EVENTBESCHREIBUNG
Workshop zur Reaktion auf den Klimawandel:
Nachhaltige Bemühungen der Jugend für künftige Generationen
1. Hintergrund
Das Jahr 2021 war aufgrund des Klimawandels eine Katastrophe für die Erde.
So kam es u.a. zur Rekordflut in Deutschland, bei der 59 Menschen ums Leben gekommen
sind, sowie zu Waldbränden in der Türkei, Griechenland und Sibirien, die verheerende
Schäden verursacht haben. In Kanada und im Nordwesten der Vereinigten Staaten stiegen
die Temperaturen auf 49 Grad Celsius an und verursachten ein Hitzedom-Phänomen, das
69 Menschen im Westen Kanadas tötete. Außerdem traf ein Hurrikan den Südosten der
Vereinigten Staaten und richtete große Schäden an.
All diese Katastrophen stehen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, und es wird
erwartet, dass sich dieses Problem noch weiter verschärfen wird.
In der Vergangenheit wurde der Begriff „Klimawandel“ verwendet, aber da die Situation
immer gravierender wird, ist mittlerweile auch zunehmend von einer „Klimakrise“ die Rede.

2. Zielsetzung und künftige Ausrichtung
Die Realität sieht jedoch so aus, dass viele Jugendliche, die in der Zukunft dieser
Generation leben werden, nur wenig Interesse an dieser Problematik zeigen. Dies scheint
u.a. daran zu liegen, dass wir den Ernst des Klimawandels kennen, aber denken, dass
unsere Generation nicht direkt davon betroffen sei. Die Gefahr ist zwar noch nicht eindeutig
vor unseren eigenen Augen sichtbar, doch die Erde sendet uns bereits Warnsignale.
Kleine, aber starke Kräfte sammeln sich, sodass immer mehr Bewegungen rund um den
Globus entstehen. Die Visionen der IPYG sind, dass die Jugend sich für ihren eigenen
Schutz einsetzt und den Frieden als Erbe für zukünftige Generationen hinterlässt. Zudem
möchten wir Jugendliche dazu motivieren, Verantwortung für den Planeten zu übernehmen
und eine friedliche Erde an die nächste Generation weiterzugeben.
Durch dieses Event werden wir die Ernsthaftigkeit des Klimawandels behandeln und uns
über praktische Lösungsansätze für die Jugend austauschen.
Auf diese Weise lernen die Jugendlichen, wie sie sich für ein sicheres Klima und den Schutz
unseres Planeten einsetzen können.

3. Grundlegende Informationen
Titel: Nachhaltige Bemühungen der Jugend für künftige Generationen
Gastgeber: IPYG (International Peace Youth Group)
Datum: Samstag, der 13. November 2021 um 13:00 Uhr
Ort: Zoom-Online-Meeting

