
 
Einladung zum Frühjahrstreffen der Klima-AG 
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Liebe Klima-AG-Aktive und Interessierte,   

nach zwei Jahren Pandemie freuen wir uns besonders, dich endlich zum 

nächsten Treffen der Klima-AG einladen zu können. Das Treffen wird in 

Präsenz und wie immer im schönen Fredelsloh stattfinden. 

In den letzten Jahren haben einige Projekte zum Themenfeld 

Klimagerechtigkeit mit der Klima-AG stattgefunden. Doch nicht erst der 

letzte IPCC-Sachstandsbericht hat deutlich gezeigt, wie wichtig und aktuell 

das Thema Klimagerechtigkeit ist. Wir wollen uns also Zeit nehmen und 

gemeinsam herausfinden, wie wir den SCI klimagerechter gestalten und uns 

auch darüber hinaus für Klimagerechtigkeit einsetzen können. Ein 

Schwerpunkt kann hier wieder der Bereich Mobilität bzw. Fliegen & Frieden 

sein.  

Es gibt aber vor allem auch noch viel Platz für deine Ideen, Fragen und 

Vorschläge. Wir freuen uns, davon zu hören! 

Ganz egal, ob du schon in AG und SCI Aktivitäten involviert bist oder warst, 
ob du nur mal reinschnuppern möchtest oder einfach ein schönes und 
leckeres Wochenende in netter Gesellschaft und Gesprächen zu Klima-
Themen verbringen möchtest – du bist herzlich eingeladen! 

Wir freuen uns auf ein wundervolles Wochenende mit dir! 

 

 

Mira & Sima* (Koordination) und Britta (Geschäftsstelle) 
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Mitzubringen & Organisatorisches 

 Impf- oder Genesenen-Nachweis + aktuelles Test-Ergebnis (mehr Infos 
2 Wochen vor dem Treffen) 

 Schlafsack und Bettlaken 
 Handtücher 
 Hausschuhe 
 Schreibsachen 
 vegane Rezepte, denn wir werden uns selbst verpflegen 
 Themen, die dir wichtig sind  

Als Unkostenbeitrag zu Unterkunft und Verpflegung bitten wir um einen 
kleinen Beitrag nach Selbsteinschätzung, den wir vor Ort einsammeln. 

 

Location | An- & Abreise 

Das Treffen findet in der „Alten Schule“, einem 
selbstverwalteten Seminarhaus des 
Bildungswerk Leben & Umwelt e.V. in Fredelsloh 
statt, einem kleinen, idyllischen Ort ca. 30 km 
nordwestlich von Göttingen.  

Wir werden uns das Wochenende über selbst 
verpflegen. 

Beginnen wollen wir das Treffen mit dem gemeinsamen Abendessen am 
Freitag um 18 Uhr. Damit wir am Sonntag einen gemeinsamen Abschluss 
haben, plane deine Abreise bitte so, dass du erst nach 14 Uhr abreist. 

Fahrtkosten (innerhalb Deutschlands) werden auf Bahncard50-Basis (2. 
Klasse) erstattet. Bitte kümmere dich frühzeitig um eine günstige Anreise 
(z.B. DB-Sparpreise).  
Falls es schwer für dich ist, die Fahrtkosten auszulegen, kannst du auch 
Britta (britta.lang-azizi@sci-d.de) nach einem Vorschuss fragen. 
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Anreisebeschreibung 

Bildungswerk Leben und Umwelt e.V.  | Alte Schule | 37186 Fredelsloh 
http://www.blu-fredelsloh.de/ 
 
Nächste Bahnhöfe: Northeim (Han) 
& Göttingen, ab da weiter per Bus 
bis Fredelsloh Klosterhof. Die Alte 
Schule befindet sich direkt neben 
dem Kloster.  

Sonntags fahren keine Busse, 

weshalb wir eine gemeinsame 

Abreise mit Sammeltaxis und Mitfahrgelegenheiten organisieren werden. 

Schreib daher deine möglichen und angestrebten Abfahrtszeiten aus 

Northeim in das Anmeldeformular.  

 

Anmeldung & Tagesordnung 

Melde dich bitte online an unter: https://t1p.de/b25ob 

Themenvorschläge sammeln wir auf einer Seite im Wiki, auf die jede*r 
Vorschläge eintragen kann: https://t1p.de/lv3i1 (solltest du noch keinen 
Wiki-Account haben, schreib an marktplatz@sci-d.de!)  
 
Über die genaue Tagesordnung und den Umgang mit Corona vor Ort 
einigen wir uns am ersten Abend des Treffens. Wenn du jetzt schon Fragen 
hast, schreib einfach an klima.ag@sci.de 
 
 
Bis bald in Fredelsloh! 
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