„Land unter im Pazifik!“
Die Folgen des Klimawandels
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Selina, 16 Jahre, Marshall Inseln, pazifischer Ozean, ist traurig: Die Insel, auf der sie groß geworden ist,
wo ihre Eltern und Großeltern schon Kinder waren, die sie in- und auswendig kennt, ihre Heimat - diese
Insel wird es in einigen Jahren so nicht mehr geben. Schon heute hat sich im Vergleich zu ihrer Kindheit
viel geändert: Die Palmen am Strand stehen nicht mehr, das vorgelagerte Riff ist zerstört und nicht mehr
so bunt, der kleine Bach hat kaum mehr Wasser und viele Gärten liegen brach, weil sie durch tropische
Stürme versalzen. Der Klimawandel ist bei Selina täglich sichtbar. Selina ist noch jung, sie hat Träume,
möchte lernen und eine Familie gründen – wie so viele andere Kinder weltweit auch. Ihre Chancen, das
in ihrem Land zu tun, sind sehr gering.
Der Klimawandel ist konkret und lebensbedrohlich. Schon heute gibt es viele Orte, die nicht mehr
bewohnbar sind, weshalb die Menschen ihr Zuhause verlassen. Vor allem auf den pazifischen Inseln sind
die Folgen des Klimawandels tagtäglich sichtbar.
In einem Vortrag wollen wir die momentanen Lebenswelten auf den pazifischen Inseln darstellen und
aufzeigen, wie das Leben mit dem Klimawandel ausschaut sowie welche Folgen daraus resultieren.
Dabei gehen wir auf Hintergründe sowie Möglichkeiten des Umgangs damit ein und zeigen anhand
einiger weniger Beispiele, was man gegen den Klimawandel tun kann. Die Auswirkungen des
Klimawandels sind global spürbar, auch Kinder in Deutschland können dies erfahren. Doch gemeinsam
können wir den Menschen auf den entlegenen Inseln beistehen und unseren Beitrag zur Verlangsamung
des Klimawandels beitragen.
In einem Workshop werden wir uns dem Pazifik spielerisch nähern und dabei neben dem Klimawandel
auch den Alltag von Kindern im Pazifik im Vergleich zu Deutschland erfahren. Dafür steht uns die PazifikKiste mit interaktiven Stationen des Pazifik-Netzwerkes e.V. zur Verfügung.
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