
1) Wer sind wir?  
Wir sind "Health for Future Göttingen" - ein Zusammenschluss von Auszubildenden, 
Studierenden und Berufstätigen aus dem Gesundheitssektor: Gesundheits- und 
Krankenpfleger*innen, Therapeut*innen, Ärzt*innen, Psycholog*innen und andere 
Akteur*innen aus Göttingen.  
Inspiriert von der Bewegung "Fridays for Future" wurde Health for Future 
Deutschland (https://healthforfuture.de/) von der Deutschen Allianz Klimawandel und 
Gesundheit (Klug) ins Leben gerufen. Im Sommer 2019 haben wir uns als 
Ortsgruppe "H4F Göttingen" gegründet. 
 
 
2) Was ist unsere Motivation? 
Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für unsere Gesundheit im 21. Jahrhundert. 
Aufgrund unserer beruflichen Verantwortung sehen wir die Bekämpfung der 
Klimakrise als unsere Aufgabe an und erkennen die Notwendigkeit, die 
gesellschaftlichen Veränderungen voranzutreiben. Um eine lebenswerte und 
lebenserhaltende Umwelt zu bewahren, ist Klimaschutz für uns eine unabdingbare 
Präventionsmaßnahme. Als Menschen aus den Industriestaaten sehen wir uns 
darüber hinaus in einer besonderen Verantwortung, welcher wir nachkommen wollen. 
Gleichzeitig ist die Bekämpfung der Klimakrise auch die größte Chance für unsere 
globale Gesundheit - diese möchten wir nutzen!  
Wir vereinen uns als Gruppe hinter dem Ziel, Politik und Öffentlichkeit mit konkreten 
Forderungen und Aktionen zum Handeln zu bewegen.  
 
 
3) Was sind unsere Ziele? 
Wir wollen einen lokalen Beitrag dazu leisten, die Umsetzung der internationalen 
Klimaziele (link zu IPCC, link zu Pariser Klimaabkommen) zu erreichen. Um eine 
gesellschaftliche Transformation zu initiieren, wollen wir die Öffentlichkeit 
informieren, aufklären und zum Handeln motivieren. 
 
Wir wollen: 

• die Forderung an Politik und Wirtschaft stellen, Klimarettung und 
Gesundheitsschutz als maßgeblichen Faktor in jegliche Entscheidungen 
einfließen zu lassen 

• uns in relevante politische Prozesse einbringen  

• weitere Angehörige des Gesundheitssektors über die Klimakrise informieren 
und sie zum Handeln bewegen.  

• Insbesondere wollen wir 

• die Themen Klimaschutz und Planetary Health in den Ausbildungen der 
Gesundheitsberufe verankern, 

• im Gesundheitsbereich tätige Menschen dazu motivieren, ihrer 
klimapolitischen Verantwortung gerecht zu werden, 
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• dazu notwendige Strategien in einem lokalen Netzwerk entwickeln und 
realisieren. 

• die Treibhausgasemissionen unseres Gesundheitssektors erfassen, 
schnellstmöglich reduzieren und Klimaneutralität erreichen. Dabei wollen wir 
grundlegend unsere Arbeitsweisen hinterfragen, um sie bedürfnisorientiert und 
klimagerecht zu gestalten.  

• den Gesundheitssektor und insbesondere die in Göttingen gelegenen 
Krankenhäuser dazu aufrufen, die finanzielle Beteiligung an (Divestment) 
sowie Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu beenden und 
Nachhaltigkeitsstrategien zu etablieren.  

• ökonomische Transformationen unterstützen, die den globalen Klimazielen 
dienen.  

 
 
4) Wo agieren wir? 

• im individuellen Umfeld 

• im beruflichen Umfeld in den verschiedenen Berufsgruppen sowohl mit 
Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen und Patient*innen 

• im öffentlichen Raum (Öffentlichkeitsarbeit): Aktionen z.B. Demonstrationen, 
Mahnwachen 

• im politischen Raum: ggf. Klimabeirat, politische Vernetzung, Gremien, 
Verwaltung/Stadtrat 

• in kooperierenden Strukturen mit anderen klimaaktiven Gruppen  

 
 
 
5) Wie agieren wir?  - Umgangsform /Selbstverständnis / Arbeitsstruktur 
Wir begegnen uns auf Augenhöhe und wollen achtsam miteinander umgehen. Wir 
bemühen uns um Gleichberechtigung, Diskriminierungsfreiheit, Feminismus, 
Antirassismus, Inklusion und gegenseitigen Respekt. Wir wollen nachhaltig und 
ressourcenorientiert in unseren Aktivitäten arbeiten, nachhaltige Materialien 
(fairtrade, kleiner C02-Abdruck, ökologisch, recycelt,  etc.) nutzen und unsere 
Arbeitsweise selbst regelmäßig hinterfragen. Wir als Gruppe sind keiner politischen 
Strömung oder Partei zugehörig. Wir agieren bei unseren Aktionen jederzeit 
gewaltfrei, sowohl physisch als auch in der Kommunikation.  
 
 
 
 
 
 



Arbeitsstrukturen: 

• regelmäßiges Plenum, Einsteiger:innen -Treffen  

• kleine Arbeitsgruppen (z.B. Ernährung, Verkehr, "grünes" Krankenhaus, grüne 
Praxen, social media) 

• vernetztes Arbeiten (in die Breite und übergeordnet)  

• interne/externe Weiterbildungen, Informierung über Fakten und Methoden 
innerhalb der Gruppe 

• Teambuildings- und Reflexions-Maßnahmen  

     
6) Kontakt, Willkommensstruktur, Multiplikation 
Wir heißen alle willkommen, die o.g. Selbstverständnis mittragen und unterstützen 
wollen und im Gesundheitsbereich tätig sind. 
Wir sind erreichbar über E-Mail:  healthforfuture_goe@posteo.de. 
Wir sind auf folgenden Plattformen öffentlichkeitsaktiv: Facebook, Twitter, Instagram, 
website: healthforfuture-goettingen.de, 
interne Kommunikation über Signal (Messenger), Wachstumswende 
(Arbeitsplattform), Emailverteiler  
 
  
 


