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Das Projekt „Mustername“ wird im Rahmen des „Musterprogramms“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert.
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Die Gestaltung des Flyers kann nach eigenem corporate Design 
(Schriften, Farben, Gestaltungsprinzip ...) erfolgen. Alternativ 
können Sie dieses Layout als Grundlage verwenden (sollte zum 
beispiel kein eigenes Gestaltungsprinzip vorhanden sein). Dabei 
haben Sie u. A. die Möglichkeit, die graue Farbflächen in Ihrer 
eigenen corporate Design-Farbe anzulegen.

Fest definiert ist die Anordnung/hierachie der Logos. Vor allem 
die Größe und reihenfolge der Logos des bMAS, ESF, Eu und des 
Eu-claims ist, wie im Template zu sehen, festgelegt und darf 
nicht verändert werden. Alle hinweise dazu entnehmen Sie bitte 
dem zugehörigen corporate Design-Manual. 

Das Vorhaben „BerufsKlima-Workcamps – ein Orientierungsangebot für 
BerufsanfängerInnen zu grünen Schlüsselkompetenzen“ der Deutschen 
KlimaStiftung wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung 
für nachhaltige Entwicklung befördern.“ über grüne Schlüsselkompetenzen 
zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf (BBNE) durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 



Du bist  zwischen 16 und 25 Jahren alt  und 
wi l lst  später  einen Job machen,  der  auch 
wirkl ich Zukunf t  hat? Oder bist  du gerade 
in einer  Ausbi ldung oder im Studium und 
denkst ,  dass eigent l ich noch mehr geht? 
Mehr Nachhalt igkeit !  Mehr Kl imaschutz!

Dann bist du bei den BerufsKlima-Workcamps 
der Deutschen KlimaStiftung genau richtig! 

An 4 Tagen vermitteln wir dir im Klimahaus 
Bremerhaven 8° Ost (www.klimahaus-
bremerhaven.de) Wissenswertes rund um 
Klimaschutz im Beruf. Du lernst „grüne 
Schlüsselkompetenzen“ kennen, diskutierst mit 
spannenden, nachhaltigen UnternehmerInnen 
und Gleichgesinnten, analysierst deine 
Kompetenzen und Potentiale, erfährst mehr über 
deine Talente… und triffst am Ende vielleicht 
schon die richtige Berufswahl.

Als Highlight bieten wir zudem einmal im Jahr 
ein 6-tägiges Sailtraining auf Deutschlands wohl 
schönstem Traditionssegler - der ALEXANDER 
VON HUMBOLDT II - an. 

Und das Beste: Es entstehen keine Kosten 
für dich; die übernehmen der Europäische 
Sozialfonds und die Deutsche KlimaStiftung.
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BEWIRB DICH JETZT 
FÜR DIE BERUFSKLIMA-
WORKCAMPS

2019:  

10.-13. April 2019
8.-11. Juli 2019
17.-20. Oktober 2019
27.-30. Dezember 2019 
 

2020: 
1.-4. April 2020
(inkl. Sailtraining: 4.-9. April)
18.-21. August 2020
(inkl. Sailtraining: 21.-28. August)
2.-15. Oktober.2020
27.-30. Dezember 2020

TERMINE BERUFSKLIMA-WORKCAMPS 
IM KLIMAHAUS® BREMERHAVEN 8° OST:

Bewirb dich schnell für eines der 
4 Workcamps pro Jahr mit einem kurzen 
Motivationsschreiben (einschließlich 
Adresse, Alter und Name deiner Schule) an: 

info@deutsche-klimastiftung.de
www.deutsche-klimastiftung.de 
0471-90203019


