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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 
Nr. 37/2022 vom 2. März 2022 

 

„Klimafit“ - Jetzt anmelden und das „Klima vor der Haustür“ 

schützen 

 

Was ist Klimawandel; was bedeutet Anpassung daran; was ist Klimaschutz und was 

kann ich persönlich tun, um dem Klimawandel entgegenzuwirken bzw. um mich an 

den Klimawandel anzupassen? Das sind Fragen, die viele interessieren und auf die 

der neue Kurs „Klimafit“ an der Kreisvolkshochschule in Eberswalde antworten gibt. 

 

Der Kurs mit sechs Terminen beginnt am Donnerstag, dem 31. März 2022, und fin-

det in der Volkshochschule Barnim in der Fritz-Weineck-Straße 36 statt. Beginn ist 

jeweils 18 Uhr und der erste Abend gibt einen Einblick in die Grundlagen des  

Klimawandels und die Herausforderungen für eine Kommune allgemein und für 

Eberswalde speziell. Mit dabei ist der Eberswalder Klimaschutzmanager Jacob 

Renner, der von seinen Erfahrungen Berufsfeld Klimaschutzmanagement berichtet.  

 

Im weiteren Kursverlauf werden Expertinnen und Experten zu Wort kommen, die 

regionalen Folgen des Klimawandels besprochen und die Optionen zur Klimaan-

passung beleuchtet. Über allen Dingen steht die Frage: Wie komme ich selber ins 

Handeln und was werde ich im Rahmen meine eigenen Klima-Challenge, sprich 

Herausforderung, als erstes Thema angehen?  

 

Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs erhalten die Teilnehmenden ihr  

„Klimafit“-Zertifikat, das sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für den kom-

munalen Klimaschutz auszeichnet. 

 

Die Anmeldung ist ab sofort möglich und die Anzahl der Plätze begrenzt. Die An-

meldung kann telefonisch unter 03334/34597, per E-Mail an info@kvhs-barnim.de 

oder unter folgendem Link https://kvhs.barnim.de/in-

dex.php?id=213&knr=2122E1401&kathaupt=12&katid=302  erfolgen.  

 

Der Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ gibt Antworten 

für alle Menschen, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden  

klimafreundlich zu machen. Im März beginnt der vom WWF Deutschland und dem 

Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM) 

entwickelte Kurs bundesweit in 128 Kommunen. 
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