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Liebe Mitstreitende,

					

Heidelberg, 18.7.2019

in diesem Jahr soll in Deutschland die erste offizielle Local Conference of Youth (LCOY) vom 4. – 6. Oktober in
Heidelberg stattfinden. Dieses Format wird von der UN-Jugendorganisation YOUNGO unterstützt. Die Junge Klimakonferenz Deutschland erwartet 350 – 500 Teilnehmende im Alter ab 16 bis ca. 30 Jahren, die sich
über die Ursachen und Folgen des Klimawandels austauschen und verschiedene Lösungswege diskutieren
möchten. Initiiert und organisiert wird die LCOY Deutschland seit Januar von einem rein ehrenamtlich arbeitenden Team junger Menschen aus ganz Deutschland. Sie ist eine Konferenz von jungen Menschen für junge
Menschen.
Die wesentlichen Ziele der LCOY Deutschland sind es, (i) jungen Menschen Austausch und Vernetzung zu
ermöglichen, (ii) jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu den Ursachen und Folgen des
Klimawandels sektorenübergreifend zu erläutern bzw. zu vertiefen und ihr Problembewusstsein zu schärfen,
(iii) die Abläufe und Handlungsspielräume lokaler, nationaler und globaler Klimapolitik zu diskutieren und
zu beleuchten, (iv) jungen Menschen Handlungsoptionen und so Ansatzpunkte für eigenes Engagement
aufzuzeigen. Im Rahmen dieser Zielsetzungen soll die LCOY ihre Teilnehmenden bestärken, selbst aktiv für
den Klimaschutz zu werden.
Das dreitägige Programm setzt sich aus einem breiten Spektrum verschiedener Beiträge zusammen. Diese
beschäftigen sich mit den Themen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Menschenrechte, Landwirtschaft, Energie und Mobilität sowie Aktivismus. Ein unterschiedliches Vorwissen sowie die Diversität der Teilnehmenden
werden bei der Konzeption des Programms berücksichtigt, sodass in dieses sowohl grundlegende Beiträge
zur Informationsvermittlung als auch voraussetzungsreiche Beiträge integriert werden sollen, in denen auf
hohem Niveau diskutiert wird. Kritische Beiträge und Ansätze für Diskussionen – sofern sachlich und fundiert
– sind ebenfalls erwünscht. Methodische Workshops, die die Metaebene aktueller Debatten thematisieren,
wie dies etwa in Gedankenexperimenten oder Planspielen ermöglicht wird, bilden eine hilfreiche Ergänzung
zu den inhaltlichen Programmpunkten und sind ausdrücklich willkommen.
Unter Berücksichtigung dieser Angaben bist Du herzlich eingeladen, einen Programmbeitrag einzusenden.
Wir freuen uns besonders über konstruktive und interaktive Beiträge und hoffen auf spannende Diskussionen, kreative Workshops und fesselnde Vorträge!
Du kannst bis zu drei Beiträge bis zum 31.08.2019 um 24:00 Uhr vorschlagen. Solltest Du persönlich nicht
kommen können, würden wir uns freuen, wenn Du diese Einladung an interessierte Personen in Deinem
Umfeld weiterleiten könntest.
Weitere Informationen zur Jungen Klimakonferenz, den angedachten Beitragsformaten und der Anmeldung
findest Du unter www.lcoy.de. Bei Fragen oder Anmerkungen kontaktiere uns gern per Mail.
Wir freuen uns, Dich bald in Heidelberg begrüßen zu dürfen!
Im Namen des LCOY Deutschland Teams,
Anita Vollmer und Lena C. Möller
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