18 WELTLADEN // Winter 2019 // Wie funktionierts?

Wie funktionierts?
Fairer Handel für Klimagerechtigkeit
Das Klima ist in aller Munde. Während manche noch vom Klimawandel sprechen, rufen viele Umweltverbände
bereits eine Klimakrise oder gar eine Klimakatastrophe aus. Die aktuellen Veränderungen des Klimas sind
nicht naturgegeben, sondern menschengemacht. Unter den Auswirkungen leiden aber nicht alle Menschen auf
der Welt gleichermaßen. Wie wäre es also, wenn wir uns nicht nur gegen den Klimawandel, sondern für Klimagerechtigkeit einsetzen würden?
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Gutes Klima
für Alle!
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