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reka-Newsletter vom 22.04.2022
reka aktiv für Klimaschutz

reka proudly presents: Solarvideo ist online!
Aus den reka-Untergruppen

Friends Of The Forest - Bauminseln auf Nordbergs Hängen im Harz retten!
Fundstücke

Nico Paech: Umweltökonom zu Konsumdeppen
Doku: "Das Ende der Welt wie wir sie kennen" und etwas zum Aufmuntern
Buch von KLIMA° vor acht "Medien in der Klima-Krise"
Termine

Großdemo in Lützerath | 23.04.2022 | 12:00 | Direkte Anreise per Bus aus
Hannover möglich
Weltweiter Diskussions-Call über die Klimakrise und angemessene Reaktionen
darauf mit Noam Chomsky | 23.04.2022 | 21:00 | online
Veranstaltungen zu den Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach
Tschernobyl und Fukushima | 23.04. + 26.04. + 28.04.
Extinction Rebellion: Auftakttreffen für das Projekt "Ausschwärmen" | 24. +
28.04.2022 | 18:00 | online
JugendUmweltPark Veranstaltungen | 24.04.2022 + 07.05.2022 | 6:00 + 10:00
Lebensmittelretten mit Café Futter Teresa | Pop-Up-Café | 27.04.2022
Forum Nachhaltigkeit: Zukunft der Landwirtschaft | 04.05.2022 | 18:00 | Hybrid
3. Klimaschutzpreis der Stadt BS | Wettbewerb vom 15.03.2022 bis 31.08.2022
VCD Kampagne Aufsatteln fürs Klima | | 01.04.2022 bis 30.06.2022
Auszeichnung: Klimaneutrale Schulen in Niedersachsen | 15.06.2022
Liebe Energie- und Klimaschutzfreunde,
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der VCD radelt um die Wette, die Stadt Braunschweig gibt für Preise für Klimaschutzprojekte 15 000€
aus und in der Region werden 6 Schulen landesweit als klimaneutrale Schulen ausgezeichnet.
Gleichzeitig ist aber auch noch vieles anderes los. Es gibt einen Diskussions-Call zu Anti-Öl
Kampagnen weltweit. Morgen ist die letzte Demo vor den Landtagswahlen in NRW in Lützerath, einem
Dorf, das demnächst von RWE wegen Kohle aufgekauft wird.
Regional geht es auch wieder ab. Vertreter:innen aus der Landwirtschaft diskutieren in der Ostfalia
über die Versorgungssicherheit zur Zeiten der Klimakrise und sprechen über ihre aktuellen Probleme.
Das Café "Futter Teresa", welches ihr Essen aus geretteten Lebensmitteln herstellt, öffnet demnächst
wieder und im Harz sind wieder unsere Verbündeten "Friends Of the Forest" dabei die Wälder zu
retten.
Falls Du etwas Freizeit hast, empfehlen wir das Buch von KLIMA° vor acht "Medien in der Klima-Krise",
die erläutert, warum zu wenig Aufklärung über die Klimakrise in den Medien existiert und wie man das
ändern kann. Oder du machst dir einen entspannten Filmeabend mit einer Doku. Allerdings kann es
passieren, dass man danach etwas den Glauben an die Menschheit verliert, daher empfehlen wir dazu
noch eine Audiodatei von den Psychologists For Future anzuhören.
Und das Beste kommt diesmal zum Schluss! Die reka proudly presents: Unser Solarvideo ist online!
Das Video hat unser Vorsitzender Heiko Hilmer mit dem Profi-Filmer Marten Reiss und vielen
interessanten Menschen aus der Region, die etwas zur Solarenergie sagen können, in mühevoller
Kleinarbeit erstellt. Danke an dieser Stelle auch an Marianne Reiss, die beim Einsprechen von Texten
professionell unterstützt hat. Schaut direkt mal rein - ihr findet hilfreiche Informationen rund um die
wunderbare Energiegewinnung mit Sonnenlicht aus und für die Region von Harz bis Heide. Die
Erstellung des Films wurde gefördert vom Regionalverband Großraum Braunschweig. Vielen Dank
dafür!
Möge die Sonne mit Euch sein
das reka-Team

reka aktiv für Klimaschutz

reka proudly presents: Solarvideo ist online!
Die Energiewende ist immernoch ein Kernthema in der aktuellen Politik. Du kannst Teil der Lösung
unserer Energieprobleme sein! Denn Solarenergie ist recht einfach nutzbar, aber nicht einfach nur eine
Technik, sie ist Lebenphilosophie und Friedensarbeit. Du interessierst dich Solarenergie in der Region,
bist technisch interessiert oder willst deine eigene Solaranlage bauen? Dann schaue dir diesen Film
an! In diesem Film bekommst Du einen groben Überblick über die Technik, Hinweise auf
weiterführende Informationen und Ansprechpartner, einen Einblick in die Forschung und spannende,
persönliche Informationen von Pionieren.
Hier geht es zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=lwCXSLY_bFY&t=22s
Weitere Informationen: https://www.r-eka.de/aktuelles/solarenergie-in-der-region-braunschweig/

Aus den reka-Untergruppen

Friends Of The Forest - Bauminseln auf Nordbergs Hängen im Harz retten!
Dich stört es, wenn Umweltfragen und Klimafragen miteinander konkurrieren? Uns auch. In Goslar wie
auch im Harz werden die Wälder von dem Borkenkäfer heimgesucht. Kommunale Wälder wie der
Stadtforst Goslar können von der Stadt bezuschusst werden, um dem Schaden entgegen zu wirken,
andere Wälder wie der Nordberg dagegen nicht. Dieser Wald gehört der Forstgenossenschaft
Grotenberg-Jerstedt, deren Waldgebiet schon seit 1800 bewirtschaftet wird. Ein berechtigte Kritik von
Fördergebern ist, dass privatwirtschaftliche Interessen nicht aus öffentlicher Hand finanziert werden
sollten und ökologische Wälder bevorzugt werden sollten. Allerdings ist die Wirtschaftlichkeit von
lokalem Holz wichtig, um die CO2-intensive Produktion von Beton, Stahl und Plastik zu ersetzen, CO2
aus der Atmosphäre aufzunehmen und importierte Hölzer aus Regenwaldgegenden zu ersetzen.
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Zusammen mit Friends Of the Forest wurde also besprochen, wie ein bewirtschafteter Wald mehr
heimische und vielfältige Arten beinhalten könnte, wie dort die Resilienz gegen den Borkenkäfer erhöht
werden kann, wie die Abstände zwischen den Bäumen erhöht werden können, ohne die
Wirtschaftlichkeit zu sehr einzuschränken, aber sodass immernoch ökologische Vielfalt gewährleistet
werden kann, und wie man einen Kahlschlag vermeiden kann. Dies passier durch die Entnahme
einiger Bäume, sodass die Art und Weise nachgeahmt wird, wie natürliche Wälder wachsen, wie sie
absterben und sich erholen.
Dies ist eines der vielen Projekte von Friends Of The Forest. Sie haben es sich zum Ziel gemacht den
Wald im Harz zu retten, insbesondere den Stadtforst Goslar. Desweiteren organisieren sie auch
Baumpflanzaktionen und sind Teil der reka e.V.
Wenn ihr "Friends Of The Forests" unterstützen wollt, geht es hier zu ihrer Webseite: https://fof-harz.de
In unserem Spendenformular kann man FoF auswählen: https://www.r-eka.de/spenden/
Fundstücke

Nico Paech: Umweltökonom zu Konsumdeppen
Du interessierst dich für Postwachstumsgesellschaften, die nicht mehr auf Ausbeutung von Mensch
und Natur angewiesen sind? Du kennst Nico Peach schon aus anderen Kontexten und hättest Lust,
mehr von seinen Ideen zu hören? In einem interessanten Interview mit dem STANDARD erklärt Nico
Paech sein Postwachstumsmodell und die Interaktion von individueller Ebene, politischer und
wirtschaftlicher Ebene. "Wir sind zu Kondumdeppen geworden", erklärt er zusammenfassend.
Falls Du Interesse hast, hier geht es zum Interview: https://www.derstandard.de/story/2000134578462
/umweltoekonom-wir-sind-zu-konsumdeppen-geworden?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

Doku: "Das Ende der Welt wie wir sie kennen" und etwas zum Aufmuntern
Hast du noch einen entspannten Abend frei und möchtest dich mit philosphischen Fragen und der
Klimakrise beschäftigen? Dann schau Dir doch diese Doku an!
Was würden wir tun, wenn morgen die Welt untergeht? Und was tun wir, um dies zu verhindern? "Das
Ende der Welt wie wir sie kennen" ist ein Film über drei Menschen, die das Überleben im Angesicht
großer Katastrophen suchen: in einem Bunker fernab der Zivilisation, im verstrahlten Sperrgebiet von
Tschernobyl und als Wissenschaftlerin im Kampf gegen die Klimakrise. Dabei stellen sie sich und uns
vor die Frage, wer wir als Menschen eigentlich sind: gefährliche Konkurrenten oder soziale Wesen, die
einander beschützen?

Der Film ist bis zum 27.05.2022 in der ARD-Mediathek frei verfügbar: https://www.ardmediathek.de
/video/dokus-im-ersten/das-ende-der-welt-wie-wir-sie-kennen/daserste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuLzU0YTVhMjk4LTNlZjItN
Falls ihr langsam den Glauben in die Menschheit verliert, hört euch diese Audiodatei von den
Psychologists For Future an: https://e1.pcloud.link/publink
/show?code=XZVQJzZdVSeIqehy6p2MSVcvy5KCHwbhaTk#returl=https%3A//e1.pcloud.link/publink
/show%3Fcode%3DXZVQJzZdVSeIqehy6p2MSVcvy5KCHwbhaTk&page=login
Oder diesen interessanten Beitrag: https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/der-gutemensch-von-rutger-bregman?urn=urn:srf:video:0d6bb01b-1411-421a-a4c4-cde457e7ba39

Buch von KLIMA° vor acht "Medien in der Klima-Krise"
Warum fällt die Berichterstattung über die Klimakrise so schwach aus? Wie kann es sein, das über so
ein dramatisches und wichtiges Thema zu wenig geredet wird? Bisher haben die Medien in der
Klimakrise versagt, aber das kann man ändern! Der gemeinnützige Verein "KLIMA° vor acht" hat vor
kurzem ein Buch zu Medien in der Klimakrise veröffentlich. Das Ziel von KLIMA° vor acht ist es,
Fernsehsender zu überzeugen, wissenschaftlich fundierte Klimaberichterstattung zu produzieren, die
täglich zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird und so viele Zuschauer wie möglich erreicht. Gewinne
aus der Buchproduktion werden für weitere Projekte in dieser Richtung genutzt. Schaut also gerne rein!
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Weitere Informationen: https://klimavoracht.de/buch/
Termine

Großdemo in Lützerath | 23.04.2022 | 12:00 | Direkte Anreise per Bus aus
Hannover möglich
Schon seit 2 Jahren soll das Dorf in Lützerath abgebaggert werden, obwohl die Kohle, die unter dem
Dorf liegt, nicht in dem Co2 Budget liegt, dass wir in Deutschland ausstoßen dürfen, wenn wir das 1,5
Grad Ziel einhalten wollen. Ein Bauer hat noch bis zu letzt geklagt. Jetzt musste Eckhardt leider sein
Grundstück verkaufen, da er sonst enteignet werden würde. Bis zum 01.09. ist ein legaler Aufenthalt
auf seinem Grundstück möglich. Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass es die Aufgabe
der Politik sei, sich um Klimaschutz zu kümmern. Die NRW-Landtagsregierung kann an dem Abbau
von Lützerath noch etwas ändern und im Mai sind Landtagswahlen. Jetzt ist es an der Zeit öffentlichen
Druck zu machen und zu zeigen, dass das 1,5 Grad Ziel uns alle angeht!
Weitere Infos: https://luetzerathlebt.info
Falls ihr zusammen mit lokalen Gruppen nach Lützerath fahren wollt, könnt ihr auch noch kurzfristig ein
Ticket von Hannover aus kaufen: https://fridaysforfuture-hannover.de/produkt/luetzerath/

Weltweiter Diskussions-Call über die Klimakrise und angemessene Reaktionen
darauf mit Noam Chomsky | 23.04.2022 | 21:00 | online
Wir haben nur noch wenige Jahre, um die Kipppunkte der Klimakrise aufzuhalten. Der AmazonasRegenwald ist schon am Kippen, viele weitere wie Permafrostböden und schmelzende Pole sind kurz
davor. Die unsichtbare, ungeheure, globale und generationsübergreifende Ungerechtigkeit, die die
Menschheit vollbracht hat, ist schwer vorzustellen und wird gerade mit erschreckender Geschwindigkeit
Realität, die man oft als Selbstschutz verdrängen möchte. Wie lässt sich in so einer
Ohnmachtssituation ziviler Widerstand leisten? Nach einer Rede von Noam Chomsky und
beantworteten Fragen wird international auf Englisch in Kleingruppen diskutiert. Außerdem wird die
internationale Kampagne "Just Stop Oil" als Beispiel vorgestellt. Organisiert wird die Veranstaltung von
der Kampagne "Just Stop Oil" aus Großbritanien.
Kommt gerne vorbei <3
Weitere Informationen: https://juststopoil.org
Hier geht es zur Anmeldung: https://us02web.zoom.us/meeting/register
/tZEkduiqqz4vEtVfSjzWm0C13IT6v7ZXxVH?fbclid=IwAR1UcewJPE26k8kOmB1KaQ6c3JWMITwha4EiPKZaEc-4CasXB6vzbJQh3yI

Veranstaltungen zu den Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach
Tschernobyl und Fukushima | 23.04. + 26.04. + 28.04.
23.04.2022 | Klima- und Energie-Pilgerweg beim Allertal | 10:15 -16:00 | Hauptstr. 21
Anmeldung unter przybilski@kirchewolfsburg.de. Weitere Infos: https://www.dekanat-wobhe.de/veranstaltungen/details/event-title/unser-aller-energie-191370/
26.04.2022 | Tschernobyl-Jahrestag: Erinnerung unter besonderem Vorzeichen | 19:00 | Hybrid
Die Veranstaltung ist eine Hybrid-Veranstaltung. Themen sind "Tschernorbyl und die Folgen", "Krieg in
der Ukraine – mit Blick auf den Klimaschutz und energiepolitische Folgen", „Rückschlag oder Aufschlag
für die Energiewende“ und „Gesellschaftliche Konsequenz des Krieges für die Ukraine und für Europa“.
Anwesend sind Expert:innen, unter Ihnen auch Menschen aus der Ukraine und Belarus. Weitere Infos
unter: https://www.r-eka.de/wp-content/uploads/26.04.-Tschernobyl-Jahrestag-2022.pdf
Ort Offline: Weimarer Straße 6, 24106 Kiel Kiel, im Ansgargebäude Haus 1; Heinrich Böll Stiftung
Schleswig- Holstein (HBS)
Online-Link über: paul.koch47@gmx.de
28.04.2022 | Ausstellung und Buchvorstellung | 18:30 | Rathaus Schöppenstedt
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Das Thema der Ausstellung und der Buchvorstellungen ist "10 % - das Bildarchiv des ehemaligen
Kernforschungszentrums betreffend" und „Tschernobyl als Weltkatastrophe“. Weitere
Informationen: https://www.r-eka.de/wp-content/uploads/28.04.2022-10-und-Tschernobyl.pdf

Extinction Rebellion: Auftakttreffen für das Projekt "Ausschwärmen" | 24. +
28.04.2022 | 18:00 | online
Graswurzelbewegungen sind wichtig, um sich nicht nur auf Top-Down-Prozesse zu verlassen, wie zum
Beispiel Entscheidungen von hochrangigen Politiker:innen. Die Geschichte hat gezeigt, dass
progressive Veränderung immer von unten nach oben und niemals von oben nach unten funktioniert
hat. Doch wie kann man so etwas hinkriegen? Macht durch zahlreiche Menschen, die an Aktionen
teilnehmen, anstatt Macht durch Geld und Privilegien aufbauen, um ein Gegengewicht zu den
Lobbyinteressen zu erschaffen? Das nennt sich Organizing oder auch schöner gesgt "Ausschwärmen"
und dazu macht Extinction Rebellion 2 Workshops, die das Grundprinzip so einfach wie mögllich
erklären. Unter anderem werden da aber auch wichtige Teile der Organisation, wie Regeneration und
Gruppendynamiken erklärt.
Kommt gerne vorbei!
Weitere Infos: https://extinctionrebellion.de/aktionen/kampagnen/projekt-ausschwaermen/
Hier ist der Zugung zu den Veranstaltungen: https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/xr_de
/projekt-ausschwärmen/

JugendUmweltPark Veranstaltungen | 24.04.2022 + 07.05.2022 | 6:00 + 10:00
24.04.2022 (Sonntag) 6 – 11 Uhr: Was singt und fliegt zwischen Tangente, Kleingärten und
Fußballplatz?
Welche ökologischen Bedingungen bietet der Lebensraum Stadt für die heimische Vogelwelt? Was für
Vögel erwarten wir? Gemeinsam erkunden wir die Gegend im und um den JugendUmweltPark und
lauschen den Vögeln bei ihrem morgendlichen Konzert. Falls vorhanden bitte Fernglas und Vogelführer
mitbringen. Referent ist Reinhard Huwe (Zoologisches Institut, TU Braunschweig). Anmeldung erfolgt
unter jugendumweltpark@web.de und die Veranstaltung ist kostenlos.
07.05.2022 (Samstag) 10 – 17 Uhr: Workshop: "Wir legen ein Hügelbeet an!"
Ein Hügelbeet könnte man auch als „bepflanzten Komposthaufen“ bezeichnen. Es besteht aus
Zweigen, Laub, Kompost und Mist oder Grassoden.
Wir wollen mit euch zusammen ein Hügelbeet anlegen. Natürlich erklären wir, wie das genau
funktioniert und auch, welche Vor- und Nachteile ein Hügelbeet hat. Anmeldung erfolgt
unter jugendumweltpark@web.de und die Veranstaltung ist kostenlos.

Lebensmittelretten mit Café Futter Teresa | Pop-Up-Café | 27.04.2022
Futter Teresa ist das besondere Café. Das Betreiber-Team sammelt Lebensmittel ein, die der
Einzelhandel aussortiert hat. Die daraus gekochten Gerichte werden den Gästen gratis angeboten.
Guter Geschmack mit gutem Gewissen: Damit setzt Teresa ein Zeichen für nachhaltigen,
wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln. Und weil Liebe nicht nur durch den Magen, sondern auch
den Kopf geht, gibt´s bei Teresa neben Essen auch Workshops und Themenabenden, Konzerte und
Ausstellungen von Braunschweiger Künstler*innen. Also: Komm an unseren Tisch, fühl Dich zu Hause!
Futter Teresa ist ein Pop-up-Café. Sie öffnen ca. alle 14 Tage, Ort und Zeit variieren. Details geben sie
rechtzeitig auf ihrer Webseite und auf Instagram bekannt. Ihr Ziel ist es irgendwann ein Zuhause mit 5
Tagen Öffnungszeiten zu haben. Die nächste Eröffnung ist am 27.04.2022 und der Ort und die Zeit
werden über Instagram bekannt gegeben.
Falls ihr also an dem Tag euch einen entspannten Abend, Morgen oder Mittag machen wollt und dabei
sogar ein cooles Projekt gegen Lebensmittelverschwendung unterstützen wollt, seid ihr herzlich
eingeladen, vorbei zu kommen.
Weitere Informationen: https://www.futter-teresa.de bzw. auf Instagram unter
www.instagram.com/futter_teresa
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Forum Nachhaltigkeit: Zukunft der Landwirtschaft | 04.05.2022 | 18:00 | Hybrid
Das Forum Nachhaltigkeit bietet Stakeholdern, Studierenden und Lehrenden in der Ostfalia-Region die
Plattform, um Themen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu promoten. Dieses Treffen geht um
das Thema Landwirtschaft. Wie steht es um die heimische Landwirtschaft? Was tun Bauern, die
zwischen Biolandbau und Pestizideinsatz stehen. Das Forum Nachhaltigkeit der Brunswick European
Law School (BELS) diskutiert mit lokalen Akteuren.
Man kann entweder offline oder onlinen an der Veranstaltung teilnehmen.
Weitere Information zur Anmeldung: https://www.ostfalia.de/cms/de/r/bels-und-nachhaltigkeit
/anmeldung-forum-nachhaltigkeit/

3. Klimaschutzpreis der Stadt BS | Wettbewerb vom 15.03.2022 bis 31.08.2022
Du überlegst bei einem Klimaschutzprojekt mitzuwirken, aber hast noch nicht ganz die Motivation
dafür? Oder du engagierst dich sowieso schon im Bereich Klimaschutz? Dann lass dich vom dritten
Klimaschutzpreis der Stadt motivieren. Es gibt 2 Kategorien. Einmal "Wildcard", die offene Kategorie,
die sich nicht auf den Themenschwerpunkt bezieht. Die andere Kategorie ist „Weniger ist mehr! –
Reparieren, Teilen, Upcycling“. Insgesamt gibt es 15 000 € für beide Preise. Inwiefern diese aufgeteilt
werden hängt von einer unabhängigen Jury ab und den Kriterien für Auszeichnung. Dazu gehören (1)
die quantifizierbare Reduzierung der Treibhausgasemissionen, (2) der Vorbildcharakter und die
Sichtbarkeit des Projektes und (3) die Kreativität und der Innovationsgehalt, die das Projekt für die
jewelige Altersklasse bzw. Bewerbergruppe hergibt. Um die Klimaneutralität 2030 zu schaffen, ist die
Stadt teilweise auch auf die Stadtgesellschaft angewiesen. Also fangt endlich an das
Klimaschutzprojekt zu machen, womit ihr schon einmal geliebäugelt habt!
Die Abgabe der Bewerbung ist digital, postalisch oder persönlich beim Klimaschutzmanagement der
Stadt einzureichen.
Weitere Informationen: https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/klima/klimaschutzpreis
/Auslobung-Klimaschutzpreis-2022.pdf

VCD Kampagne Aufsatteln fürs Klima | 01.04.2022 bis 30.06.2022
Du möchtest mal weider Sport machen und du liebst Fahrrad fahren? Der VCD hat einen FahrradWettbewerb für Studierende und Auszubildene gemacht, bei dem man Fahrrad-bezogene Preise
gewinnen kann. Man arbeitet in Teams und das Team mit den meisten Kilometern gewinnt. Radfahren
hat sehr viel weniger Emissionen als Autos und ist auch gesünder für dich selbst. Man kann jederzeit
einsteigen.
Weitere Informationen findest du hier: https://diy.vcd.org/angebote/kilometersammeln

Auszeichnung: Klimaneutrale Schulen in Niedersachsen | 15.06.2022
Alle reden von Klimaneutralität 2045 oder 2035? Schulen machen es vor: Klimaneutralität 2022!
Am 15.6. wird der niedersächsische Kultusminister die ersten 12 klimaneutralen Schulen in
Niedersachsen und zugleich in Deutschland auszeichnen. Darunter sind auch sechs Schulen der
Region. Dazu gehören in Braunschweig das Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, das
Gymnasium Kleine Burg und das Gymnasium Ricarda-Huch-Schule. Außerdem werden hier in der
Region das Philipp Melanchthon Gymnasium in Meine, das Phoenix Gymnasium in Wolfsburg und das
Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg geehert. Falls ihr in einer Schule seit, die noch nicht
klimaneutral ist, schaut gerne auf der Webseite von "Klimaneutrale Schule" vorbei.
Weitere Informationen: https://klimaneutrale-schule.de/
Wer Detailfragen hat, schreibe an : info@klimaneutrale-schule.de
Euch gefällt, was wir tun? Mit Deiner Spende - regelmäßig oder einmalig - trägst Du dazu bei, dass wir
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uns noch mehr für Klimaschutz einsetzen können!
Hier geht's lang: https://www.r-eka.de/spenden/
Unser Spendenkonto: IBAN: DE29 4306 0967 4086 5164 00 bei der GLS Bank
DANKE an alle Spender:innen!
Mit Euren Spenden unterstützen wir als Plattform ganz unterschiedliche Initiativen bei ihren
Klimaschutzaktivitäten, so z. B. lokale FFF-Gruppen, Friends of the Forest (FoF),
Verkehrswendeinitiative, wandel.WOHNPARK und natürlich die öko-sozialen Arbeitsplätze der reka
und unsere Veranstaltungen.
Die Entwicklung des Spendenaufkommens motiviert uns, unsere Aktivitäten auszubauen:
Unser Ziel: 5 unabhängige Klimaschutz-Arbeitskräfte
für konsequenten Klimaschutz hier in der Region
Deine Spende für öko-soziale Arbeitsplätze
20 Euro mtl. x 1.000 Spender:innen
Mit Dir gestalten wir den regionalen Wandel!
Infos: www.r-eka.de/greeninvest/
Du möchtest mit uns Kontakt aufnehmen?
⇒ www.r-eka.de/ueber-uns/reka-zum-anfassen
Folge uns in den Sozialen Medien:
⇒ www.facebook.com/reka38 ⇒ www.twitter.com/reka_ev ⇒ www.instagram.com/reka_ev
Bewerte uns: Deine Meinung ist uns wichtig!
⇒ www.r-eka.de/mitmachen/reka-bewerten
Du möchtest Mitglied werden?
⇒ www.r-eka.de/mitmachen/#mitgliedwerden
Regionale Energie- und KlimaschutzAgentur e. V.
- Der Verein ist gemeinnützig (VR 201330, AG Braunschweig)
Sitz: Humboldtallee 119, 38228 Salzgitter
Vorsitzende: Dipl.-Ing. (FH) Heiko Hilmer, Uwe Geisler
⇒ www.r-eka.de

-----------------------Hinweis zum Abbestellen:
Falls Sie den Newsletter nicht mehr empfangen moechten, klicken Sie bitte auf nachfolgenden Link
oder kopieren Sie den Link in die URL-Zeile Ihres Browserprogramms.
Sie gelangen dann auf eine Website, auf der Sie den Newsletter kuendigen koennen.
Link zum Abbestellen:
http://mx-post.de/index.php?a=unsubv&i=7ad37d1f235f95a5d834a7d08a371d15
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