
Viele Kommunen und Städte in Deutschland haben – im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten – schon Maßnahmen für den Klimaschutz auf 
den Weg gebracht.

Als Hemmnis bei der Umsetzung gezielter Projekte und Maßnah-
men erweisen sich aber immer wieder die fehlenden finanziellen und 
personellen Ressourcen in den Kommunen. Hier setzt das Verbund-
projekt Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch 
ehrenamtliche Klimaschutzpat:innen (KlikKS) an. 

Regionalmanager:innen in acht Bundesländern (Baden-Württemberg, 
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen) coachen, begleiten 
und unterstützen die Klimaschutzpat:innen und Entscheider:innen 
bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen vor Ort. 

Dieser Ansatz wurde bereits sehr erfolgreich im Pilotprojekt 
„KlikK aktiv“ in Rheinland-Pfalz erprobt.

Was genau ist KlikKS?

Die Klimakrise stellt uns vor große Herausforderungen – die Menschen in Deutschland, aber auch 
weltweit. Die Herausforderungen werden vor Ort gemeistert: In den Kommunen und Städten wird 
entschieden, welche Maßnahmen wir zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung ergreifen.

Als Klimaschutzpat:in sind Sie Bindeglied zwischen den 
Entscheidungsträger:innen der eigenen Kommune und 
den Bürger:innen. Ehrenamtliche Klimaschutzpat:innen 
können für ihren Wohnort oder ihr Quartier eigene Ideen 
für die Gestaltung der Zukunft einbringen sowie konkre-
te Klimaschutzprojekte entwickeln und umsetzen. 

Wir suchen engagierte Menschen, 
die ehrenamtlich als Klimaschutz-

pat:innen ihre Kommune oder 
ihren Stadtteil unterstützen wollen!

Ehrenamt trifft Klimaschutz

Verbundpartner



Als Klimaschutzpat:in gestalten Sie Zukunft mit!

Das sagen aktive Klimaschutzpat:innen

 ● Mitmenschen für den Klimaschutz begeistern

 ● Erfahrungen und Ideen für eine klima- und  
umweltfreundlichere Zukunft einbringen

 ● Politische Entscheider:innen und die Zivilgesellschaft  
unterstützen und beraten

 ● Kleine und große Projekte (investive) umsetzen

Was tun Sie als Klimaschutzpat:in? 

 ● Verknüpft Sie mit gleichgesinnten und sympathischen  
Menschen, auch aus anderen Generationen und Regionen

 ● Schulungen und Informationen zu den Themen, die Ihnen  
am Herzen liegen

 ● Informiert über mögliche Fördermittel und hilft bei der  
Antragsstellung

 ● Fachkenntnisse werden im Laufe des Projektes vermittelt

 ● Vernetzt mit lokalen Entscheider:innen, relevanten Akteur:in-
nen im Klimaschutz und darüber hinaus

 ● Entwickelt gemeinsam mit Ihnen Ideen und Visionen für  
eine Zukunft vor Ort

Wie unterstützt das KlikKS-Team Sie?

Kontakt: www.klimaschutz-ehrenamt.de  |  klikks@energieagentur.rlp.de
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„Für mich war prima, dass die 
Energieagentur Rheinland-Pfalz 
die Klimaschutzpaten miteinander 
vernetzt und damit für einen Aus-
tausch der Erfahrungen gesorgt 
hat. Dadurch haben wir viele 
wertvolle Ratschläge erhalten.“

„Ich bin der Energieagentur Rhein-
land-Pfalz sehr dankbar. Ihre Veran-
staltungen – gemeinsam mit Partnern 
– haben uns Möglichkeiten für Klima-
schutzmaßnahmen aufgezeigt, die wir 
mithilfe ihrer professionellen Unter-
stützung sehr gut umsetzen konnten.“

Ulrich Wolski,  
Klimaschutzpate, Bennhausen

Monika Rettig, Ortsbürgermeisterin  
und Klimaschutzpatin, Mehlingen
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