Sehr geehrte Damen und Herren,
viele von uns spüren im Moment wohl sehr konkret die Notwendigkeit einer beispiellosen
Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung, um gemeinsam eine weltweite Krise zu überstehen.
Wir sind uns den Umständen bewusst und fragen uns auf vielfältige Weise „Wie?“ wir sie lösen können.
Gleichzeitig wissen wir, dass es eine Zeit nach der Pandemie geben wird, die umso deutlicher für
nachhaltige Lösungen im Zuge der Agenda 2030 und zum Wohle kommender Generationen stehen muss.
Im Klimahaus Bremerhaven wünschen wir uns, dass die zweite Jahreshälfte geprägt sein wird von
wunderbaren Begegnungen und außerordentlichen Ideen, um das Jahrzehnt des Handelns doch noch
gebührend zu beginnen.
Wir veranstalten am 24. und 25. September ein internationales Symposium, das lösungsorientiert die
Frage nach dem „Wie? Vom KlimaWissen zum KlimaHandeln“ stellt.
Gemeinsam möchten wir eine Plattform des Austauschs schaffen, voneinander lernen und versuchen ein
wirkungsvolles Ergebnis für die Vorverhandlungen der 26. Klimakonferenz zu erarbeiten. Wir sind
überzeugt, dass Ausstellunghäuser mit der Einbindung der Gesellschaft und nachhaltigen
Bildungsprogrammen eine kollektive Wirkmacht erzeugen und eine lebenswerte Zukunft für alle
mitgestalten können.
Als Ausstellungsschaffende haben Sie mit Ihren Kompetenzen und Sichtweisen einen maßgeblichen
Anteil an der Vermittlung dieses Gedankens. Dementsprechend freuen wir uns, dass VerA als Verband
das Symposium und die Idee des gemeinsamen Gestaltens und Netzwerkens unterstützt.
Hiermit möchten wir Sie mit dem angehängten Call for Proposals gerne dazu anregen, einen Vorschlag
für eine Projektvorstellung oder einen Workshop einzureichen und freuen uns, wenn Sie das Symposium
mit vielfältigen Perspektiven bereichern.
Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden Sie unter:
www.klimahaus-bremerhaven.de/symposium2020
Als exklusiven Vorteil bieten wir Ihnen als VerA-Mitglied bei einer Teilnahme:
1 x Freikarte für den privaten Besuch im Klimahaus Bremerhaven sowie
1 x das Magazin 8° Ost mit Informationen rund ums Haus und das Thema Klima(wandel)
(bitte senden Sie uns bei der Buchung das Stichwort „Symposium2020_VerA“ als Hinweis zu)

Kommen Sie gut durch diese herausfordernde Zeit und bleiben Sie gesund!

Viele Grüße,
das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost

Für weitere Informationen:
Projektkoordination Wissenschaft & Bildung
Filip Wätjen
E-Mail: symposium2020@klimahaus-bremerhaven.de
Tel: +49 471 90 20 30 - 68

