
Hamburg, 19.11.2020 
 

Hamburger Verein startet “tatkräftig fürs Klima” 
tatkräftig e. V. organisiert Umwelt-, Natur- und Klimaschutzeinsätze  

 
Mit “tatkräftig fürs Klima” bietet der Hamburger Verein tatkräftig e. V. ab 2021 ein neues 
Format an, um Menschen aller Generationen für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zu 
begeistern: In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Umweltorganisationen organisiert der 
Verein eintägige Einsätze für Freiwilligengruppen in Hamburg und ermöglicht so ganz 
praktisch tiefere Einblicke in diesen Bereich. Um das Vorhaben zu realisieren, startet am 
Sonntag eine Spendenkampagne. 
 
Persönliches Engagement für den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, das ist vielen Menschen 
zunehmend ein Anliegen. Aber wo anfangen? Diese Frage beantwortet der tatkräftig e. V. mit dem 
neuen Format “tatkräftig fürs Klima”. Ab 2021 organisiert der Hamburger Verein verstärkt 
eintägige Einsätze mit Freiwilligengruppen, bei denen  Umwelt-, Natur- und Klimaschutz im 
Mittelpunkt stehen – ganz nach dem Vereinsmotto “1 Team. 1 Tag. 1 Ziel.” Das tatkräftig-Team 
arbeitet dabei mit kompetenten Partnern zusammen. Sowohl kleine Initiativen als auch große 
Organisationen bieten im Rahmen von “tatkräftig fürs Klima” zahlreiche Gelegenheiten, selbst 
mit anzupacken und dabei viel über Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zu lernen. 
 
“Wir haben ‘tatkräftig fürs Klima’ ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass jede*r etwas dazu 
beitragen kann, unseren Lebensraum für uns und kommende Generationen zu erhalten. Mit 
unserer Arbeit bringen wir Menschen zusammen und machen unser schönes Hamburg gemeinsam 
noch lebenswerter”, sagt Gründerin Miriam Schwartz.  
 
Um “tatkräftig fürs Klima” zu realisieren, ruft der tatkräftig e. V. vom 22. November bis  
24. Dezember 2020 zur Unterstützung auf: Im Rahmen einer Kampagne auf der Crowdfunding- 
Plattform Startnext wird Geld für das Vorhaben gesammelt. Als Dankeschön hat sich das 
tatkräftig-Team vom limitierten tatkräftig-Beutel bis zum Mitmach-Paket einiges einfallen lassen 
und freut sich schon jetzt über alle Beiträge, die das Herzensprojekt “tatkräftig fürs Klima” auf 
den Weg bringen. Gespendet werden kann auch direkt über die Homepage des Vereins: 
www.tatkraeftig.org. 

 

 

Pressekontakt tatkräftig e. V. 
nicole.hartmann@tatkraeftig.org 
040 53 260 260 / 0162 2666 135  
www.tatkraeftig.org/presse 

http://www.tatkraeftig.org/
http://www.tatkraeftig.org/presse


 

tatkräftig fürs Klima – Links & Social Media  
 

Landingpage mit Videoclip:  www.tatkraeftig.org/klima 

Startnext-Kampagne (ab 22.11.20):  www.startnext.com/tatkraeftig-fuers-klima  

Video-Clip zum Einbinden:  https://vimeo.com/470162531 

Facebook & Instagram: tatkräftig e. V. Facebook  tatkräftig e. V. Instagram 

 
Der tatkräftig e. V.  
 

Mehr als 6.000 Freiwillige haben sich seit Gründung des tatkräftig e. V. in rund 800 Einsätzen 
engagiert. Der Hamburger Verein widmet sich seit 2012 der Förderung des freiwilligen 
Engagements. Nach dem Prinzip “1 Team. 1 Tag. 1 Ziel.” organisiert das tatkräftig-Team in 
Zusammenarbeit mit über 200 Partnern aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich 
eintägige Hilfseinsätze für gemeinnützige Organisationen und ihre Hilfeempfänger*innen, die auf 
Unterstützung angewiesen sind. Im Fokus stehen dabei Begegnungen auf Augenhöhe, neue 
Perspektiven und vor allem die Freude am persönlichen Engagement.  
Jahresbericht 2019 

 
Fotos & Key Visual 
 

Bildmaterial stellen wir gerne zur Verfügung. Bitte bei Verwendung vermerken: Ⓒ tatkräftig e. V.  
 

 

 
tatkräftig-Team beim Umwelteinsatz mit Gründerin Miriam Schwartz (2. von rechts / vorne Mitte) 
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