
 

 

 

Liebe Kolleginnen, Freundinnen, Mitstreiterinnen, 

wir vom Netzwerk GenderCC – Women for Climate Justice wollen die Stimmen von Frauen aus aller 

Welt in einem Fotoprojekt darstellen. Dazu brauchen wir deine Unterstützung!  

Als Teil der weltweiten Aktion „Women’s Global Call for Climate Justice“ wollen wir darauf 

aufmerksam machen, dass Frauen in Sachen Klimaschutz mitreden und mit entscheiden müssen. Nur 

dann kann es gerechte Lösungen geben!  

Welche Ideen zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen haben Frauen? Wie müssen 

Anpassungsprojekte gestaltet sein, um die Bedürfnisse von Frauen zu berücksichtigen? Wie stellen 

Frauen sich Klimagerechtigkeit vor? 

Die Antworten auf diese Fragen wollen wir denen präsentieren, die im Dezember in Paris ein neues 

Klimaabkommen schließen wollen. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs zur COP21 in Paris 

treffen, wollen wir sie daran erinnern, dass Frauen nicht nur besonders unter dem Klimawandel 

leiden, sondern auch in besonderer Weise ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zur Entwicklung 

nachhaltiger und gerechter Klimaschutz-Konzepte einbringen können. 

Stelle deine Forderung für Geschlechter- und Klimagerechtigkeit 

Du willst Teil der weltweiten Kampagne werden? Nichts leichter als das! Schicke uns einfach ein Foto 

von dir oder deinen Freundinnen oder Kolleginnen mit einem Statement. Wir stellen sicher, dass 

dieses Foto die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommt: Auf unserer Website, in sozialen Medien 

und in einer Fotoausstellung auf der COP21 in Paris. 

Im Sekretariat von GenderCC in Berlin haben wir die Kampagne gestartet. Unsere Fotos und die 

Anleitung „In 10 Schritten zu Deinem Foto“ findest du hier (oben links) als download. Darin haben wir 

eine Reihe von Beispielen für Fotos und Statements zusammengestellt. 

Schicke uns dein Foto! 

Ein gutes Foto zu erstellen ist ganz leicht: Schreibe dein Statement auf ein Schild, finde einen guten 

Ort für das Foto, wähle die besten Bilder aus und schicke sie inklusive der ausgefüllten 

Einverständniserklärung (siehe Anhang) zurück an GenderCC. Größere Dateien kannst du hier 

hochladen: https://dbinbox.com/globalcallgendercc. 

Nun bist du Teil der weltweiten Kampagne für Geschlechtergerechtigkeit und Klimagerechtigkeit! 

Teile deine Fotos mit Freundinnen und Verwandten und motiviere sie, ebenfalls aktiv zu werden. 

Schicke diese E-Mail an alle Interessierten weiter! 

Gemeinsam können wir uns Gehör verschaffen in der Politik, den Medien und innerhalb der 

Zivilgesellschaft. Die Zusammenstellung der vielen verschiedenen Fotos zeigt die Visionen, Aktionen 

und Forderungen von Frauen. Die Fotos verschaffen auch Laien einen Zugang zu „Gender“-Themen, 
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weil sie die Klimakonferenz mit echten Gesichtern, realen Problemen und realen Lösungen 

verknüpfen. 

Unsere Forderungen enden nicht mit dem Ende der Klimakonferenz; deshalb läuft das Fotoprojekt 

auch noch den gesamten Dezember über. Um sicherzustellen, dass dein Statement in Paris 

berücksichtigt wird, solltest du die Fotos aber spätestens bis zum 10. November an 

secretariat@gendercc.net schicken. 

Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du uns gerne jederzeit kontaktieren. Wir, das sind: Carol, 

Wiebke und Lara vom GenderCC-Sekretariat in Berlin. Wir organisieren die Kampagne und helfen dir 

gerne in jeglicher Hinsicht. Sende uns einfach eine E-Mail an secretariat@gendercc.net oder rufe an: 

030-21980088. 

Vielen Dank 

und beste Grüße 

Carol, Wiebke und Lara 
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