
 

 

klimafit in den sozialen Medien 

Informationen für Kursleiter:innen, Ansprechpartner:innen der Volkshochschulen und 

Kommunen 

 

Für die überregionale Bewerbung von klimafit wie auch für die Bewerbung des klimafit Kurses an den 

73 vhs-Standorten möchten wir Ihnen bereits fertige Bausteine für die folgenden Social Media Kanäle 

an die Hand geben: 

• Facebook 

• LinkedIn 

• Twitter 

• Instagram 

 

Ein Social Media Post sollte stets aus einer der folgenden Grafiken, die wir Ihnen als separate Dateien 

zur Verfügung stellen, mit dem jeweils auf den Kanal zugeschnittenen Text kombiniert werden. 

       

 

 

Facebook und LinkedIn 

 

Wer was gegen die Klimakrise tun will, muss sie verstehen. Denn, das Klima verändert sich, auch direkt 
vor Deiner Haustür. In unserem vhs-Kurs klimafit „Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ 
lernst Du alles, was Du und Deine Kommune aktiv tun können. Und Mitstreiter:innen, Expert:innen und 
Vertreter:innen aus Deiner Kommune findest du bei klimafit auch.  
 
Nach erfolgreicher Teilnahme erhältst Du ein Zertifikat, ausgestellt vom Helmholtz-Forschungsverbund 
Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM) und WWF Deutschland. 
 
Weitere Infos: www.reklim.de/klimafit und www.wwf.de/vhs-kurs-klimafit 
 
Anmeldung hier: [hier bitte den Link zur Anmeldeseite der vhs oder zur Standortkarte www.wwf.de/vhs-
kurs-klimafit einfügen] 

http://www.wwf.de/vhs-kurs-klimafit
http://www.wwf.de/vhs-kurs-klimafit


 

 

Instagram 

Zu beachten ist, dass in Instagram keine Verlinkungen geteilt werden können. Diese können 

ausschließlich im Profil (Bio) geteilt werden. Die hashtags (#) führen Interessierte zudem auf Profile mit 

weiterführenden Informationen zum klimafit. Das hashtag der jeweiligen Volkshochschule kann 

ebenfalls ergänzt werden. 

 

Zu verwendender Text: 

Wer was gegen die Klimakrise tun will, muss sie verstehen. Denn, das Klima verändert sich, auch direkt 

vor Deiner Haustür. In unserem vhs-Kurs klimafit „Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ 

lernst Du alles, was Du und Deine Kommune aktiv tun können. Und Mitstreiter:innen, Expert:innen und 

Vertreter:innen aus Deiner Kommune findest du bei klimafit auch.  

 
Nach erfolgreicher Teilnahme erhältst Du ein Zertifikat, ausgestellt vom Helmholtz-Forschungsverbund 
Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM) und WWF Deutschland. 
 
#klimafit_de #wwfdeutschland #reklim #klimafit #klimawandel #klimawandelstoppen #klimaschutz 
#klima #volkshochschule #klimakrise #klimawissen #meereisportal #helmholtz_de 
 

 

Twitter 

Für Twitter darf eine die maximale Anzahl von 280 Zeichen nicht überschritten werden (Verlinkungen 

zu anderen Internetseiten zählen hier nicht mit rein.) Das Ergänzen von hashtags oder weiteren 

Absendern ist somit nicht möglich. Wichtig ist zudem, dass für Twitter nur die entsprechend 

ausgewiesenen Bilddateien im Sonderformat verwendet werden. 

 

Aktiv gegen die #Klimakrise: Unser vhs-Kurs #klimafit „Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich 
tun?“ bringt Dich, Mitstreiter:innen & Expert:innen zusammen und zeigt Dir, was Du wissen musst: 
[hier bitte den Link zur Anmeldeseite der vhs oder zur Standortkarte www.wwf.de/vhs-kurs-klimafit 
einfügen] cc @klimafit_de @helmholtz_de @wwf_deutschland @vhs_dachverband  

 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Hub-Ansprechpartner:innen. 

 

Viele liebe Grüße 

 

Ihr klimafit Projektteam 

 

 

 

 

http://www.wwf.de/vhs-kurs-klimafit

