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frauen stärken. klima wandeln!
Klimawan del u n d er näh ru ngssic h er h eit 

BlicKwinKel und aKtivitäten von Frauen

Das Projekt „Frauen stärken. klima wanDeln!
wird in Kooperation mit der stiftung leben und umwelt und in der 
pädagogischen verantwortung des vereins niedersächsischer Bil-
dungsinitiativen (vnB), landeseinrichtung der erwachsenenbildung 
durchgeführt. der workshop findet weiterhin in Kooperation mit 
dem deutschen volkshochschulverband (dvv) statt und wird durch 
inwent mit mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und entwicklung gefördert.

inFormationen unD anmelDung
Bitte melden sie sich bis zum 10.08.2009 an: verband entwicklungs-
politik niedersachsen e.v. (ven), marion rolle, Katzenstr.2, 21335 lüne-
burg, tel. 04131-402908, Fax: 04131-47512, rolle@ven-nds.de. oder: vhs 
Braunschweig (v-nr. il0247), info@vhs-braunschweig.de, tel. 0531-
24120 vhs osnabrück, info@vhs-osnabrueck.de, tel. 0541-323-2243 /
-4694 vhs landkreis diepholz (v-nr. 00115098), vhs@vhs-diepholz.de, 
tel. 04242-976-4444 vhs lüneburg (v-nr. 076001), vhsinfo@vhs.luene-
burg.de,  tel. 04131 - 15660

geFörDert Durch
die niedersächsische lottostiftung aus erträgen von Bingo! die um-
weltlotterie, den evangelischen entwicklungsdienst, den Katholischen 
Fonds und die niedersächsische staatskanzlei. 

inFos Zum projeKt Finden sie unter: www.ven-nds.de 

k l i m a w a n D l e r i n n e n
e i n  D i a l o g w o r k s h o p  m i t   F r a u e n 

a u s  t a n s a n i a  u n d  B o l i v i e n



Klimawan dler i n n en

ein DialogworkshoP mit Frauen  
aus bolivien unD tansania

der Klimawandel findet längst statt, weltweit leiden mehr und mehr 
menschen unter den Folgen. ursachen und auswirkungen sind dabei 
extrem ungleich verteilt: Für den großteil der klimaschädlichen emis-
sionen sind die mehrheitlich im norden gelegenen industrieländer 
verantwortlich. die wirtschaftlich ärmsten regionen und menschen 
sind hingegen besonders betroffen und verfügen zugleich häufig 
nicht über die infrastruktur und ressourcen zur anpassung. Zu den 
besonders verletzlichen gruppen zählen dabei Frauen, die jedoch in 
den klimapolitischen diskussionen bislang selten berücksichtigt wer-
den.

vor diesem hintergrund geht es in diesem workshop darum, sich mit 
dem Klimawandel auseinander zu setzen und dabei insbesondere 
die situation von Frauen, ihre besonderen Bedürfnisse und ihr enga-
gement kennen zu lernen: in welcher weise sind Frauen vom Klima-
wandel betroffen und wie nehmen sie ihn wahr? wo engagieren sich 
Frauen für den Klimaschutz und wie versuchen sie sich an die Folgen 
der klimatischen veränderungen anzupassen? wie sähe eine zukunfts-
fähige Klimapolitik aus, die Frauen und männer gleichermaßen be-
rücksichtigt und für globale gerechtigkeit sorgt?

dabei besteht die chance, mit Frauen aus tansania und Bolivien inten-
siv ins gespräch zu kommen, voneinander zu lernen und dabei auch 
gemeinsamkeiten und unterschiede wahrzunehmen. darüber hinaus 
werden methoden und materialien für die Bildungsarbeit, insbeson-
dere die ausstellung „Klimawandlerinnen“, vorgestellt. die ausstel-
lung wird zu einem späteren Zeitpunkt in den volkshochschulen län-
ger ausgestellt und kann mit gruppen und Klassen besucht werden. 
Zu der veranstaltung sind alle interessierten, besonders auch aus der 
Bildungsarbeit, aus schulen, Frauen-, umwelt- und entwicklungsver-
bänden herzlich eingeladen! 

Programm
Begrüßung
vorstellung und einführung ins programm
einführung
der Klimawandel – in niedersachsen und global
Vorstellung der ausstellung: 
„Klimawandlerinnen. Frauen stärken. Klima wandeln!“
Kleingruppen mit intensivem austausch: 
Klimawandel in Bolivien / tansania
diskussion
Klimagerechtigkeit, was heißt das und wie ist sie umsetzbar?
abschluss
mit Kurzvorstellung von materialien für die Bildungsarbeit

reFerentinnen
marion rolle, verband entwicklungspolitik niedersachsen e.v. (ven)
grace mketto, sr. martha mwasu waziri (inades Formation, tansania)
andrea guzmán, vicenta chirilla chinchi (cenprotac, Bolivien)

termine unD orte
mittwoch, 19.08.2009, 16 – 21 Uhr
volkshochschule Braunschweig, alte waage 15 (speicher),
38100 Braunschweig
donnerstag, 20.08.2009, 16 – 21 Uhr
volkshochschule osnabrück, Bergstraße 8, 49076 osnabrück 
Freitag, 21.08.2009, 16 – 21 Uhr
volkshochschule diepholz, seminar- und tagungshaus  
„die Freudenburg“, amtsfreiheit 1 a, 27211 Bassum
Samstag, 22.08.09, 15 – 20 Uhr
volkshochschule lüneburg, haagestr. 4, 21335 lüneburg

während der veranstaltung steht Übersetzung zur verfügung. 
Für getränke und verpflegung bitten wir um einen Kostenbeitrag 
in höhe von 10,-€.


