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Helfen Sie mit, eine klimabewusste Welt zu schaffen 
 
 
Ob es nun darum geht, welche Kulturpflanzen angebaut werden sollen, wie die CO2-Emissionen des 
städtischen Verkehrssystems reduziert werden können oder ob ein Regenschirm für den täglichen 
Weg zur Arbeit mitgenommen werden soll, wir alle interagieren mit dem Klima. Die Bewältigung und 
Steuerung unseres Einflusses auf die Klimaauswirkungen ist eine große Herausforderung für die 
Gesellschaft, heute und in den kommenden Jahrhunderten. 
 
Climanosco entstand aus der Vision, dass wir alle einen Beitrag zur Bewältigung dieser 
Herausforderung leisten können – und dass ein erster Schritt darin besteht, das beste Wissen über 
Klimawissenschaften für jedermann zugänglich zu machen. 
 
Jährlich erscheinen in der wissenschaftlichen Literatur über 15,000 neue Artikel aus der 
Klimaforschung. Diese Forschung ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, 
sachkundige, vernetzte und tragfähige Lösungen für klimapolitische Herausforderungen zu finden, 
die uns alle betreffen. Doch aufgrund ihrer technischen Natur ist die Forschung für die überwiegende 
Mehrheit der Menschen unzugänglich. 
 
Climanosco ist führend in der Veröffentlichung von hochmodernen, von Experten begutachteten 
Klimaforschungsartikeln, die für ein breites Publikum herausgegeben wurden. Die Artikel werden von 
Klimaforschern verfasst und überprüft. Begutachter mit unterschiedlichem Hintergrund unterstützen 
die Autoren in der Anpassung ihrer Texte, um die Zugänglichkeit zu verbessern.  
 
Gegründet im Jahr 2015, ist Climanosco ein unabhängiger gemeinnütziger Verein, eine Online-
Bibliothek und vor allem eine wachsende Gemeinschaft engagierter Individuen und Wissenschaftler 
aus der ganzen Welt. 
 
Wir haben bereits eine Sammlung von zugänglichen, von Experten begutachteten 
Forschungsartikeln veröffentlicht, zwei weitere Sammlungen werden voraussichtlich 2018 
erscheinen. Alle Climanosco-Inhalte sind über unsere Online-Bibliothek frei verfügbar. 
 
Climanosco fördert die gemeinschaftliche, öffentlichkeitsorientierte Verbindung zwischen 
Gesellschaft und Wissenschaft. Unser Forum bietet einen Raum, in dem interessierte Individuen und 
Wissenschaftler zusammenkommen, um Fragen zu stellen, Ideen auszutauschen und gemeinsam 
das Gespräch über die Klimaforschung zu gestalten und zu vertiefen. 
 
Um unsere Arbeit fortsetzen zu können, benötigen wir Ihre finanzielle Unterstützung. 
 
Seit der Gründung haben wir den Grundstein für die Vision von Climanosco gelegt, indem wir 
unseren „call for manuscripts“-Prozess etabliert, die ersten Inhalte unserer Bibliothek veröffentlicht 
und unser Netzwerk durch die aktive Ansprache von Wissenschaftlern und Schulen erweitert haben. 
Ausserdem haben wir unsere Online-Präsenz durch eine benutzerfreundlichere Website erweitert. 
Von dieser Basis aus sind wir bereit, unser Angebot weiter auszubauen und mehr Menschen zu 
erreichen. Kommende Projekte beinhalten: 

- Drei Aufrufe zur Einreichung von Manuskripten, in denen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler die aktuelle Klimaforschung für ein breites Publikum umschreiben, 
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einschliesslich einer Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 17 
Jahren. 

- Erweiterung unserer online Bibliothek durch Blogs, Interviews und Videos 
- Lokale Öffentlichkeitsarbeit inklusive Präsentationen an Schulen und Aufbau eines 

Forschungsprogramms im Dialog mit örtlichen Gemeinden 
- Entwicklung eines eigenen Dialogforums auf climanosco.org. 

 
Den ganzen Monat Dezember sammelt Climanosco Spendengelder, um diese Aktivitäten zu 
unterstützen. Als unabhängige Non-Profit-Organisation finanzieren wir uns ausschließlich aus nach 
oben begrenzten Spenden. Wir halten die Unkosten so gering wie möglich, um sicherzustellen, dass 
die Mittel effizient eingesetzt werden, um die Klimawissenschaften der Welt zugänglich zu machen. 
Wir glauben, dass Menschen, die mit Wissen ausgestattet sind, sich in ihrem Umfeld und darüber 
hinaus den Herausforderungen des Klimas besser stellen können. 
 
Ihre Spende trägt direkt dazu bei, eine klimabewusstere Welt zu schaffen. In dieser Weihnachtszeit 
laden wir Sie ein, Climanosco zu unterstützen und Wissen zu schenken. 
 
Bitte besuchen Sie climanosco.org/spenden, um mehr zu erfahren, oder kontaktieren Sie uns unter 
spenden@climanosco.org. 
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