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Danke, dass ihr Teil unseres einzigartigen lösung-
sorientierten Klimawandelprojekts wart! Und
willkommen zu unserem fünften und letzten
Newsletter! 

Das Projekt “Solution Not Pollution” läuft bereits seit 
Februar 2020, wobei es im Mai 2022 zu einem Ende 
kommt. Aber keine Sorge - alle Ressourcen, die wir 
entwickelt haben, stehen euch auch in den
nächsten 5 Jahren noch zur Verfügung!

Wenn ihr unsere Lehr- und Lernmaterialien nutzen 
wollt, dann schaut euch gerne auf unserer
Projektwebsite um:

www.solutionnotpollutionproject.eu

In diesem Newsletter wollen wir euch nun einen 
Überblick über einige der Promo-Aktionen geben, 
die wir in den letzten sechs Monaten durchgeführt 
haben, um sicherzustellen, dass unser Projekt 
“Solution Not Pollution” einen nachhaltigen Einfluss 
auf die Bildung von Jugendlichen im Hinblick auf die 
Klimakrise in unseren Regionen hat!

Solution Not Pollution – Mobilität
junger Menschen

Solution Not Pollution will junge Menschen dabei 
unterstützen, ihre kritischen und kreativen
Denkfähigkeiten zu entwickeln und Lösungen für 
einige der Herausforderungen des Klimawandels 
zu finden, mit denen wir uns konfrontiert sehen.

Um junge Menschen aus Deutschland,
Frankreich, Tschechien und Irland dabei zu
unterstützen, dauerhafte Partnerschaften zu 
bilden, um den Klimawandel in ihren Gemeinden 
anzugehen, schickten alle
Projektpartnerorganisationen vom 11. bis 15. 
April zwei junge Menschen nach Dresden, um die 
Solution Not Pollution WebQuests zu testen und 
ihre eigenen
Lösungsansätze für die Klimakrise zu entwickeln. 

Während dieser Woche in Dresden nahmen junge 
Menschen aus Irland, Frankreich,
Deutschland und Tschechien an Teamaktivitäten 
teil und entwickelten ihre eigenen Ideen, wie 
junge Menschen in ihren Gemeinden den
Klimaschutz unterstützen könnten!

Solution Not Pollution Abschlusskonferenz in 
Irland!

Die Abschlusskonferenz von Solution Not
Pollution fand am Dienstag, den 10. Mai 2022, in 
der Stadthalle von Belturbet, Cavan, statt.

Eröffnet wurde die Konferenz von Lokalpolitiker 
Brendan Smith TD. Weitere Hauptredner waren 
Ross Boyd, Vizepräsident der Union of Students 
Ireland und Beauftragter für Wohlfahrt und
Nachhaltigkeit an der Dublin City University, sowie 
Darragh McAvinney, Sprecher des Projekts Zero 
Waste Belturbet, das junge Menschen in Belturbet 
dabei unterstützen soll.Project Number: 2019-3-IE01-KA205-065708
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Ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, was 
in ihrer Gemeinde getan werden kann, um Abfall zu 
reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen. 

Die Konferenz bot den MitarbeiterInnen von
Future in Perspective auch die Gelegenheit, jungen 
Menschen, JugendbetreuerInnen und LehrerInnen 
unsere Lern- und Lehrmaterialien vorzustellen. Die 
folgenden Materialien wurden auf der Konferenz 
vorgestellt:

• Das Handbuch für JugendarbeiterInnen und 
LehrerInnen (IO1)

• Die Climate Change Challenge WebQuests 
(IO2)

• Das Handbuch für junge Menschen zum Thema 
Online- und soziales Unternehmertum (IO3)

Die Konferenz wurde von jungen Menschen und 
LehrerInnen der St. Bricin’s Secondary School in 
Belturbet gut besucht. Um die Lehrkräfte und Ju-
gendlichen zu motivieren, eigene Lösungen für die 
Klimakrise zu finden, veranstalteten die Mitarbeiter-
Innen von Future in Perspective einen kurzweiligen 
und interaktiven Workshop, in dem die Jugendlichen 
die Solution Not Pollution WebQuests testen
konnten.

Project Number: 2019-3-IE01-KA205-065708

Auf unserer Website findest du mehr 
Informationen zu unserem

Klimaschutzprojekt: 
www.solutionnotpollutionproject.eu.

Und bitte denke daran, uns auch auf Facebook zu 
folgen:

https://www.facebook.com/solutionnotpollution-
project.tionnotpollutionproject/

https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject.tionnotpollutionproject/
https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject.tionnotpollutionproject/

