Wann: Vom 1. bis 31. Januar 2022
Worum geht es : Mach deinen Klima-Vorsatz für das Neue Jahr und
verringere deinen CO2-Fußabdruck für 30 Tage!
Für wen : Menschen aller Religionen und Spiritualitäten
REGISTRIER DICH HIER
www.zeitfuerveraenderung.net

Dein Klima-Vorsatz für das Neue Jahr
Wir wollen ein klimagerechtes Leben führen, weil wir den würdelosen Umgang mit Mensch und
Erde ablehnen und stattdessen ein Leben voll Freude in Einfachheit und Solidarität führen wollen.
Eine Lebensweise, die gut fürs Klima ist, sendet eine klare Botschaft.
Unsere Spiritualität ist verwurzelt in der Dankbarkeit für das Leben und für die Erde.
Indem wir unsere Lebensweise an unseren tiefsten Werten und Überzeugungen ausrichten, leben wir
ein zentrales Element unseres Glaubens. Wir sammeln und stärken uns.
Und wir erinnern uns, dass wir dazu aufgerufen sind, die Schöpfung und die Natur zu bewahren,
einfach zu leben, Abfall zu vermeiden und unsere Nächsten zu lieben, insbesondere die Schwächsten.
Individuelle Verhaltensänderungen allein können die Erde nicht retten.
Großkonzerne, untätige Regierungen und unethische Finanzinstitute stehen der Klimagerechtigkeit
im Weg.
Aber die Geschichte zeigt uns: Persönliches Engagement, das von ethischen oder religiösen
Prinzipien geleitet, ist für jede soziale Bewegung unerlässlich. Dann kommen wir gestärkt und
gemeinsam ins Tun.
Deshalb laden wir dich dazu ein, diese Kraft der Veränderung selbst zu (er)leben.
Das Jahr 2022 rückt näher und wir wollen das Neue Jahr mit einer klimagerechte(re)n Lebensweise
beginnen!
Dafür laden wir dich ein, dabei zu sein und “Deine Zeit, die Veränderung zu leben”, bei der du -mit der
Unterstützung von anderen- einen Monat lang deinen eigenen Klima-Vorsatz umsetzen kannst

Und so funktioniert es: Nachdem du dich registriert hast , entscheidest du selbst, in welchem Lebensbereich
du eine Veränderung umsetzen möchtest, als deinen persönlichen Klima-Vorsatz für den Monat Januar.
Du bist eingeladen, Teil einer multireligiösen Community zu sein, die sich gemeinsam auf diesen Weg macht.
Wir treffen uns regelmäßig online und feiern am 31. Januar gemeinsam den Abschluss

MACH MIT BEI DER 30-TAGE-CHALLENGE
www.zeitfuerveraenderung.net
Du wählst eine persönliche Veränderung aus einem der Lebensbereiche aus, die die größten
Klima-Auswirkungen haben: Mobilität, Ernährung und Energieverbrauch im eigenen
Zuhause. Du könntest zum Beispiel

Aufs Autofahren verzichten
und stattdessen einen
Monat lang die öffentlichen
Verkehrsmittel oder das
Fahrrad benutzen

Weniger oder gar kein Fleisch
mehr essen oder dich komplett
vegan ernähren

Das Thermostat für die
Wohnungstemperatur um
1- 2 Grad Celsius senken und
dafür einen warmen Pullover
zuhause anziehen.

Wir haben Dutzende von möglichen Veränderungen für dich zur Auswahl zusammengestellt. Und
die inspirierenden Erfahrungsberichte von anderen Teilnehmenden- ehrlich, konkret und aus dem
Glauben motiviert.

WELCHE VERÄNDERUNG MACHT WIRKLICH EINEN UNTERSCHIED?
WAS MACHEN ANDERE?

So geht es weiter
Nach der Registrierung wirst du eingeladen:
•

Deinen Neujahrs-Vorsatz fürs Klima zu fassen, diesen aufzuschreiben und in einem kurzen Brief
an dich selbst festzuhalten, warum du diese Veränderung ausprobieren willst.

•

Jeden Montag bei unseren internationalen “Time for Living the Change” Treffen online
teilzunehmen. Dort wollen wir einen spirituelle Impuls hören, uns austauschen, und sowohl
Erfolge, als auch Herausforderungen der neuen Lebensweise teilen. Los geht’s am Abend des 3.
Januar!

•

Über deinen persönlichen Veränderung nachzudenken und dich darüber mit anderen
auszutauschen (z.B. im eigenen Umfeld, auf deinem Social Media Kanal oder in deiner
spirituellen Gemeinschaft)

•

Am 31. Januar mit unserer Community den Abschluss der 30-Tage-Challenge zu feiern!

Wenn ihr als Gruppe teilnehmen wollt, klickt hier für mehr Infos.

“Deine Zeit, die Veränderung zu leben” - hier kommen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen
und Spiritualitäten zusammen, um ein Leben zu führen, das gut fürs Klima ist. Sei auch du dabei!

