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Aussagen zur Kampagne 2020/2021 

Einige Wünsche der teilnehmenden Kinder sowie Aussagen 
aus teilnehmenden Einrichtungen 

         

Deutschland, Emden 

„Liebe Politiker*innen, bitte schützt das Klima für eine bessere Zukunft. Das 

kommt von meinem Herzen. Bitte erfüllt mir diesen Wunsch!“ (Tania) 

 

Deutschland, Remscheid 

„Liebe Politiker*innen, macht bitte das Zugfahren oder Busfahren günstiger!“ 

(Mariella) 

 

Luxemburg 

„Wir brauchen mehr kinderfreundliche und umweltschonende Mobilität“  

 

Belarus, Pruzhany 

„Einer Ameise liebt die Natur nicht, sie ist Natur. Sei wie die Ameise.“  

 

Deutschland, Saarbrücken 

„Ich wünsche mir, dass der Regenwald erhalten bleibt.“ (Maja) 

 

Deutschland, Pfullingen 

Wenn dein Kind zur Schule gefahren wird, wird es müde und träge. 
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Niederlande 

Die Kinder haben ein landesweites Kinder-Klimaabkommen verabschiedet.  

Diese drei Forderungen sind ihnen am wichtigsten:  

   - Stärkung der Deiche,  

   - weniger Fleisch zu essen,  

   - ein Baum raus, zwei Bäume rein 

 

Österreich, Lemberg 

Die Aktion hat bei den Kindern "voll eingeschlagen". Freudestrahlend kamen sie 

jeden Tag in der Früh und haben mir erzählt, dass sie mit Roller, Rad oder zu Fuß 

gekommen sind und haben sich das Pickerl (den Aufkleber) abgeholt. (Pädagogin) 

 

Italien, Bozen 

„Die Aktion kommt bei den Kindern, Eltern und dem Lehrpersonal sehr gut an.“ 

(Kampagnenkoordinatorin Südtirol) 

 

Deutschland, Wolfschlugen 

"Es hat allen viel Spaß gemacht und wir beteiligen uns gerne wieder." 

 

Nord-Mazedonien, Karposh 

Die Schüler*innen aus Karposh hatten geplant teilzunehmen, aufgrund der 

Corona-Erkrankung einer Lehrerin mussten sie leider absagen. 

 

Die Kindermeilen-Kampagne 

Seit 2002 unterstützt die Kindermeilen-Kampagne europaweit Kinder darin, etwas über den Einfluss ihres tägli-
chen Lebens auf das Klima zu lernen und ermutigt sie Vorbild für ihre Eltern sowie für Klimapolitiker*innen zu 
sein. Die Kinder sammeln mindestens eine Woche lang sogenannte ‚Grüne Meilen‘ für jeden zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegten Weg sowie für weitere umweltfreundliche Aktionen 
wie zum Beispiel regionale Ernährung. Die Grünen Meilen werden den Teilnehmer*innen und Politiker*innen der 
jährlichen UN-Klimakonferenzen präsentiert. kindermeilen.de 

http://www.kindermeilen.de/

