
 

 

 

 

 

 
 Genf, den 17.11.2020 

 

 
 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus,  

 

Friede sei mit euch!  

Ein Schwerpunkt in unserer Advocacy-Arbeit als weltweite Kirchengemeinschaft ist 

Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit setzt voraus, dass jede und jeder von uns Verantwortung 

übernimmt für die Bewahrung der Schöpfung; zudem sehen wir sie auch als einen Aspekt von 

Generationengerechtigkeit. 

Aus diesem Grund wollen wir Sie heute alle ermutigen, ein Klimaschutzprojekt zu entwickeln und 

umzusetzen, bei den die jungen Menschen in Ihrer Kirche das Ruder in die Hand nehmen. Und wir 

laden Ihre Kirche hiermit ein, sich mit diesem Projekt zum Thema Klimagerechtigkeit um finanzielle 

Unterstützung zu bewerben. 

Wir können jedes Projekt einmalig mit € 2000 unterstützen. 

Ausschreibung: Kleine Jugendprojekte zum Thema Klimagerechtigkeit  

 

Die Projektumsetzung muss in der Zeit von Dezember 2020 bis März 2021 erfolgen.  

Frist für die Einreichung von Bewerbungen und Vorschlägen ist der 6. Dezember 2020. 

Ziele  

Die Hauptziele sind:   

- junge Menschen für ein Engagement für Klimagerechtigkeit zuzurüsten  

- das Bewusstsein für Klimaschutz und die notwendige Anpassung an den Klimawandel bei 

den LWB-Mitgliedskirchen zu stärken  

- die Einbeziehung junger Menschen in das Engagement für Klimaschutz auf lokaler und 

nationaler Ebene zu fördern.  

  

Teilnehmende  

Die Projektverantwortlichen sollen junge Menschen sein, die in ihrem lokalen Kontext zusammen mit 

anderen Mitgliedern ihrer Kirche und ihres Gemeinwesens ein Projekt entwickeln und umsetzen und 

dafür mit Schulen, Jugendgruppen und Studierendenbewegungen Kontakt aufnehmen.  

 

Voraussetzungen: 
- Alle LWB-Mitgliedskirchen können sich bewerben.  

- Die Projektverantwortlichen sollen junge Menschen (das heißt im Alter von 30 Jahren oder 

jünger) aus den LWB-Mitgliedskirchen sein, die in ihrem lokalen Kontext zusammen mit 

anderen Mitgliedern ihrer Kirche und ihres Gemeinwesens ein Projekt entwickeln und 

umsetzen und dafür mit Schulen, Dorfgemeinschaften, Jugendgruppen und 

Studierendenbewegungen Kontakt aufnehmen.   



 

- Die Kirchenleitung der jeweiligen LWB-Mitgliedskirche muss das Projekt unterstützen.   

- Jede Mitgliedskirche kann sich nur für ein Projekt bewerben.   

 

Projektkonzept 
Das Projektkonzept muss junge Menschen zurüsten für ein Engagement für Maßnahmen zur 

Schaffung von Klimagerechtigkeit, es muss das Bewusstsein für Klimaschutz und notwendige 

Anpassungen an den Klimawandel bei den LWB-Mitgliedskirchen stärken und die Einbeziehung 

junger Menschen in das Engagement für Klimaschutz auf lokaler und nationaler Ebene fördern.  

 

Auswahl- und Bewilligungskriterien   

Die Bewerbung muss:  

- vollständig sein, einschließlich eines Budgets und einer offiziellen Bestätigung der 

Unterstützung durch die LWB-Mitgliedskirche;  

- die Relevanz der Projektziele und geplanten -aktivitäten für das Engagement für 

Klimagerechtigkeit überzeugend darlegen;  

- die Leitung des vorgeschlagenen Projekts und seiner Umsetzung muss in den Händen von 

Mitgliedern einer LWB-Mitgliedskirche aus der Kategorie junge Erwachsene liegen;  

- deutlich machen, dass die Ziele und geplanten Aktivitäten des Projektes realistisch sind in 

Bezug auf das zur Verfügung stehende Budget und die Kapazitäten des Bewerbers/der 

Bewerberin.  

    

Wie kann ich mich bewerben? 

Genaue Informationen hierzu (in englischer Sprache) finden Sie unter folgendem Link: 

https://bit.ly/lwf-climate-projects 

 

Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören! 

In Christus Jesus 

 

Eva Christina Nilsson 

Direktorin 

Abteilung für Theologie, Mission und Gerechtigkeit 

 

https://bit.ly/lwf-climate-projects

