KlikK aktiv – Dein Engagement als ehrenamtlicher Klimaschutzpate
FAQ / Häufig gestellte Fragen

Wieso ist Engagement für den Klimaschutz wichtig?
Warme und trockene Vegetationszeiten, Nächte mit tropischen Temperaturen, Einwanderung neuer
Arten: Der Klimawandel ist in Rheinland-Pfalz bereits Realität. Durch die Nutzung erneuerbarer
Energien in Kombination mit Energieeinsparung und -effizienz sinkt der Ausstoß an CO₂ und das
Klima sowie die Umwelt werden geschützt. Es gibt vielfältige Möglichkeiten etwas für den
Klimaschutz zu tun.
Wo kann ich mich engagieren?
Das Projekt KlikK aktiv verbindet ehrenamtliches Engagement sowie die Themen zukunftsfähige
Entwicklung und Klimaschutz in deiner Gemeinde. Als ehrenamtliche(r) Klimaschutzpate*in kannst du
für deine Heimatgemeinde eigene Ideen für die Gestaltung der Zukunft einbringen sowie konkrete
Projekte entwickeln und umsetzen.
Einzelkämpfer oder Teamplayer?
Im Rahmen deines ehrenamtlichen Engagements erhältst du Unterstützung von einem/einer
Projektmanager*in der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Gemeinsam entwickelt ihr Projekte für deine
Gemeinde und setzt diese, gerne auch mit weiteren Akteuren wie Vereinsmitgliedern, Schüler*innen,
Senior*innen oder anderen Mitstreiter*innen, um. Wichtig ist die politische Rückendeckung für die
Aktivitäten vor Ort. Die Energieagentur Rheinland-Pfalz stellt die Verbindung zur Kommunalpolitik
her, damit deine Ideen Gehör finden und hilft dir außerdem gerne, weitere Klimaschutzpaten vor Ort
zu finden, die gemeinsam mit dir Aktionen planen und umsetzen.
Wie viel Zeit brauche ich für mein Engagement?
Mit wie viel Zeitaufwand du dich in deiner Gemeinde engagieren möchtest, entscheidest du selbst.
Von einzelnen Aktionen bis hin zu nachhaltigen Projekten hast du freien Gestaltungsspielraum. Ein
Tipp: Im Team mit anderen Klimaschutzpaten lassen sich Ideen und Maßnahmen manchmal besser
umsetzen – falls du Leute kennst, die sich gemeinsam mit dir engagieren wollen, könnt ihr als Team
agieren. Falls du Unterstützung brauchst, hilft dir dein(e) zuständige(r) Projektmanager*in auch
gerne bei der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Kümmerern.

Was könnten mögliche Aktionen oder Projekte sein?
Projekte, die du in deiner Gemeinde umsetzen kannst, sind z. B. die Organisation eines LEDTauschtages, Spielzeugtauschbörsen oder die Durchführung von Bildungsangeboten in Schulen und
Kindertagesstätten, aber auch Maßnahmen im Bereich der Biodiversität. Du könntest aber auch die
Gründung eines Reparatur-Cafés anstoßen. Natürlich kannst du deine Gemeinde auch im Bereich
Energieeffizienz unterstützen. Gemeinsam können wir zudem auch eigene Projekte entwickeln, die
vor Ort umsetzbar sind.
Was muss ich können?
Du brauchst als Klimaschutzpate*in keine besonderen Vorkenntnisse. Dein freiwilliges Engagement
soll Spaß machen und dich nicht überfordern. Die Projekte, die in deiner Gemeinde umgesetzt
werden können, sind vielfältig. Dein(e) Projektmanager*in unterstützt dich dabei, für dich geeignete
Projekte zu entwickeln, bei denen du deine individuellen Stärken einbringen kannst! Gemeinsam
werdet ihr vor Ort passende Maßnahmen entwickeln, die du mit Freude umsetzen kannst. Wir
nutzen vorhandene Netzwerke, die dich bei den jeweiligen Maßnahmen unterstützen können
Was bringt mir mein Engagement als Klimaschutzpate?
Deine ehrenamtliche Tätigkeit soll dir vor allem Spaß machen. Du kannst als Klimaschutzpate*in
gemeinsam mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz Projekte entwickeln und umsetzen, die für deine
Gemeinde einen Mehrwert bringen. Dein Engagement bringt dir außerdem Gewissheit, dich in deiner
eigenen Gemeinde für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung einzusetzen – für deine
Kommune, die auch für die kommenden Generationen lebenswert und attraktiv ist. Du lernst neue
Menschen kennen, wirst in regionale Netzwerke aus Gleichgesinnten integriert und kannst außerdem
eine Menge über Themen lernen, die dich interessieren. Gerne stellen wir dir auch ein Zertifikat über
deine Tätigkeiten aus!
Bekomme ich für meine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung?
Ehrenamtliches Engagement beruht auf Freiwilligkeit. Deshalb ist eine Aufwandsentschädigung für
deine Aktivitäten nicht vorgesehen. Was wir dir aber anbieten, ist die fachliche Unterstützung bei der
Umsetzung deiner Ideen, die Vernetzung mit anderen Klimaschutzpaten*innen, auf dich
zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten und ein Budget für Printmaterialien wie Flyer oder
Plakate für die Bewerbung deiner Aktionen. Außerdem unterstützen wir dich bei der Pressearbeit vor
Ort. Dir soll aber kein finanzieller Aufwand durch dein Engagement entstehen. Deshalb treffen wir
uns gerne in deiner Gemeinde, um Projekte zu entwickeln und neue Ideen zu besprechen. Auch die
Fahrten zu Netzwerktreffen und Veranstaltungen werden von uns organisiert, sodass für dich keine
Kosten entstehen. Für leckere Speisen und Getränke bei den Treffen sorgt die Energieagentur
Rheinland-Pfalz.

Kann ich eine(n) Klimaschutzpaten*in vor Ort unterstützen (z. B. in meinen Semesterferien,
Urlaub)?
Natürlich kannst du einen Klimaschutzpaten in deiner Kommune auch bei einzelnen Aktionen und
Maßnahmen unterstützen. Gerne vernetzen wir dich mit aktiven Kümmerern in deinem Ort – über
Unterstützung bei Projekten freuen sich die Ehrenamtlichen ganz bestimmt.
Ich möchte mich mit meinem Unternehmen für den Klimaschutz einsetzen. Kann ich mich bei KlikK
aktiv beteiligen?
Wer sich ehrenamtlich für sein Unternehmen engagieren will, findet bei der Energieagentur
Rheinland-Pfalz ebenfalls passende Angebote. Wir vermitteln z. B. kostenlose Energiechecks für
deinen Betrieb und bieten Netzwerke und Informationen für ein erfolgreiches Energiemanagement
an.
Bin ich im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit versichert?
Viele private Haftpflichtversicherungen decken ehrenamtliches Engagement ab. Falls das nicht der
Fall ist, kann eine Versicherung nach Absprache über die jeweilige Kommune erfolgen. Die
Landesregierung Rheinland-Pfalz hat zudem eine pauschale Unfall- und Haftpflichtversicherung
abgeschlossen. Sie greift immer dann, wenn keine andere Versicherung die Engagierten absichert.
Ich habe weitere Fragen zum Engagement als Klimaschutzpate – an wen kann ich mich wenden?
Du kannst dich an den/die Projektmanager*in deiner Region wenden- er/sie hilft dir gerne weiter
und beantwortet deine Fragen rund um das ehrenamtliches Engagement für deine Gemeinde. Ruf
einfach an oder schreib eine E-Mail an:
Lisa Rothe (Region Pfälzerwald)
Telefon: 0631 / 205 75 7107
E-Mail: lisa.rothe@energieagentur.rlp.de
Zeljko Brkic (Region Mittleres Moseltal)
Telefon: 0651 / 46047881
E-Mail: zeljko.brkic@energieagentur.rlp.de
Sabrina Wolf (Region Osteifel)
Telefon: 0261 / 57941956
E-Mail: sabrina.wolf@energieagentur.rlp.de

