
Warum warten, 
wenn ich meine Stadt 
gestalten kann?

Städte und Gemeinden sind die Orte, in denen das echte 
Leben stattfindet. Nur wie wird dieses echte Leben zu 
einem guten Leben für alle?

Mit der Kampagne „Gutes Leben ist einfach“ zeigen wir
positive Zielbilder für das eigene Leben auf und bieten eine 
neue Auseinandersetzung mit dem Thema Klimaschutz im 
Alltag. In den Bereichen Energie, Mobilität, Konsum und 
Ernährung werden Anreize geschaffen, um selbst 
„ins Handeln“ zu kommen.

Sprechen Sie Ihre Büger*innen direkt an und nutzen Sie die 
Gelegenheit mit ihnen in einen Dialog zu treten. Laden Sie 
auch Ihre Partnerstadt ein, die Kampagne zur gleichen Zeit
zu zeigen. Die Materialien stehen kostenfrei in mehr als
13 Sprachen zur Verfügung. 

Nur gemeinsam gelingt uns der Weg  in ein gutes Leben 
für alle.

Ansichten
Auf overdeveloped.eu können Sie alle Plakatmotive 
druckfertig im PDF-Format downloaden.

www.overdeveloped.eu/de/downloads.htmlwww.overdeveloped.eu 
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Warum warten, 
wenn ich meine Zukunft

gestalten kann?

Das Online-Tool „Change the Future“ bietet Kommunen, 
Gruppen und Einzelpersonen die Möglichkeit, sich direkt 
für ein gutes Leben einzusetzen. Die bunte Sammlung 
unterschiedlichster Aktionen aus den Bereichen Energie, 
Mobilität und Ernährung zeigt Möglichkeiten auf, selbst 
aktiv zu werden – statt allein oder im Team. 
Das Tool gibt erste Anstöße und zeigt Ideen auf – vor allem 
auch für Menschen, die sich neu einbringen wollen.

Laden Sie Ihre Bürger*innen ein, sich für eine zukunftsfä-
hige Entwicklung einzusetzen! Bieten Sie das Tool gemein-
sam als Wettbewerb mit Ihrer Partner- oder Nachbarstadt 
an. Wer mobilisiert mehr Bürger*innen und sammelt die 
meisten Changer Points? Wer bekommt das eigene Kom-
munalparlament motiviert, sich für die nächsten Wochen zu 
verpflichten? 
Das Tool kann kostenfrei genutzt werden und steht in 
mehreren Sprachen zur Verfügung.
Interesse? Kontaktieren Sie uns! 

Klima-Bündnis der europäischen Städte mit 
indigenen Völkern der Regenwälder

Mit 1.700 Mitgliedern aus 26 europäischen Ländern ist das 
Klima-Bündnis das größte Städtenetzwerk, das sich dem 
Klimaschutz widmet. Da sich unser Lebensstil direkt auf 
besonders bedrohte Völker und Orte dieser Erde auswirkt, 
verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler 
Verantwortung.

Kontakt: klimagerechtigkeit@klimabuendnis.org

Diese Angebote wurde im Rahmen des Projekts  „Change the Power –
(Em)Power to Change: Local Authorities towards the SDGs and Climate
Justice“ mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union hergestellt.

Gesellschaftliche Transformation 
braucht gebündelte Kräfte. 
Los geht‘s – aktiv werden!

+

Gemeinsam Zeichen setzen für 
ein gutes Leben für alle!
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www.change-the-future.eu www.klimabuendnis.org
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