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GRÜNDUNGSGESCHICHTE

Begonnen hat die Geschichte von CliMates 

Austria, als sich einige junge Frauen zufällig 

auf der 23. UN-Klimakonferenz (COP23) in 

Bonn, Deutschland kennengelernt haben 

und sich über Klimaschutzmaßnahmen, 

Ungerechtigkeiten und auch zukünftige 

Pläne zurück in Wien unterhalten hatten. 

Sie stellten sich die Frage, ob sie nach der 

COP23 einfach zu ihrer Routine 

zurückkehren könnten, nachdem sie für 

Klimareporter.in gearbeitet oder CliMates 

vertreten hatten. Sie entschieden, dass dies 

keine Option war: Diese Motivation und 

positive Emotion war der Startpunkt für 

CliMates Austria. Schnell stießen weitere 

engagierte Menschen dazu und erweiterten 

die junge Organisation. Empowerment-

Projekte sowie das Jugenddelegierten-

Programm wurden gestartet, weitere Ideen 

geschmiedet und ausgearbeitet. In wenigen 

Monaten gründete das Team einen 

eigenständigen Verein mit Unterstützung 

von CliMates International als eine 

Zweigstelle in Österreich. Die Umsetzung 

mehrerer Projekte und Motivation weiterer 

junger Leute sorgte für ein schnelles 

Erweitern der Reichweite und für ein 

andauerndes Wachstum der 

Jugendorganisation.

It all started when a few young women met 

at the 23rd UN-Climate Change Conference 

(COP23) in Bonn, Germany, by accident. 

They had a passionate discussion about the 

COP23, climate change action, injustice but 

especially their plans for when they would 

be back in Vienna. They asked themselves, 

whether they would just go back to their 

routine after working for Klimareporter.in or 

representing CliMates. They decided that 

this was not an option: This motivation and 

positive emotion was the starting point of 

CliMates Austria. Soon many more engaged 

young people joined and expanded the 

team. Empowerment projects as well as a 

youth delegate programme started, more 

ideas were created. In a few months the 

team created a legal association, with the 

support of CliMates International as a 

branch in Austria. The implementation of 

several projects and motivation of more 

and more people increased the reach and 

let the organization continue to grow.

Über CliMates
CliMates ist ein internationaler, auf den 

Klimawandel spezialisierter Think-and-Do-

Tank der sowohl Student*innen als auch 

junge Berufstätige auf der ganzen Welt 

zusammenbringt. Mit mehr als 400 aktiven 

Mitgliedern in über 30 Ländern ist CliMates 

ein wichtiger Player in Sachen Klimaschutz. 

Unsere zentrale Organisation hat ihren Sitz 

in Paris mit CliMates Austria (CA), CliMates 

Indonesia, CliMates Mali und CliMates 

Nepal als Zweigstellen. Unser Ziel ist es, die 

Herausforderungen des Klimawandels zu 

evaluieren und junge Menschen über 

klimarelevante Themen aufzuklären und zu 

mobilisieren, um gemeinsam innovative 

Lösungen zu finden. Außerdem arbeiten wir 

ehrenamtlich, weil uns die Themen 

Klimawandel, Klimaschutz und 

Bewusstseinsbildung sehr am Herzen 

liegen.

CliMates is an international, climate 

change-focused think-and-do-tank that 

brings together students and young 

professionals from all over the world. With 

more than 400 active members in over 30 

countries CliMates is an important player in 

climate action. The organisation’s 

headquarters is based in Paris with 

branches in Austria, Indonesia, Mali and 

Nepal. Our goal is to evaluate the 

challenges of climate change and educate 

young people on current climate-related 

issues to mobilize them in order to jointly 

find innovative solutions. 

Moreover, we work voluntarily, because we 

are very concerned about the topics of 

climate change, climate protection and 

awareness raising.

About CliMates

FOUNDING HISTORY



INTERESSENSVERTRETUNG
ADVOCACY

Jugenddelegiertenprogramm
Youth Delegate Programme
Jährlich schickt das 

BMNT(Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus) vier 

Jugendliche auf die UNFCCC 

Klimakonferenzen, um die Stimme der 

Jugend zu vertreten. 2018 hat CliMates die 

Organisation des Jugenddelegierten-

Programms übernommen und hat das 

Programm neu aufgesetzt. Das Projekt ist 

nun als Buddy-Programm mit je zwei Junior 

Delegierten und zwei Senior Delegierten 

aufgebaut, um Wissenstransfer zu 

gewährleisten. Außerdem wurden von 

CliMates ein ausführliches Training vor der 

COP abgehalten und eine Analyse nach der 

COP24 abgehalten. Insgesamt konnte 

CliMates 12 Jugendlichen die Möglichkeit 

bieten auf der COP24 in Katowice 

teilzunehmen.

The ministry of sustainability and tourism 

sends four young people to the UNFCCC 

climate change conferences annually, to 

represent youth. In 2018 CliMates overtook 

the organization of the Youth Delegate 

Programme in Austria and improved the 

existing programme. It now is a Buddy 

Programme with two Junior and two Senior 

Delegates in order to assure knowledge 

transfer. Every Youth Delegate holds its 

position for two years. CliMates organised a 

comprehensive training before and an 

analysis event after COP24. All in all 

CliMates enabled 12 young people to visit 

COP24 in Katowice.

14. Conference of Youth 
COY14

Eine Gruppe von 16 jungen Menschen, 14 

von ihnen VertreterInnen von 

klimareporter.in und/ oder CliMates und 2 

der österreichischen Jugenddeligierten, 

haben vom 29. November bis zum 01. 

Dezember 2018 in Katowice an der zum 14. 

Mal stattfindenden internationalen 

Klimajugendkonferenz teilgenommen. Dies 

war für CliMates insofern ein Erfolg, da hier 

die Möglichkeit bestand, sich mit anderen 

OrganisatorInnen anderer LCOYs 

auszutauschen, das klimareporter.in-Team 

die Berichterstattung vor Ort übernehmen 

konnte, eine Vorbereitung auf die im 

Anschluss stattfindende COP24 und der 

Austausch mit anderen YOUNGOs bestand, 

oder ein Wissenstransfer in den vielen 

Workshops ermöglicht werden konnte.

A group of 16 young people, 14 of them 

representatives of klimareporter.in and/or 

CliMates and 2 of the Austrian Youth 

Delegates, took part in the 14th 

International Climate Youth Conference. 

The event that took place in Katowice from 

29 November to 1 December 2018, was a 

success for CliMates, because so many 

people got the opportunity to exchange 

experiences with other organisers of other 

LCOYs, the klimareporter.in team was able 

to do the reporting on site, to prepare for 

the subsequent COP24, got in touch with 

other YOUNGOs, or to transfer knowledge in 

some of the organized workshops.



klimareporter.in

Das Projekt klimareporter.in wurde 2016 

vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit 

und Tourismus (BMNT) ins Leben gerufen. 

2018 übernahm CliMates Austria erstmals 

die Organisation und setzt so die Idee von 

jungen Journalisten mit der dritten 

Generation fort, mit finanzieller 

Unterstützung durch das BMNT.

Ziel der klimareporter.innen ist, 

klimarelevante Themen für die junge 

Generation ansprechend zu gestalten. Der 

oft komplex scheinende Klimawandel wird 

auf verständliche Aspekte runtergebrochen 

und spannend dargestellt. Abseits der 

klassischen Mainstream-Medien wird 

umweltrelevanter Content kreiert, der die 

Klimageneration anspricht und zeitgemäß 

ist. Das Team von 20 Studierenden und 

jungen Erwachsenen dreht Videos, 

dokumentiert Events, wie zum Beispiel 

COY14 (14. Conference of Youth) in 

Katowice, Polen, bespielt die großen Social 

Media Kanäle und verfasst Blogbeiträge. 

Kooperationen mit Filmemacher*innen 

(Martina Trepczyk, Dominik Hillisch), 

Blogger*innen (@stellamina) und 

Journalist*innen (Matthias Bernold) 

erweitern das Know-How und geben 

wertvolles Wissen nachhaltig weiter.

The project “klimareporter.in” (english: 

climate reporters) was founded by the 

Austrian Ministry of Sustainability and 

Tourism in 2016. CliMates Austria took over 

the organization and management of this 

project in 2018 and could continue with the 

third generation of young reporters with 

financial support by the ministry.

The main goal of “klimareporter.in” is to 

break down the often complicated topic of 

climate change and make it more 

appealing to the young generation. Besides 

the classic mainstream media the young 

reporters create content for their own blog 

and the big known social media networks. 

The team of 20 young adults and students 

makes videos, attends climate relevant 

events, such as COY14 (14th Conference of 

Youth) in Katowice, Poland, and reports 

about latest news, from the young point of 

view. Cooperations with film makers 

(Martina Trepczyk, Dominik Hillisch), 

bloggers (@stellamina) and journalists 

(Matthias Bernold) expand the know how 

and pass on knowledge sustainably.

INTERESSENSVERTRETUNG
ADVOCACY

klimareporter.in



UN-Klimakonferenz 
(COP24)

Die 24. UN-Klimakonferenz (24th 

Conference of the Parties, COP24) fand 

dieses Jahr in Katowice, Polen statt. Neben 

den vier Jugenddelegierten konnte 

CliMates Austria weiteren acht 

Jugendlichen ermöglichen, Teil dieses 

Ereignisses zu sein.

Gemeinsam wurden diverse Side Events 

und Verhandlungen besucht, das Netzwerk 

das ausgebaut und wertvolles Wissen 

aufgebaut.

Über Social Media sowie eines eigens 

eingeführten WhatsApp-Newsletters 

konnten zusätzlich auch Menschen erreicht 

werden, die nicht vor Ort waren.

Für die Bewusstseinsbildung zum Thema 

organisierte CliMates Austria eine 

Veranstaltung zum Thema “COP24 kurz 

erklärt” im Vorhinein zur Konferenz, um 

interessierten Personen die 

Weltklimapolitik näher zu bringen. Der Chef 

der österreichischen UNFCCC-Delegation 

konnte seine Einblicke in den Prozess mit 

den Besucher*innen teilen. Im Jänner 2019 

ist außerdem eine Veranstaltung geplant, 

wo die Ergebnisse des Paris Agreement 

Rulebooks analysiert und vorgestellt 

werden.

The 24th Conference of the Parties (COP24) 

took place in Katowice, Poland, this year. In 

addition to the four youth delegates, 

CliMates Austria enabled another eight 

young people to be part of this event.

Together they took part in various side 

events and negotiations. Thereby the 

network expanded and valuable knowledge 

was built up.

Social media as well as a specially 

introduced WhatsApp newsletter enabled 

to reach people who were not on site.

To raise awareness on this topic, CliMates 

Austria organised an event on "COP24 

briefly explained" in advance of the 

conference in order to familiarize people 

with world climate policy. The head of the 

Austrian UNFCCC delegation was able to 

share his insights into the process with the 

participants. In January 2019, an event is  

planned where the results of the Paris 

Agreement Rulebook will be analyzed and 

presented.

INTERESSENSVERTRETUNG
ADVOCACY

24th UN-Climate Change 
Conference (COP24)
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UNFCCC Akkreditierung von 
Universitäten

Auf der Internationalen Klimakonferenz, der 

UNFCCC, sind Delegationen von vielen 

renommierten Universitäten vertreten und 

uns ist bewusst geworden, dass unter 

diesen nur eine einzige Universität aus 

Österreich vertreten ist. Unser Ziel ist es 

daher, mit unseren heimischen 

Universitäten in Kontakt zu treten und sie 

dazu zu motivieren, sich für die UNFCCC 

akkreditieren zu lassen. Nicht nur den 

Studierenden würde das einen Mehrwert 

geben indem Sie an diesen internationalen 

Konferenzen teilnehmen können, sondern 

auch die Universitäten könnten davon 

durch internationale Sichtbarkeit und 

Einflussnahme maßgeblich profitieren. 

CliMates bietet den Universitäten in diesem 

Zusammenhang an, bei dem 

Akkreditierungsprozess Hilfestellung zu 

geben. Außerdem wäre bei Interesse auch 

eine Kooperation möglich, bspw. dass 

CliMates bei der Vorbereitung und 

Schulung der Kandidat*innen, oder der 

Vernetzung vor Ort auf der Klimakonferenz 

behilflich ist. Im November hatten wir ein 

produktives Gespräch mit dem Vizerektor 

für Finanzen und dem Campusmanager der 

Wirtschaftsuniversität Wien. Unser Ziel ist es 

nun, bis zur kommenden Anmeldefrist für 

die Akkreditierung im August 2019, eine 

klare Strategie diesbezüglich zu 

formulieren und mehrere Universitäten von 

der Wichtigkeit dieses Vorhabens zu 

überzeugen.

UNFCCC Accreditation of 
Universities

At the International Climate Change 

Conference, the UNFCCC, delegations from 

many renowned universities are 

represented. CliMates have become aware 

that only one Austrian university is 

represented among them. Therefore, it is 

our goal, to get in touch with our local 

universities and motivate them to get 

accredited to the UNFCCC. Not only would 

this give added value to students as they 

may actively take at these international 

conferences, but it would also benefit 

universities’ visibility and influence 

significantly.

In this context, CliMates offers universities 

to assist in the accreditation process and if 

cooperation is desired, CliMates could help 

with the preparation and training of the 

candidates, or with the introduction to the 

network at the Conference. So far, we had a 

fruitful conversation with the Vice-rector for 

Finance and the Campusmanager of the 

Vienna University of Economics and 

Business. However, our goal is to set a clear 

strategy in this regard by the next 

registration deadline for accreditation in 

August 2019, and convince more 

universities of the importance of this 

project.

Wir selbst und alle anderen Mitglieder 

unserer Organisation sind Teil jener 

Generation, die sich ihr Leben lang mit den 

Herausforderungen des anthropogenen 

Klimawandels auseinandersetzen muss.

Wir verstehen uns als Vertreter*Innen dieser 

jüngeren Generationen und wollen, dass 

unsere Anliegen auch bei 

Entscheidungsträger*innen Gehör 

finden.Genau deswegen ist uns die 

Bewusstseinsbildung unserer und 

zukünftiger Generationen ein besonderes 

Anliegen, denn diese sind die 

Entscheidungsträger*innen von morgen.

Wir sind überzeugt davon, dass wir den 

Herausforderungen des Klimawandels nur 

dann gewachsen sein werden, wenn wir alle 

gemeinsam an einem Strang ziehen. Denn, 

Veränderungen im Lebensstil und der 

grundlegenden Einstellung der 

österreichischen Bevölkerung sind 

unabdingbar.

We ourselves and all other members of our 

organization are part of the generation that 

has to deal with the challenges of 

anthropogenic climate change throughout 

their lives.

We see ourselves as representatives of these 

younger generations and want our concerns 

to be heard by decision-makers. That is why 

we are particularly interested in raising the 

awareness of our and future generations, 

because they are the decision-makers of 

tomorrow.

We are convinced that we can only meet 

the challenges of climate change if we all 

pull together. Because, changes in the 

lifestyle and the basic attitude of the 

Austrian population are essential.



LCOY Position Paper

Auf der LCOY Austria gab es eine 

Paneldiskussion mit Vertreter*innen 

verschiedener Jugendparteien, um über die 

Aufgabe der Jugend in der Klimapolitik zu 

reden. Diese waren sich einig, dass auf 

politischer Ebene zu wenig für den 

Klimaschutz getan wird. Dabei wurde die 

Idee eingebracht, dass die Jugendparteien 

mit gutem Beispiel vorangehen und sich 

zusammenschließen sollten, um ein 

einheitliches Statement zu setzen und 

mehr Druck auf die Parteien auszuüben. 

CliMates griff die Idee auf und hat 

daraufhin die Funktion des „Facilitators“ bei 

der Ausarbeitung eines solchen 

Positionspapier übernommen.

Im April wurde vom Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus im Rahmen 

der österreichischen EU-

Ratspräsidentschaft die nationale 

Klimastrategie “Mission 2030” veröffentlicht. 

Dabei wurde die Zivilbevölkerung 

aufgerufen zum Strategiepapier 

Stellungnahmen abzugeben. CliMates 

Austria hat im Zuge dessen ein Statement 

abgegeben, in der Bundesministerin 

Köstinger angehalten wurde, vermehrt auf 

die Bewusstseinsbildung im Bereich des 

Klima- und Umweltschutzes einzugehen. 

Als einer der Schwerpunkte von CliMates 

Austria haben wir unsere Unterstützung in 

Form unserer langjährigen Expertise und 

praxiserprobten Instrumente angeboten.

INTERESSENSVERTRETUNG
ADVOCACY

KES Statement

In April, the national climate strategy 

"Mission 2030" was published by the 

Federal Ministry of Sustainability and 

Tourism within the framework of the 

Austrian EU Council Presidency. The civilian 

population was called to submit comments 

on the strategy paper. As part of this, 

CliMates Austria issued a statement in 

which they asked Federal Minister 

Köstinger to act on increasing awareness in 

regards to climate and environmental 

protection. As one of the main focuses of 

CliMates Austria, we have offered our 

support in the form of our many years of 

expertise and tried and tested instruments.

At the LCOY there was a panel discussion 

where epresentatives of different youth 

parties discussed the task of youth in 

climate policy-making. There was a general 

consensus that too little is being done on 

the political level to protect the climate. 

The idea that the youth parties should join 

forces to make a uniform statement and 

put more pressure on the parties was 

introduced. CliMates took this opportunity 

and took on the role of facilitator in the 

preparation of such a position paper.



STÄRKUNG
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COP in MyCity (CiMC)

Erstmals wurde auch in Wien die von 

Climates International mit entwickelte 

Simulation der Klimakonferenz “COP in 

MyCity” angeboten- dabei bekommen 

Studierende und andere Interessierte die 

Möglichkeit, in die Rolle der Verhandelnden 

auf der Klimakonferenz zu schlüpfen und so 

Einblicke in internationale Klimapolitik 

bekommen. Diese wurde 2018 bereits 

mehrmals abgehalten unter anderem bei 

einem Workshop auf der WU Wien.

CliM’School

Als Empowerment-Projekt hat CliMates 

Austria dieses Jahr begonnen, 

Schulworkshops zu entwickeln und 

abzuhalten. Dazu wurde die CliMates 

Simulation der Klimakonferenz “COP in 

MyCity” herangezogen und an die 

Bedürfnisse eines jungen Publikums 

angepasst. So wird Schüler*innen 

ermöglicht, in die Rolle der Verhandelnden 

auf der Klimakonferenz zu schlüpfen und 

Einblicke in die internationale Klimapolitik 

zu bekommen. Das Feedback war durchaus 

sehr positiv und ist Anlass, auch weiterhin 

zahlreiche CliM’School Workshops 

abzuhalten.

Durch die Adaptierung der Arbeitsblätter 

und die Ausgestaltung einer dazugehörigen 

Präsentation, konnte das Team seine 

eigenen Ideen einbringen und gleichzeitig 

intensiv zusammenarbeiten. Besonders 

freuen wir uns auch über die sehr 

erfolgreiche “Klimaaktionswoche” im 

November 2018. Gemeinsam mit Global 

2000 hielten wir Workshops zum Thema 

Klimawandel und Klimapolitik für rund 100 

SchülerInnen.

As part of our empowerment- projects, this 

year Climates Austria brought the climate 

change conference simulation “COP in 

MyCity” to Vienna. Through holding open, 

free workshops at universities students and 

other interested people were enabled to 

gain insight in international climate change 

conferences. This simulation was already 

organised several times in 2018, including a 

workshop at WU Vienna.

As an empowerment project, CliMates 

Austria started this year to develop and 

hold school workshops. The CliMates’ 

simulation of the climate conference "COP 

in my city" was used and adapted to the 

needs of a young audience. This enables 

pupils* to slip into the role of negotiators at 

the climate conference and gain insights 

into international climate policy. The 

feedback was very positive and is reason 

enough to continue to hold numerous 

CliM'School workshops.

By adapting the worksheets and designing 

a corresponding presentation, the team was 

able to contribute its own ideas and work 

together intensively at the same time. In 

addition, we are happy to say, that the 

“climate action week” we hosted together 

with Global 2000 was a success. In 

November 2018, we held workshops 

discussing climate change and climate 

politics for around 100 students.



STÄRKUNG
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Emission (Im)possible!?

Das Spiel wurde von CA Gründer*innen 

Ende 2017 im Rahmen des “7. Forum 

Jugendstrategie” des österreichischen 

Bundesministerium für Familien, Frauen 

und Jugend vorgestellt und wurde dieses 

Jahr weiterentwickelt und mehrfach 

durchgespielt. Besonders freuten wir uns 

über die Einladung zum kidz21 Symposium 

im Juni bei dem wir auch gleich eine 

motivierte Lehrerin aus Graz für unser Spiel 

begeistern konnten und dieses im 

November mit ihren Schüler*innen 

eindrucksvoll gespielt haben. Außerdem 

haben wir einen Bericht über Emission 

(Im)possibe!? im 3D Magazin (2/2018) des 

Österreichischen Alpenvereins 

veröffentlicht. Ziel des Spiels ist unter 

anderem ein Verständnis dafür aufzubauen, 

wie schwierig es auf internationaler Ebene 

ist, mit vielen unterschiedlichen Interessen, 

Kompromisse zu finden und einheitliche, 

zielführende Beschlüsse zu fassen und 

gleichzeitig wollen wir die Spieler*innen 

motivieren kreative Lösungen zu finden.

The game was introduced by founders of 

CA at the end of 2017 as part of the "7. 

Forum Jugendstrategie" by the Austrian 

Federal Ministry for Families, Women and 

Youth and was further developed this year 

and played successfully several times. We 

were especially happy about the invitation 

to the kidz21 symposium in June, where we 

were able to enthuse a motivated teacher 

from Graz to our game and played it 

successfully in November with her students. 

What is more, we published an article on 

Emission (Im)possibe!? in the 3D Magazin 

(2/2018) by the Austrian Alpine Association. 

Among other things, the goal of the game 

is to understand the difficulties of finding 

compromises and to make consistent, goal-

oriented decisions on an international level 

while at the same time motivating players 

to find creative solutions



EVENTS

CliMates International Summit

CliMates veranstaltete zum vierten Mal 

einen Summit, wo alle Mates aus den 

verschiedensten Branches 

zusammentreffen sollen und sich 

austauschen. Der CliMates International 

Summit (CIS) wurde zum ersten Mal in 

Wien von 4.-10. Juni 2018 abgehalten und 

war eine einmalige Gelegenheit für 100 

junge Menschen aus aller Welt, 

Expert*innen und Teilnehmer*innen sich 

interdisziplinär auszutauschen und 

gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Eine 

Gruppe von jungen teilnehmenden 

Menschen wurden inspiriert und konnten 

sich vernetzen, um im November 2018 die 

LCOY in Wien zu organisieren. Ein Bericht, 

der den Outcome des CIS zusammfasst 

wurde von CA veröffentlicht.

Local Conference of Youth (LCOY) Austria

CliMates organised an international summit 

for the fourth time, where Mates from all 

over the world met and exchanged 

experiences. The CIS was held in Vienna for 

the first time during June 4th-10th, 2018 

and was a unique opportunity for 100 

young people, experts and participants to 

exchange ideas and develop solutions 

together. A group of young participants was 

inspired and able to get together as a team 

to organise the LCOY in Vienna in 

November 2018. A report on the outcome of 

CIS was produced and published by CA.

Am 16-18.11.2018 wurde die Local 

Conference of Youth Austria, die erste 

österreichische Jugendklimakonferenz 

organisiert. Dabei kamen 150 motivierte 

junge Menschen - von Schüler*innen bis 

Berufstätigen - zusammen, um gemeinsam 

bei Workshops, Diskussionen und 

generellem Austausch Klimaschutz 

anzugehen. Am Ende des Wochenendes 

wurde ein, von Teilnehmer*innen 

unterzeichneter Brief, an die 

österreichische Bundesministerin für 

Nachhaltigkeit und Tourismus Elisabeth 

Köstinger finalisiert. In diesem Schreiben 

wurden die Forderungen der 

Teilnehmer*innen im Speziellen an die 

Politik, aber auch an Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft, gelistet. Nach der LCOY 

begann die Arbeit an den  entstandenen 

Projektideen, u.a. in einem Folgetreffen.

On November 16-18th 2018, the Local 

Conference of Youth Austria, the first 

Austrian youth climate summit, took place. 

150 young and motivated people - from 

students to young professionals came 

together to address climate action in 

workshops, discussions and other settings. 

The outcome of the weekend was a letter to 

the Austrian federal minister for 

sustainability and tourism Elisabeth 

Köstinger. In this letter, the demands of the 

participants in particular to policy makers, 

but also to businesses and civil society, 

were listed. After the LCOY, the work on the 

project ideas started, i.a. in a follow-up 

meeting.



CliM’Drinks wurde dieses Jahr dreimal 

abgehalten und soll vor allem Mates abseits 

ihrer Betätigungsfelder in gemütlicher 

Atmosphäre zusammen bringen sowie 

Raum für Austausch bieten. In unserem Fall 

wurden zudem auch Interessierte und 

angehende Mates eingeladen, um den 

Vorstand kennenzulernen und mehr über 

die Strukturen von CliMates zu erfahren. 

Ziel soll es auch im kommenden Jahr sein, 

in regelmäßigen Abständen CliM’Drinks 

abzuhalten und durch gemeinschaftliche 

Aktivitäten den Teamspirit zu stärken.

TEAM/MATES

CliM'Drinks was held three times this year 

and is intended to bring Mates together in 

a cozy atmosphere away from their fields of 

activity and to provide space for exchange. 

In our case also interested people and 

prospective mates were invited to get to 

know the board and to learn more about 

the structures and the organization within 

CliMates.

The aim for the coming year is to hold 

CliM'Drinks at regular intervals and to 

strengthen the team spirit through joint 

activities.



Advocacy

KOOPERATIONSPARTNER
COOPERATION PARTNERS

Empowerment

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

 

 

Global2000 - Klimaaktionswoche

 

Global Action Network (GloCha)

 

International Association for the Advancement of Innovative 

 

Approaches to Global Challenges (IAAI)

 

kidz21

 

Events

all i need.

 

StadtWien

 

Advocacy Facebook

SOCIAL MEDIA

Instagram

Die Facebook-Seite @climatesaustria wurde am 09.04.2018 

gestartet und konnte bis Ende des Jahres 529 Likes 

erreichen.

 

The Facebook page @climatesaustria was launched on 

09.04.2018 and was able to reach 529 likes by the end 

of the year.

Der Instagram-Kanal @climatesaustria hat bis dato 357 

Abonnenten seit seines 9-monatigen Bestehens.

 

The Instagram channel @climatesaustria has had  357 

subscribers since its 9-month existence.

 

Twitter

Der für die 24. UN-Klimakonferenz (COP24) gestartete Kanal 

@climatesaustria erreichte in einem Monat 29 Follower.

 

Launched for the 24th UN Climate Change Conference 

(COP24), @climatesaustria has reached 29 followers in one 

month.

 

Contact

hello@climatesaustria.ac.at

 

@climatesaustria

 

www.weareclimates.org



Danke für die Unterstützung!

Thanks for your support!


