
 

Ende August 
bis Anfang  

Oktober 2021 

 

 

Unsere  
Klimalandschaft 

2030  
 

Im Oldenburger 
Münsterland 

Zukunfts- 
werkstatt   

  
Für junge Menschen 

zwischen 
16 & 25 Jahren 

Melde dich ganz einfach per E-Mail an: 
science.shop@uni-vechta.de 

https://www.uni-vechta.de/transfer/science-shop-veranstaltungen


Das Programm: 

24.08.21, 15 - 18 Uhr  Kick-Off-Event (Online) 

Der Klimawandel und seine Folgen im Nordwesten Deutschlands: 

Einblicke und Ausblicke 

27.08.21, 09 - 12 Uhr Icebreaker-Event (vsl. vor Ort im Oldenburger Münsterland) 

Welche Herausforderungen durch den Klimawandel gibt es bereits bei uns? 

Gemeinsam aktiv werden 

04. & 11.09.21   Design Sprint Workshop (vsl. Online) 

Selbstständig echte Lösungen für den Klimawandel entwickeln: 

Eure Zukunftsvisionen 

Im September   Exkursionen (nach Absprache) 

Anfang Oktober  Abschluss-Event (vsl. vor Ort im Oldenburger Münsterland) 

Auf den Punkt gebracht - Vorstellung eurer Zukunftsvisionen: 

Im Gespräch mit politischen Entscheidungsträger*innen aus der Region 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 

Schreibe uns eine E-Mail an science.shop@uni-vechta.de mit folgenden Informationen: 
Vollständiger Name, Alter, Adresse, aktuelle Tätigkeit und einer Antwort (maximal 1000 
Zeichen) auf die Frage: Warum möchtest du bei unserer Zukunftswerkstatt dabei sein?  
 

Eine Anmeldung ist bis zum 10.08.2021 möglich. Die Teilnahme ist für dich kostenfrei. 
 

Teilnahmevoraussetzungen: Du bist zwischen 16 und 25 Jahren alt und kannst bei den vier 
mit Datum angegebenen Terminen (oben im Programm) dabei sein. 

Mach mit, wenn du … 

… dich für das Thema Klimawandel und die  

Anpassung an die Klimawandel-Folgen interessierst. 

… dich engagieren und klima-aktiv werden möchtest. 

… in spannenden Formaten viel Neues lernen und  

über dich hinauswachsen möchtest. 
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Du brauchst noch mehr Infos? 

Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit deiner Frage  
an science.shop@uni-vechta.de! 
 

Oder schau auf https://www.wissen-teilen.eu/klimazukunftswerkstatt  

vorbei oder scanne den QR-Code. Dort gibt es immer  
wieder Updates rund um unsere Zukunftswerkstatt. 

Die Hintergründe: 

„Zukunftswerkstatt: Unsere Klimalandschaft 2030“ 
 

Klimaschutz ist wichtig, aber der Klimawandel führt unweigerlich auch im Oldenburger 

Münsterland zu Veränderungen, an die wir uns schon jetzt anpassen sollten. Vielleicht 

fragst du dich nun, wie du dazu beitragen kannst?  

Unsere Zukunftswerkstatt macht dich fit, um die Zukunft unserer Region mit deinen 

Visionen mitzugestalten!  

Mit diesem etwas abgewandelten „Summer School“-Format geben wir dir  

die Möglichkeit, mit Expert*innen, Politiker*innen und vor allem mit Gleichgesinnten 

zu diskutieren und gemeinsam Visionen zu entwickeln, wie ein klimaangepasstes  

Oldenburger Münsterland in der Zukunft aussehen kann! 

Dabei helfen uns ein „Design Sprint“ und spannende Einblicke in Klimaanpassungs-

Projekte aus der Region. 

Was erwartet dich? 

 Eine bunte Gruppe an klima-aktiven Menschen 

 Austauschmöglichkeiten mit  

Wissenschaftler*innen zum Thema 

 Viel Raum zum Kreativsein und zum  

gemeinsamen Ideen entwickeln 

https://www.wissen-teilen.eu/klimazukunftswerkstatt


Melde dich für unsere Zukunftswerkstatt an: 
science.shop@uni-vechta.de 

… ist ein europaweites Projekt, in dem wir  

gemeinsam mit Menschen vor Ort Klimaschutz- 

und Klimaanpassungsmaßnahmen entwickeln. 

… ist in sechs europäischen Pilotregionen  

vertreten: Barcelona, Belgrad, Minsk, Posen, drei ländliche Regionen in Frankreich  

und das Oldenburger Münsterland. 

… lädt alle Interessierten in den Pilotregionen ein, sich mit ihren Erfahrungen und  

ihrem Wissen rund um den Klimawandel und seine Folgen in gemeinsam  

entwickelten Aktionen einzubringen. 

Was ist TeRRIFICA? 

Kann ich mich schon jetzt beteiligen? 

Auf jeden Fall! Und das auch noch ganz bequem von zu Hause vom Sofa aus oder  zum 

Beispiel unterwegs während einer Radtour: 

Schau auf unserer interaktiven Klimakarte vorbei und teile mit uns deine  

Beobachtungen zu den Klimawandelfolgen hier bei uns in der Region! Je mehr  

Eintragungen, desto besser ist die Basis, um konkrete Maßnahmen entwickeln zu können. 

Also: Worauf wartest du noch?  Mach mit auf http://klimakarte.terrifica.eu/ oder  

scanne den QR-Code. 

https://www.uni-vechta.de/transfer/science-shop-veranstaltungen
http://klimakarte.terrifica.eu/
http://klimakarte.terrifica.eu/
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