.  

 

Gremien, Sitzungen, AGs, Initiativen 

Ein Großteil der Arbeit bestand auch aus Gremien, Sitzungen, AGs und 
Initiativen. So gab es regelmäßige Treffen von Churches for Future, Tschüss 

Kohle, Bündnistreffen oder der Klimaplattform Hamburg. Dazu kamen dann 
noch die wöchentlichen Dienstagsrunden, die Bereichtssitzungen, Treffen 

zur Ökofairen Gemeinde oder zur Transformativen Bildung.  

Auch wenn Grundsatzdiskussionen oder ewige Diskussionen anstrengend 

sein können, macht die Arbeit in solchen Gruppen super viel Spaß, da 

mensch hier super viele Ideen und Gedanken mit einbringen kann und 
mensch einen direkten Fortschritt sieht.  

 

Gepa Regal 

Das Zentrum für Mission und Ökumene besitzt ein 
„Gepa Regal“, indem fair und biologisch produzierte 

Produkte zum Verkauf angeboten werden. Meine 

Aufgabe war die Pflege und dasNachfüllen oder 
Befüllen des Regals. So müssen neue Preisschilder 

erstellt und angebracht werden, das Sortiment 
regelmäßig nachgefüllt werden und auf Feiertage, wie 

Weihnachten oder Ostern, reagiert werden.  

 

Zähler ablesen 

Das ganze ZMÖ ist mit Zählern ausgestattet, die alle 
Strom-, Wasser- und Gasverbräuche aufzeichnen. 

Einmal pro Monat werden dann alle Zähler abgelesen 
und die Werte 

bei Interwatt eingetragen, damit eine 
Übersicht über die Verbräuche des 

Hauses entsteht. Sobald ich einmal 
eine Übersicht über die ganzen Zähler 

bekommen hatte, ist Zähler ablesen 
immer eine lustige und mal andere 

Aufgabe für zwischendurch gewesen. 

 

Email 

Emails gibt es immer. Jeden Morgen war erst einmal Emails checken dran. 
Hierbei beliefen sich die Emails morgens auf ca. zehn neue Emails. Über 

den Tag hinweg kommen dann natürlich, durch die Organisation von 
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verschiedenen Dingen, noch einige Emails dazu. Diese lassen sich aber 
durch schnelles Antworten und Sortieren der Emails gut strukturieren. An 

sich sind, durch die vielen verschiedenen Aufgaben und deren Organisation, 
viele Emails zu schreiben und zu beantworten.  

 

Verleih Weltkugel, Klimawaage, Glücksrad, Klimaspiel 

Um die Arbeit zur Klimagerechtigkeit an Schulen in ganz Deutschland zu 

unterstützen, verleiht die IKG ihre Materialien auch an Schulen. Hierfür 
müssen diese natürlich rechtzeitig losgeschickt werden und vorher 

terminlich koordiniert sein, damit bei vielen Anfragen trotzdem noch jeder 
etwas ausleihen kann. Meine größte Herausforderung war die Koordinierung 

des Versandes der Weltkugel an drei Personen nacheinander. Leider werde 

ich nie erfahren, ob mein Plan aufgegangen wäre, da die Weltreise des 
Pakets wegen dem Coronavirus unterbrochen werden musste.    

 

Material verschicken  

Die IKG Mediathek und das IKG Materiallager beinhalten ganz viel Material 
das immer wieder angefordert wird, um an Schulen und in 

Konfirmationsgruppen methodisch auf das Thema Klimagerechtigkeit 

aufmerksam zu machen. So mussten viele Briefe verpackt und das Material 
an die Interessierten verschickt werden. 

 

Recherche allgemein 

Immer wieder kamen Fragen bei der Webseitenarbeit, oder bei der 

Vorbereitung von Veranstaltungen zu bestimmten Themen, die ich gerne 
durch kurze Recherchen geklärt habe.  

 

Fridays for Future 

Jeden Freitag fanden in Hamburg die 
Fridays for Future Demos statt. Wenn ich 

Zeit für die Demos hatte, bin ich gerne, als 

Teil der Arbeit, im Kampf für 
Klimagerechtigkeit dort hingegangen und 

habe mit demonstriert. Dies war auch 
immer super, um die aktuellen 

Informationen und Veranstaltungen von 
Fridays for Future zu bekommen. So war ich 

schnell die Schnittstelle zwischen IKG oder 
Churches for Future und Fridays for Future für die neusten Informationen 

und für Absprachen.  
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Besondere Erlebnisse 

Einige Veranstaltungen und Termine im Laufe des Jahres sind hier 
nennenswert, da sie nicht zu den Alltagsterminen passen.  

Aurubis 

Vom Ökoprofit Club aus gab es eine Veranstaltung bei der Kupferfirma 
Aurubis. Wir haben eine sehr spannende Führung über das Betriebsgelände 

bekommen und konnten so einen kleinen Einblick in die 
Verarbeitungsschritte von 

Aurubis bekommen. Auch fand 
eine interessante 

Podiumsdiskussion über die 
Wärmewende mit der 

Hamburger Wirtschaft statt, 

da Aurubis, als weltgrößter 
Kupferproduzent und 

Wiederhersteller,  eine Menge 
an Wärmeenergie benötigt 

bzw. auch abgeben kann. 

 

Seminar eFeF 

Im September hat die IKG ein 

Seminar zu Klimagerechtigkeit 
für Süd-Freiwillige in Glücksburg 

veranstaltet. Aus ganz 
Deutschland kamen hier 

Freiwillige zusammen, die in 

verschiedenen südlichen 
Ländern einen Freiwilligendienst 

im Bereich 
entwicklungspolitische Hilfe 

gemacht hatten, und von 
diesem Jahr noch Seminare 

offen hatten. Das Seminar fand 
in Glücksburg im Energiepark Artfact statt. Hier beschäftigten wir uns ein 

Wochenende lang mit politischen und globalen Dimensionen des Themas 
Klimagerechtigkeit und interaktiven Methoden, für die pädagogische 

Vermittlung. Für die gemeinsame Entwicklung von Ideen und 
Aktionsformen für persönliches Engagement, hatten wir einen Referenten 

eingeladen. Aber unseren Standardvortrag zu Klimagerechtigkeit hielten wir 
natürlich selber, wobei ich zum zweiten Mal auch einen Teil des Vortrags 

übernahm.  
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Auch bei dem Planspiel zur UN-
Klimakonferenz übernahm ich die 

Moderationsrolle, und war so, neben 
dem organisatorischen Unterstützen 

auch fest mit in den Seminarplan 
eingebunden.  

Auch wenn ich anfangs keinen der 

Teilnehmer kannte, war das Seminar, 
neben dem Organisatorischen Druck, 

sehr entspannt und es hatte sich schon 
bald eine gute Gruppendynamik 

entwickelt. So quatschten wir abends 
einige Stunden über Politik, Polizeigewalt und hatten eine interessante 

Diskussion über Kohl. Auch konnten wir Teile des Seminars bei dem guten 
Wetters nach draußen verlagern.  

Das Seminar verlief super und reibungslos und ich konnte erste Erfahrungen 
mitnehmen, wie es als Organisator und Referent eines Seminars ist.  

 

Namibia Delegation 

Anfang Januar besuchte uns eine Delegation aus Namibia, die uns ihre Pläne 

zur Handelspartnerschaft mit Hamburg vorstelle. Durch eine falsche 
landwirtschaftliche Nutzung der Savanne, ist diese mit Büschen 

zugewachsen, wodurch die normalen Savannenbewohner ihren Lebensraum 
verlieren. Deshalb sollen nun die Büsche nachhaltig geerntet werden und 

die Holzhackschnitzel als Kohleersatz nach Hamburg geschifft werden. Dies 
soll durch strategisch verteilte Hubs in Namibia ermöglichst werden.  

Auch wenn bei den englischen Vorträge mit namibischen Akzent und vielen 
Fachwörtern viel Konzentration gefordert war, war der Vortrag 

schlussendlich super zu verstehen und sehr interessant 

Ein paar Wochen später gab es zu diesem Thema dann noch einmal ein 

Treffen mit der Frage, wie wir jetzt in diesem Fall weiter vorgehen.  
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Workshop auf Englisch für Tansania 

Im November besuchte uns eine 
Delegation aus Tansania. Im 

Zuge der Vorstellung der IKG 
hielten wir auch unseren 

Standartvortrag zu 
Klimagerechtigkeit. Hier war die 

Herausforderung die 
Übersetzung ins Englische. Auch 

wenn 
die 

Kommunikation schwierig war, haben alle 

interessiert zu gehört und Fragen gestellt. Sehr 
interessant fand ich war hier die Zuteilung der CO2 

Werte und Menschen beim Weltverteilungsspiel – 
trotz einer vermutlich besseren Kenntnis von den 

häufig schlechteren Lebensbedingungen in 
afrikanischen Ländern, unterschied sich die 

geschätzte Verteilung von CO2, Geld und 
Menschen nicht groß zu der Standartverteilung 

deutscher Jugendgruppen.  

 

 

Familienfest Appen 

Im September fand in Appen ein Familienfest statt. Hierzu war die IKG 
eingeladen eine CO2 Bilanz der Veranstaltung zu erstellen und sich mit 

einem Infostand vorzustellen. In 
Vorbereitung hierfür, hatten wir 

einen Workshop zu 
Klimagerechtigkeit mit dem 

Jugendkreis Pinneberg für die 
Jugendlichen, die auf dem 

Familienfest als Klimabotschafter 
mitwirken sollen. Die 

Klimabotschafter haben dann, auf 
dem Familienfest,  die Besucher 

nach ihrer Anfahrt befragt und so 
ein Teil der Daten für die CO2 

Bilanz zusammengetragen.  
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Infostand z.B Peotry Slam 

Das Aktivoli-Landesnetzwerk hatte mit dem ZMÖ und einigen anderen als 
Kooperationspartnern zusammen einen Peotry Slam zum Thema Klima 

organisiert. Da wir Mitorganisator waren, konnten wir natürlich auch einen 
Infostand haben, den ich dann mit Sophia (Praktikantin des ZMÖs) 

zusammen betreut habe.  

 

FfF Großdemos  

Auf den großen globalen 
Klimastreiks von Fridays 

for Future haben wir 
natürlich auch als ZMÖ 

mitgemacht und als 
Churches for Future, bei 

der Organisation im 
Bündnis mitgewirkt. Gut 

zu erkennen waren wir 
durch unsere grünen 

Churches for Future 

Fahnen. Auch Reden 
durften wir als Kirche 

halten und somit das 
Thema Klimagerechtigkeit nochmal verdeutlichen. Mitwirken konnte ich 

auch als Ordner auf den 
Demos und beim ziehen 

des Lautsprecherwagens.  

Am 24. April ist der 

geplante Klimastreik auf 
der Straße leider wegen 

Corona ausgefallen. 
Trotzdem waren wir laut 

und haben als Churches for 
Future am 

#NetzstreikfürsKlima 

mitgemacht.  
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Besondere Aufgaben 

CO2 Bilanz Synode 

Die Teilnehmer der Synode der Nordkirche, also eine 
Versammlung von hohen kirchlichen Beauftragten, füllen, 

auf Wunsch des Synoden-Büros, immer Zettel zu ihre An- 
und Abreise und den genutzten Verkehrsmitteln aus. Mit 

Hilfe dieser Zettel und weiteren Informationen vom 
Synoden-Büro über die Verpflegung und den 

Stromverbrauch der Synode, rechnen wir als IKG dann die 
CO2 Bilanz der Synode aus und melden diese zurück, mit 

der Hoffnung, dass weniger Leute das nächste Mal mit dem 
Auto kommen.  

Zum Erstellen der CO2 Bilanz müssen die Daten vom Zettel 

in eine Exeltabelle eingetragen und ausgewertet werden. Das ist zwar an 
sich zeitaufwendig und ermüdend, aber sorgt hoffentlich für eine 

umweltfreundlichere Anfahrt der Teilnehmer und eine aussagekräftige 
Statistik auf Dauer.  

 

Klimaspiel erneuern 

Ursprünglich besaß die IKG mal 10 aktuelle und komplette 

Klimaspiele. Über die Zeit sind diese aber langsam weniger 
geworden und es fehlen immer wieder Teile des Spiels. Aus 

diesem Grund hatten Sophia (zwischenzeitliche 
Praktikantin) und ich, es uns zur Aufgabe gemacht, das 

Klimaspiel zu erneuern und auf den aktuellen Stand zu 
bringen, um dann eine neue Bestellung aufgeben zu 

können. 

Ich habe bereits Kontakt zur Druckerei aufgenommen, die 

auch letztes Mal das Spiel für uns gedruckt haben. Unsere 
Kollegin Christiane war so lieb und hat viel Mühe in die 

Erneuerung des Grafischen gesteckt. So hatten wir, noch 
vor meinem Ende, ein aktualisiertes Spiel digital vorliegen und konnten 

neue Exemplare bestellen.  
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ÖFG Karte 

Judith hat sich für die Webseite der Ökofairen Gemeinde schon länger eine 
Karte mit allen „ökofairen Gemeinden“ gewünscht. Da von Seite des Amtes 

für Öffentlichkeitsarbeit der Nordkirche nichts passierte, habe ich mir dieser 
Aufgabe mal angenommen.  

 

Nach ein paar Stunden mit ein wenig Recherche, HTML coding, der 

Erstellung einer Google Maps Karte mit allen Gemeinden und 
anschließendem Ausprobieren von verschiedenen Versionen, war die 

Aufgabe erledigt. Nun hat die Webseite der Ökofairen Gemeinde eine 
interaktive Karte für die „ökofairen Gemeinden“ und „ökofairen 

Einrichtungen“.  

 

Workshops 

Ein großer Bestandteil der Infostelle Klimagerechtigkeit ist Bildungsarbeit – 
auch in Form von Workshops zu und über Klimagerechtigkeit. Zusammen 

mit anderen, oder aber auch alleine, kann der FÖJler hier aktiv werden und 
für Schulklassen oder Konfirmationsgruppen einen Workshop halten. So 

habe ich zum Beispiel, wie oben schon erzählt, einen Workshop für die 
Delegation aus Tansania, für die Auslandrückkehrer (efef) oder, zusammen 

mit Lukas, für Schulklassen und für eine Konfirmationsgruppe gemacht.  

Durch Corona sind leider einige Workshops weggefallen.  
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Betriebsausflüge 

Bouceln 

Kurz nach dem Beginn meines FÖJs in der 
Infostelle, war ich gleich mit auf dem 

Betriebsausflug dabei. Wir waren richtig 
norddeutsch bouceln. Zwar ohne Schnaps 

und Grünkohl im Bollerwagen unterwegs, 
aber hinterher gab es dann noch ein 

gemeinsames Essen vom Büffet. Zum 
Kennenlernen der ganzen neuen 

Kolleg*innen war so ein gemeinsames Erlebnis bei super Wetter natürlich 
ideal.  

Weihnachtsfeier 

Auch kurz vor Weihnachten hatten wir noch eine Weihnachtsfeier. Diesmal 
waren wir auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers. Dort haben wir 

einerseits eine Escape Room Tour übers Schiff gemacht und hinterher noch 
eine Führung über das Schiff bekommen.  

Abends waren wir dann noch bei Doc 10 gemeinsam essen und mit einigen 

noch hinterher in einer Bar. Auch das Erlebnis war sehr lustig und ich hab 
die Leute nochmal ganz anders kennengelernt.  
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Coronazeit 

Mitte März ging es los. COViD-19 breitete sich von China über die ganze 

Welt aus und legte das alltägliche Leben lahm. Als Corona in Deutschland 
ankam, waren natürlich auch wir als Haus betroffen. Es wurden Hygiene- 

und Aufenshaltregeln festgelegt, Veranstaltungen abgesagt und die Arbeit 
im Home Office mit Videokonferenzen wurde ausgebaut.  

Wir organisierten ein Online Seminar zum Thema Papier. Dieses sollte 

eigentlich in der Papierfabrik bei Steinbeiß Vorort stattfinden. Nun hat 
Corona dafür gesorgt, dass wir uns in der Planung von Webseminaren geübt 

haben.  

 

FÖJ Großraumbüro 

Durch Corona fiel viel Arbeit weg. Da sich viele FÖJler in der Anfangszeit 
der Pandemie langweilten wurde das Format „FÖJ Großraumbüro“ ins Leben 

gerufen. Hier kamen dann alle FÖJler*innen, die Lust hatten, digital über 
Jitsi zusammen und unterhielten sich und arbeiteten zusammen. In dieser 

Zeit habe ich währenddessen und mit Hilfe anderer viel an meinem FÖJ 
Bericht geschrieben und unsere Webseiten überarbeitet.  

 

Home Office 

Zur Hoch-Zeit von Corona waren kaum noch 

Kolleg*innen im Büro und auch ich hatte mich 

entschieden, ins Home Office zu gehen, da wir ja 
auch alle nicht wussten, wie lange Corona noch 

andauern wird. Es fielen zwar die 
Veranstaltungen und der Kontakt mit den 

anderen Kolleg*innen  weg. Durch das 
Weiterleiten der Emails, Videokonferenzen, 

Clouds und der Möglichkeit übers Internet immer 
ins Backend der Webseiten zu kommen, konnte 

ich im Home Office aber eigentlich normal weiter 
arbeiten. Ich war aber auch froh, als ich dann mal 

wieder ins Büro konnte. Im Büro ist die 
Konzentration nochmal eine ganz andere und die 

Kolleg*innen sieht mensch auch wieder mal in 
echt. Und einen reinen Büroarbeitsplatz wollte ich 

bei meiner Bewerbung schon nicht – deshalb 

waren die interaktiven Dienstagrunden Vorort 
wieder eine schöne Abwechslung.  
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FÖJ-Tag und Ökiglück 

Sowohl mein geplanter FÖJ Tag bei uns auf dem Gelände als auch mein 
Ökiglück, das ich super gerne gemacht hätte, sind leider durch Corona 

ausgefallen.  

Alle Informationen für den FÖJ Tag bei uns habe ich aber an meine 

Nachfolgerin Mascha weitergegeben und hoffe, dass die Umgestaltung, hin 

zu einem insektenfreundlichen Garten im ZMÖ, dann bald vielleicht 
umgesetzt werden kann.  

Mein Ökiglück wollte ich eigentlich im Frühling auf einem Bauernhofe 
machen. Auf Gut Karlshöhe hatte ich beispielsweise schon nachgefragt.   
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Mein FÖJ Projekt - Klimacheck 

Während meines FÖJs habe ich ein FÖJ Projekt 

entwickelt, das die Präsenz der Infostelle 
Klimagerechtigkeit und des gesamten Hauses auf 

Sozial Media stärkt und versucht, mit Hilfe von 
Sozial Media, die jüngeren Generationen auf unsere 

Webseite, aufmerksam zu machen. Hierfür habe ich 

einen neuen Reiter auf unser Webseite aufgemacht 
und einen Instagram und Facebook Account 

eröffnet.  

Zu den verschiedensten Themen, wie zum Bespiel das Weltklima, Wald, 

Mensch & Stadt, politische Handlungsmöglichkeiten, Klimagerechtigkeit und 
vielen mehr, habe ich ausführlich recherchiert und anschließend 

interessante Artikel verfasst. So ist zum Beispiel ein Artikel zum CO2-
Budget oder zum Treibhauseffekt, auf der Webseite zu finden. Aber auch 

auf politische Entscheidungen und aktuelle Ereignisse habe ich, mit Posts 
auf Instagram und kurzen Artikeln, reagiert und darüber berichtet. 

Entwicklung 

Da das Ziel des Projektes die Verknüpfung von Sozial Media und der IKG 
Webseite war,  musste ein gutes Konzept dafür her. In der 

Entwicklungsphase habe ich einen wöchentlichen Artikel eingeplant und 
passend hierfür einen Wochenplan mit Themen niedergeschrieben.  

Während des Jahres sind dann noch mehr Ideen dazu gekommen. So zum 

Beispiel eine monatliche Empfehlung für Umwelt- und Klimaapps oder 
Klima- und Sozialprojekte. 

Recherche 

Die Recherche habe ich immer betrieben, wenn ich gerade Zeit hatte. Als 
Themenideen dienten entweder aktuelle Ereignisse oder Themen, die mich 

interessierten. Den Aufwand für eine wissenschaftliche Recherche habe ich 
bei dem Start des Projektes total unterschützt. So wurde aus dem einen 

geplanten Artikel pro Woche eher einer pro Monat. Aber auch trotz des 
hohen Aufwands, machte mir die Recherche und die Arbeit an den Artikel 

immer Spaß.  

Aktuell und Zukunft 

Aktuell (Juli 2020) hat der Instagram Account ungefähr 70 Abonnenten. Das 

ist zwar nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte, aber es ist vielleicht auch 
ein bisschen dem geschuldet, dass ich nicht der beste Influencer bin.  

Mit Freude habe ich festgestellt, dass alle Bewerber*innen auf die FÖJ Stelle 

meine Projekt erwähnt haben und Interesse hatten, dieses weiterzuführen. 
Mit dieser Aussicht wächst mein Projekt und dieser digitale Bildungsteil der 

Infostelle vielleicht weiter und erreicht vielleicht mit neuen Aspekten, wie 
Videos oder anderen Angeboten, noch mehr Menschen. 

https://www.instagram.com/klimacheck/
https://www.klimagerechtigkeit.de/foej-projekte/klimacheck.html
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Aktionstage 

Jede FÖJ Stelle kann Aktionstage bei sich anmelden und durchführen. So 

habe ich bei verschiedenen Aktionen mitgemacht und dabei viel lustige 
Sachen gemacht.  

BUND Garten 

Im Rahmen des FÖJ Aktionstages haben wir 
den BUND Naturerlebnisgarten in 

Wilhelmsburg winterfest gemacht. Hierfür 

mussten Hecken geschnitten und Gräben 
gesäubert werden. Auch haben wir die 

Komposterde in die neuen Hochbeete 
umgeschichtet und auch an anderen Stellen 

verbaut.  

Nach der getanen Arbeit haben wir im Garten 

noch mit Grillen und Lagerfeuer meinen 
Geburtstag gefeiert. Das war auch sehr schön. 

 

 

Gut Karlshöhe 

Auf Gut Karlshöhe haben wir gemeinsam den 
Teich gesäubert. Heißt: Mit Wathosen in den 

Teich und Schilf rausreißen. Ich hatte noch 

nie vorher eine Wathose an, aber das war 
eine super lustige Erfahrung. Nach ein paar 

Stunden Anstrengung und Spaß, hatten wir 
den Teich gemeinsam wieder freigelegt.  

 

 

 

Erlebnistag HVV 

Auch vom HVV wurde ein 

Aktionstag organisiert, der 
aber eher ein Erlebnistag 

war. Uns wurde etwas über 
den HVV erzählt und die 

Stelle in Schenefeld 
gezeigt. Das coolste an 

dem Tag war aber, dass wir 

einen Bus fahren durften. 
So ein riesen Auto fährt 

sich so unglaublich leicht! 
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Berlin 

Die FÖJ Sprecher haben eine FÖJ Fahrt 
nach Berlin organisiert. In Berlin haben 

wir eine Plenarsitzung im Bundestag 
besucht und hatten ein Treffen mit einer 

Grünenabgeordneten. Die AFD hat mal 

wieder komische Reden gehalten, aber 
das Gespräch mit der Abgeordneten war 

sehr cool.  

 

 

 

 

Halloween 

Die Halloweenparty vom FÖJ war sehr cool. Wir 

haben im super coolen Haus des SDW im 
Niendorfer Gehege gefeiert. Als es noch hell war, 

haben wir bereits 
den Weg durch 

den Wald mit 

Spinnenweben, 
Lichtern und 

Masken 
geschmückt und 

auch das Haus 
innen 

vorbereitet. Die 
Party ging dann 

die ganze Nacht 
mit vielen Leuten.  

Als kleine Gruppe haben wir sogar die ganze 
Nacht durchgemacht und morgens gerade im 

Kreis um 8:00 Uhr Chips gefrühstückt, als die 
anderen ausgeschlafen nach unten zu uns kamen. Einfach zum Spaß, haben 

wir dann noch eine Nacht als Clique im Haus übernachtet.  

 

Weihnachtsfeier 

Eine Weihnachtsfeier vom FÖJ gab es natürlich auch. Ein Abend lang Musik, 

Buffet und Minispiele. An sich war die Feier lustig. Allerdings war es ein 
bisschen Schade, dass die große Gruppe durch die Minispielgruppen, den 

ganzen Abend über, so geteilt war. 
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Seminare 

Seminar. Was soll ich sagen?! – wie fünf Mal geile Klassenfahrt in einem 

Jahr mit interessantem Input – also einfach super! 

Seminar 1 – Sprötze 

Das erste Seminar fand 

traditionell in Sprötze in 
der Heide statt. Hier 

waren wir eine Woche 

lang im Jugendlandheim 
mit allen FÖjlern*innen 

zusammen. Neben 
interessanten Vorträgen 

und coolen Workshops 
hatten wir auch viel 

Freizeit und waren zum 
Bespiel Kanu fahren.  

 

Das Seminar mit allen zusammen 

ist super, um alle ein bisschen 
besser kennen zu lernen. 

Unabhängig von den 
Seminargruppen bilden sich hier 

schon die ersten Grüppchen.  

 

Das schöne Wetter, die Heide und 

die Freizeit bieten auch viele Möglichkeiten um z.B. Joggen zu gehen und 
zusammen Musik zu machen.  

 

 Das Schöne an Sprötze ist auch, 

dass es dort kein Netz gibt. Das erste 
Seminar war also auch gleich mal 

eine digitox Woche. Der einzige Spot 
mit Netz und Internet ist ein Berg in 

der Nähe. Schnell wurde dieser, auch 
in unserem Jahrgang, zum 

Handyberg.  
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Seminar 2 – Warwisch  

Seminar 2 und 3 sind 
aufgeteilt in die 

Seminargruppen. Aber 
trotzdem war auch das 

sehr lustig, und wir 

hatten als kleine 
Gruppe viel Spaß.  

Auf dem 2. Seminar in 
Warwisch waren wir in 

einem Haus direkt am 
Deich. Da wir mitten 

im Nichts gewohnt 
haben, haben wir viele 

Ausflüge gemacht. So 
waren wir in der Müllverbrennungsanlage in Moorburg, am Hamburger 

Flughafen mit einer Führung zum ökologischen Flughafen und hatten coole 
Führungen durch Naturschutzgebiete. 

Aber auch interessante Vorträge Vorort.  

 

 

Die Abendprogramme bestanden sowohl aus fachlichem Input durch Filme 

und Dokus, so wie gemütlichem Zusammensitzen mit Musik (machen), 
Snacks und Gruppenspielen.  

Insgesamt war das 2. Seminar super, um die Seminargruppe besser 
kennenzulernen und auch mal was mit den Leuten zu machen, mit denen 

mensch bis dahin noch nicht so viel gemacht hat.   
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Seminar 3 – Trillup 

Das dritte Seminar in Trillup war für mich ein besonders anspruchsvolles 
Seminar. Das lag daran, dass ich im Planungsteam des Seminars war. 

Zusammen mit unseren beiden super tollen Teamern Ruth und Richard 
haben wir als Vorbereitungsgruppe bereits Monate vorher angefangen, das 

Seminar zu planen. Welche Themen und Vorträge interessieren uns, welche 
Referenten fragen wir dazu an und wann machen wir was. Auch ein 

Essensplan musste zusammengestellt werden. In mehreren Treffen 
entstand so ein sehr cooles Seminarkonzept.  

Wir waren auf einem Bioland Bauernhof und hatten 
viele interessante Vorträge und Workshops bei uns 

im Haus, zu den Themen Ernährung, Utopie und 
Ressourcen.   

Die Organisation vom ganzen Tagesablauf 

während des Seminars, das Vorausdenken für 
einen reibungslosen Ablauf für den aktuellen und 

die folgenden Tage und die gleichzeitige Teilnahme 
an den Vorträgen war super anstrengen, aber hat 

auch sehr viel Spaß gemacht und war sehr lustig. 
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Als letzten freiwilligen 
Seminarpunkt, sind wir 

zusammen auf die Fridays for 
Future Demo am 21.02 

gegangen.  

Für die Demo wurde eine Fahne 

entwickelt. Mit einem 

Regenbogen-Brokkoli als Logo 
und der Bekennung zu Gittas 

Armee (angelehnt an 
Dumbledores Armee,) sind wir, 

als inoffizieller FÖJ Block, 
lauthals auf die Demo 

gegangen.  

Seminar 3 war super, um nochmal 

den Aufwand hinter einem solchen 
Seminar zu sehen. Wie baut 

mensch sowohl interessanten Input 
ein, ohne alle Teilnehmer zu 

überfordern oder zu langenweilen? 
Welcher Referent passt überhaupt 

und wann sind Pausen und 

Reflektionsrunden wichtig? 

 

 

Seminar 4 – Online 

Eigentlich sollte Seminar 4 in Horn stattfinden. Leider ist Corona dazwischen 

gekommen und das Seminar konnte nicht wie geplant stattfinden. Als Ersatz 
wurde von der Behörde mit viel Mühe eine große Auswahl von Online-

Seminaren zu den verschiedensten Themen zusammengestellt.  

Auch wenn die Online Seminare cool und interessant waren, ist online nicht 

das gleiche wie ein gemeinsames Seminar. Trotzdem war das ein sehr guter 
kurzfristiger Ersatz.  



Tim Melchert FÖJ Bericht 2019/2020 

 Infostelle Klimagerechtigkeit 

Seite 24 von 36 

 

Seminar 5 – Hamburg 

Da wir uns am Ende des 4. Seminars dafür ausgesprochen hatten, wenn es 
möglich ist, wieder etwas in klein Gruppen zu machen, das nicht online ist, 

hat die Behörde für Seminar 5 ein Corona-konformes Programm entwickelt. 
Wir sind wieder in halben Seminargruppen auf der Alster mit Booten 

unterwegs gewesen, hatten eine Führung durch das Heukenlock und haben 

eine Fahrradtour durch 
den Hafen gemacht.  

Die ganzen Leute 
wieder in echt zu 

sehen war sehr schön.  

Um noch ein bisschen 

mehr Seminarfeeling 
zu haben, haben wir in 

der Ökicrew eine Nacht 
zusammen 

übernachtet und sind 
dann gemeinsam zum 

Seminartreffpunkt gefahren.  

Auch wenn Corona die beiden letzten Seminare stark verändert hat, finde 

ich, dass die BUE schnell eine super alternative entwickelt hat. Traurig 

darüber, dass die letzte Seminarfahrt nach Neuwerk ausfällt, sind wir 
natürlich trotzdem alle. 

 

BUE 

Ich finde, dass die BUE bei der Betreuung des FÖJs einen sehr guten Job 
macht. Deshalb hier einmal ein fettes Danke an das BUE Team!  

Sowohl die Bewerbung über die BUE, als auch die Organisation und 
Unterstützung bei den Seminaren läuft reibungslos und professionell. Auch 

die spontane Umorganisation von Seminaren und die Unterstützung 
während Corona lief schnell und transparent.  

Wenn ich etwas wollte, kam immer sofort eine Antwort und Hilfe. Das liegt 
auch daran, dass alle aus dem Team merklich Lust und Spaß an der 

Betreuung des FÖJs haben.  
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Außerhalb der Arbeit 

Auch außerhalb der Arbeit spielte Umwelt- und 

Klimaschutz eine große Rolle in meinem Leben 
dieses Jahr. Angefangen hat es mit dem 

Unverpacktladen unmittelbar vor meiner Haustür in 
Altona. 

Durch Kontakte, Plena bei Fridays for Future und 

durch die Arbeit habe ich auch hier den Kontakt zur 
Bewegung nicht verloren. Ich habe mich aber auch 

neuen Organisationen angeschlossen. So bin ich 
regelmäßig zur Naju gegangen und bin NABU 

Mitglied geworden. Auch bei der Buju war ich 
mehrfach und habe Aktionen mitgemacht.  

Öki-Unternehmungen 

Mit den Ökis haben wir 

auch außerhalb der 
Arbeit viele coole 

Aktionen gemacht. So 

haben wir in einer 
großen Gruppe auf Gut 

Karlshöhe Burger selbst 
gemacht, bei 

verschiedenen Leuten 
zuhause gekocht, uns im 

Park oder einer Bar 
getroffen oder verschiedene Städte besichtigt.  

Während des Jahres haben sich durch die vielen gemeinsamen 
Unternehmungen sehr schöne Freundschaften entwickelt, die hoffentlich 

noch sehr lange anhalten.   
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WIE WAR‘S NUN? – FAZIT 

Fazit Abschnitte 

Die Auftaktveranstaltung war ein gutes erstes, nettes Kennenlernen 

vieler neuer Leute. Durch die vielen verschiedenen Sachen, die wir gemacht 
haben, war das ein sehr lustiger und spaßiger Tag. Viel Spaß hatte ich an 

diesem Tag auch an der Organisation der WhatsApp-Gruppe.  

Die ersten Tage in der IKG waren sehr ereignisreich. Mich zu allen 

Terminen mitzunehmen war super, da ich so alle Kollegen*innen und die 
Aufgabenfelder kennenlernen konnte. Im Falle der vielen Emails war es 

etwas schwierig am Anfang zu entscheiden, welche Emails Spam oder 
irrelevant sind und welche wichtig für mich sind. Durch Nachfragen und 

mutigem Löschen, habe ich es aber schlussendlich geschafft.  

Für meine Nachfolger hab ich im Vorhinein schon mal alle nicht mehr 
benötigten Emails gelöscht.  

Auch wenn ich mich erst einmal in die Webseitenarbeit einarbeiten 
musste, machte mir dies schnell super viel Spaß. Hier bin ich, für das neu 

erlernte und die Herausforderungen mit speziellen Wünschen, sehr dankbar 
und werde das Wissen hoffentlich in Zukunft auch weiter anwenden können. 

Ideen habe ich dafür bereits entwickelt.  

Auch die Arbeit in AGs und Koordinierungsgruppen hat mir viel Spaß 

gemacht und durch diese habe ich viel Neues gelernt. Dieses Wissen werde 
ich sicher in Zukunft auch weiter anwenden können.  

Im Bereich der Workshops habe ich meiner Meinung nach ein bisschen 
wenig gemacht. Die durchgeführten Workshops haben mir viel Spaß 

gemacht. Leider sind durch Corona viele Workshops weggefallen oder von 
Lukas übernommen worden. Anderseits hatte ich so mehr Zeit für andere 

coole Aufgaben.  

Rückblickend würde ich zu meinem FÖJ Projekt sagen, dass es an sich so 
geklappt hat, wie ich geplant und gehofft hatte. Natürlich hätte ich durch 

intensivere Pflege des Accounts und dem Webseitenteil, vielleicht eine  
größere Menge  

an Beiträgen und Abonnenten gewinnen können, aber mit dem aktuellen 
Stand und einer hoffentlich weiterhin geliebten Pflege, bin ich vollkommen 

zufrieden mit dem Erfolg meines Projektes.  
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Fazit insgesamt 

Was für ein Jahr. Ich hatte viele Erwartungen – dass diese so positiv erfüllt 

und sogar übertroffen werden, konnte ich mir am Anfang des Jahres 
natürlich noch nicht erhoffen. Die Arbeit in der IKG hat mir, durch die viele 

Freiheit in der Wahl der Arbeit und den Aufgaben, und dem trotzdem sehr 
strukturierten Aufgabenfeld, die Möglichkeit eröffnet, viele neue Dinge 

auszuprobieren und kennenzulernen. Mein Wunsch, einen nicht reinen 

Büroarbeitsplatz im FÖJ zu haben, hat sich in dem Maße erfüllt, dass ich 
auch viel im Haus oder für Termine außerhalb unterwegs war. Die 

Diskussionen und Planungen in den AGs, sowie die freitäglichen Demos, 
haben die manchmal bürolastigen Aufgaben gut ausgeglichen und meinen 

Wunsch nach einer bunten Mischung aus Aufgaben voll erfüllt.  

Durch die viele Arbeit mit Exel und Word, sind meine Fähigkeiten und 

Erfahrungen hier nochmal stark gestiegen. Auch für ein großes Wissen über 
verschiedene Backendsysteme von Webseiten hat dieses Jahr gesorgt. 

Leider habe ich dieses Jahr aber auch einige Sachen nicht geschafft. So ist 
aus Coronagründen der geplante FÖJ Aktionstag ausgefallen und mein 

Ökiglück konnte leider auch nicht stattfinden. Auch das Insektenhotel, das 
ich eigentlich endlich stellen wollte steht nun immer noch im Büro – 

allerdings gibt es dafür jetzt nun immerhin einen geplanten Platz im ZMÖ 
Garten.  

Auch auf die Seminare habe ich mich jedes Mal gefreut und diese voll 

genossen. Hier bin ich super froh, dass unsere Seminare mit so viel Liebe 
und Fürsorge geplant waren – nicht so wie in anderen Bundesländern, in 

denen die Seminare manchmal sehr unpersönlich sind. 

Wie geht es jetzt weiter? 

Das FÖJ hat mich in meinem Plan bestätigt, beruflich gerne etwas in 
Richtung Bio, Umwelt und Klima zumachen. Ob dies schlussendlich mehr in 

die aktivistische Richtung geht oder in Richtung Bildungsarbeit, kann ich 
aber aktuell noch nicht sagen.  

Beworben habe ich mich in ganz Deutschland auf Studienplätze im Fach 
Biologie, Biowisschenschaften und Umweltsicherung. Mal gucken wo ich 

schlussendlich lande. 
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ANHANG 

Arbeit – Bilder 
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Seminare – Bilder 
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Öki-Unternehmungen – Bilder 
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Links 

 

Webseite IKG: 

 

 

https://www.klimagerechtigkeit.de/ 

 

Webseite Ökofaire Gemeinde: 

 

 

https://www.oekofaire-gemeinde.de/ 

 

Webseite Klimamediathek:  

 

 

http://klimamediathek.de/ 

 

Webseite Churches for Future:  

 

 

https://churchesforfuturehamburg.de/ 

 

Webseite Ökumenisches 

Netzwerk Klimagerechigkeit:   

 

 

https://www.kirchen-fuer-

klimagerechtigkeit.de/ 

 

Webseite Tschüss Kohle:  

 

 

https://www.tschuess-kohle.de/ 

 

Klimacheck:  

 

 

https://www.klimagerechtigkeit.de/foej-

projekte/klimacheck.html 

 

 

Klimacheck Instagram:  

  

 

https://www.instagram.com/klimacheck/ 

  

 

https://www.klimagerechtigkeit.de/
https://www.oekofaire-gemeinde.de/
http://klimamediathek.de/
https://churchesforfuturehamburg.de/
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/
https://www.tschuess-kohle.de/
https://www.klimagerechtigkeit.de/foej-projekte/klimacheck.html
https://www.klimagerechtigkeit.de/foej-projekte/klimacheck.html
https://www.instagram.com/klimacheck/


 

 

 

Danke an … 

... das IKG Team und das ganze Haus, für 

dieses schöne Jahr mit vielen neuen 
Erfahrungen und Bekanntschaften.  

... das BUE Team, für das super organisierte 
Jahre und die Unterstützung bei Problemen mit 

meiner Sehbehinderung. 

... meine Eltern, für die tatkräftige 
Unterstützung bei der Stellensuche, der 

Bewerbung und der Wohnungssuche. 

... Ulirke Plautz, für ein Jahr als tolle 

Bürokollegin, mit spannenden Unterhaltungen 
und Schokolade    . 

... Lukas, für die tolle Einführung in die Stelle 
und die Unterstützung bei den Workshops. 

... Carl-Malsch Haus, für ein super Zimmer, 
auch wenn ich kein Student war.  

... die FfF Ortsgruppe Marburg, für die erste 
Sensibilisierung für Klimagerechtigkeit.  

 


