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KlimaGespräche: Lebensstil im Einklang 
mit dem Klima 
 

Die Menschen in den Projekten von Fastenaktion sind bereits jetzt stark von den Folgen des 
Klimawandels betroffen. Die KlimaGespräche, welche Fastenaktion in Zusammenarbeit mit HEKS 
anbietet, unterstützen interessierte Männer, Frauen und Jugendliche, ihr Verhalten zu ändern und das 
eigene Leben klimafreundlich zu gestalten.  

Das Recht auf Nahrung ist zunehmend gefährdet 

Die Ernährung Zehntausender Menschen in unseren Programmländern ist durch die Klimaerwärmung 
bedroht, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen. Dürren und Überschwemmungen kommen öfters 
vor, Missernten häufen sich. Die grosse Klimakrise ist nur dann abwendbar, wenn wir alle entschieden 
unseren Beitrag leisten. Dazu gehört, dass wir auch als Individuen unseren Lebensstil ändern und 
genügsamer leben. Doch ist es nicht einfach, das eigene Leben auf einen klimafreundlichen Kurs zu 
bringen – sowohl aus psychologischen und sozialen, wie auch aus praktischen Gründen.  

Es geht um langfristige Verhaltensänderung 

Diese Feststellung veranlasste eine britische Psychotherapeutin und einen Ingenieur dazu, die 
KlimaGespräche zu entwickeln. Die Methode wird inzwischen in vielen Ländern angewandt und durch 
Fastenaktion und HEKS in der Deutschschweiz verbreitet. Die KlimaGespräche vereinen technische 
und psychologische Aspekte und setzen dabei auf die Dynamik und Unterstützung der Gruppe. Mit 
Erfolg: Untersuchungen zeigen, dass es Menschen dank der aktiven Teilnahme an den 
KlimaGesprächen gelungen ist, ihr Verhalten zu ändern und somit ihren CO₂-Ausstoss innert vier bis 
fünf Jahren zu halbieren. 

Der Austausch in der Gruppe ist zentral 

Die KlimaGespräche basieren auf der Erkenntnis, dass wir zwar alle um die Folgen des Klimawandels 
wissen, uns jedoch verschiedene Faktoren davon abhalten, unser Verhalten zu ändern. An sechs 
Abenden werden die eigenen Gewohnheiten in Bezug auf Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum 
analysiert und konkrete Ziele ins Auge gefasst. 
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Gleichzeitig werden innere Prozesse beleuchtet, die eine langfristige Verhaltensänderung erschweren. 
Besonders wichtig in den KlimaGesprächen ist der Austausch in der Gruppe. So sagt eine 
Teilnehmerin: «Ich traf hier auf Leute, die die gleichen Probleme und Sorgen haben, und auf andere, 
die teilweise schon viel weiter sind. Beides hat mir geholfen, mit meinen Themen weiterzukommen». 
Es werden auch KlimaGespräche für junge Erwachsene angeboten. Dies bringt Personen in ähnlichen 
Lebenssituationen zusammen, was die gegenseitige Unterstützung fördert. 
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Fastenopfer 
ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Wir setzen uns im Norden wie im 

Süden für eine gerechtere Welt ein, in der die Menschen nicht unter Hunger und Armut leiden, sondern 

ein würdiges Leben führen.  

Menschen stärken Menschen 
Wir arbeiten in 14 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika mit lokalen Partnerorganisationen 

zusammen. Wir stärken Dorfstrukturen und Gruppierungen, in denen sich Menschen engagieren. 

Einsatz für gerechte Strukturen 
Nebst dem Engagement vor Ort setzen wir uns in der Schweiz und weltweit für gerechte Strukturen, 

etwa bei Handels- und Wirtschaftsabkommen, ein.  

Wir brauchen Ihre Hilfe 
Mit Ihrer Unterstützung können Menschen, die unter Hunger, Armut und Krieg leiden, selber ihre 

Lebensbedingungen verbessern. 

Wir danken herzlich für Ihre Spende 
 


