
Vorträge und 
Workshops
Stand: Januar  2023

Photo by Shane Rounce on Unsplash



Wer sind wir? 
Leocor und „Klimainitiative München“

Zu „München klimaneutral “ 
beitragen.  Teilprojekte: 

1) Klimatreffs: Mit Menschen 
wohnortnah ins Gespräch 
kommen und sie zu 
Klimaschutz ermutigen –
auch Menschen, die in einer 
anderen Sprache als Deutsch 
zuhause sind

2) Münchner Sportvereine: 
Deren Engagement (sowie 
das ihrer Mitglieder) für 
Klima- und Umweltschutz 
unterstützen

„Um die Transformation in 
Richtung einer klimaneutralen 
Gesellschaft zu unterstützen, 
bieten wir u.a. Beratung für 
Einzelpersonen, Organisa-
tionen und Betriebe an und 
engagieren uns in ehren-
amtlichen Projekten für 
Klimaschutz.“
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Was wir wollen
Impulse in die Gesellschaft geben, um Klimaengagement zu stärken –
für ein besseres Leben für alle 

- Bildung: wir vermitteln Wissen zu klimarelevanten Problemen sowie 
Lösungen – um sich eine fundierte Meinung bilden und mitreden zu 
können

- Bewusstsein: wir stärken mit unseren Impulsen das Bewusstsein für 
Klima, Umwelt und Natur und für die Rolle des Menschen in diesem 
System

- Bereitschaft: wir stärken dadurch die Bereitschaft, sich in Gemeinschaft 
vor Ort für die Erhaltung der Lebensgrundlagen einzusetzen – und 
unterstützen die Umsetzung



Unsere Vorträge und Workshops
Titel Typ BenötigtBereich

„Bringt die Sonne in eure Herzen und Steckdosen“ 
– PV auf Dach, Balkon und Mieterstrom

Vortrag mit 
Diskussion

Deine Energie

„E-Auto: Problem oder Party?“
Faktencheck mit 
Probefahrt

E-Auto
Deine 
Fortbewegung

„Energiewende verschlafen – die Folgen bekommen wir jetzt zu 
spüren. Agrarwende verschlafen – was kommt dann?“ 

Vortrag mit 
Diskussion

Dein Lebensstil

„Lecker, günstig und gesund? Geht doch! Eine Mahlzeit für 1 EUR“ Workshop
Küche & 
Zutaten

Dein Lebensstil

„Wohltat für die Seele: Blühende Lebensinseln auf Balkon und 
Garten“

Workshop & 
Erf.austausch

PflanzenDein Lebensstil
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„Lebensinseln im öffentlichen Raum schaffen – für Schmetterlinge,  
andere Insekten, Vögel und natürlich für uns selbst“

WorkshopDein Lebensstil

„Der Gärtner ist immer nur so gut wie seine Erde“ 
Workshop & 
Erf.austausch

Eimer, 
Würmer

Dein Lebensstil

Sonderveranstaltung zusammen mit einer Buchhandlung im Viertel 
und mit unseren Blühbotschafterinnen

Gespräch
Buchhand-
lung, Bücher

Dein Lebensstil
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Unsere Vorträge und Workshops
Titel Typ BenötigtBereich

„Gutes Essen, gutes Klima, gutes Leben“ 
Vortrag mit 
Diskussion

Dein Lebensstil

„Was würdest du fürs Klima tun, wenn es alle anderen auch tun 
würden?“ – Fragen, die die Welt bewegen 

Dialog DialogkartenDeine Haltung

Sonderthema: „Klimafreundlich Leben“ – das Spiel 6 Abende, Spiel
Material + 
kostet!

Deine Haltung

Offenes Klimacafé im Viertel – Austauschen, Planen, Umsetzen  DiskussionDivers

Kinoabend mit Diskussion Kino & Disk. FilmDivers
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„Klimaschutz für jedes Alter“ 
Vortrag mit 
Diskussion

Deine Haltung

„Klimatalk - wie kommen wir in ein gutes Gespräch übers Klima?“ 
Vortrag, Refle-
xion, Übungen

Deine Haltung

„Minimalismus: Ein gutes Leben ist einfach 
– wie wir mit weniger mehr Zufriedenheit erreichen“

Vortrag mit 
Diskussion

Deine Haltung
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16
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Unsere Vorträge und Workshops
Titel Typ BenötigtBereich

„Psychologie der Klimakrise: Wie wir in das Schlamassel geraten 
sind – und wir wieder herausfinden“

Vortrag mit 
Diskussion

Deine Haltung

„Von der Wiege zur Wiege – Kreislaufwirtschaft“ 
Vortrag mit 
Diskussion

Deine Haltung

„Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften“
Vortrag mit 
Diskussion

Dein 
Unternehmen

„Geht nicht gibt‘s nicht: Mit kleinen Gesten viel erreichen“Divers
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„Zukunft Mobilität – multimodal und elektrisch“
Deine 
Fortbewegung

Vortrag mit 
Diskussion

Workshop & 
Erf.austausch



„Bringt die Sonne in eure 
Herzen und Steckdosen“ 
– PV auf Dach, Balkon und 
Mieterstrom
Die Energiekosten steigen weiter – die Photovoltaik als 
Preisbremse!

Vom Balkonkraftwerk für die Mietwohnung, über eine 
Dachanlage für Eigenheimbesitzer bis hin zu großen 
Mieterstromanlagen für Eigentümergemeinschaften gibt es 
vielfältige Möglichkeiten von diesem Trend zu profitieren. In 
unserem Kurzvortrag und der Diskussion mit anderen 
interessierten Menschen erfährst Du mehr und erhältst 
Anregungen für deine persönliche Energiewende.  

Aus der privaten Sicht der Bürger*innen ist die Installation 
einer Photovoltaikanlage aus mehreren Gründen 
lohnenswert. Einerseits wird zumindest ein Teil der 
Stromkosten für die nächsten 20 – 25 Jahre reduziert –
solange ist nämlich die durchschnittliche Lebensdauer einer 
Photovoltaikanlage – und andererseits ist dies ein kleiner 
Beitrag zur persönlichen “Energiewende”. Das gute Gefühl, 
als Teil einer großen Bewegung das Richtige zu tun und sein 
Geld in eine lebenswerte Zukunft zu investieren, ist ein 
schöner Nebeneffekt.

Vortrag mit 
Diskussion

1 zurück zur 
Übersicht



„E-Auto: Problem oder 
Party?“

• „Das E-Auto braucht schon zur Herstellung so 
viel Energie, dass es die Umwelt mehr belastet 
als ihr nutzt!“

• „Der Akku ist doch Sondermüll!“

• „Kobalt wird im Kongo mit Kinderarbeit 
abgebaut!“

• „Also, ich möchte nicht mit einem E-Auto 
stundenlang im Winter im Stau stehen!“

Was ist dran an diesen und vielen anderen 
Behauptungen? Wir setzen uns damit kritisch 
auseinander, ohne das E-Auto zu verherrlichen. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit zu einer 
Probefahrt im E-Auto

Faktencheck mit 
Probefahrt

2 zurück zur 
Übersicht



„Energiewende verschlafen – die 
Folgen bekommen wir jetzt zu 
spüren. Agrarwende verschlafen –
was kommt dann?“
• Lebensmittelkrise… ist das die nächste Krise, die uns 

bevorsteht?

• Hitze, Dürre, Wassermangel, Überschwemmungen – die 
die Folge: massive Ernteausfälle weltweit. Was bedeutet 
das für uns als Verbraucher*innen? Können wir uns in 
Zukunft unser Essen noch leisten?

• Klimawandel, Artensterben, Antibiotika Resistenzen, 
versteppende Landschaften, Tierleid und Bauern, die mit 
dem Rücken zur Wand stehen – alle wissen, dass es so 
nicht weiter gehen kann. Reformen werden schon lange 
und immer lauter gefordert. Und wieder verhindern 
große Konzerne notwendige Veränderungen. Die Folgen 
sind jetzt schon gravierend.  

Sind wir all dem hilflos ausgeliefert? Können und wollen wir 
wieder nur zusehen? Was muss sich jetzt verändern, damit 
wir nicht wieder vor einem Scherbenhaufen stehen? Denn 
eines ist sicher: Für Versäumnisse zahlen am Ende immer 
wir.

Vortrag mit 
Diskussion

3
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„Lecker, günstig und 
gesund? Geht doch! Eine 
Mahlzeit für 1 EUR“
• Ein gutes Essen macht uns zufrieden und glücklich. Aber 

wie kann man sich das in der heutigen Zeit noch leisten? 
Insbesondere, wenn es schnell gehen muss, liegt der 
Griff zu Fertigprodukten nah. Doch das muss nicht sein.

• Wir zeigen, wie es anders geht. Und zwar besser und 
sogar günstiger, wie beim Vergleich zwischen unserer 
selbst zubereiteten Speise und Fertigprodukten deutlich 
wird.

• Als Schmankerl gibt es für alle Besucherinnen und 
Besucher eine kleine Kostprobe zum Ausprobieren. 

4Workshop mit 
Verkostung
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„Wohltat für die Seele: Blühende 
Lebensinseln auf Balkon und 
Garten“
• Sich in der Natur aufzuhalten und sie zu beobachten, ist 

nicht nur schön, sondern auch wichtig für unser 
seelisches Wohlbefinden, gerade im Alter. 

• Was liegt da näher, als Natur auf den eigenen Balkon 
oder in den eigenen Garten einzuladen und sich an der 
Anwesenheit von anderen Lebewesen zu erfreuen? 

• Aber wie locken wir Bienen & Co., Schmetterlinge oder 
gar Vögel dorthin? Was gefällt ihnen, was schmeckt 
ihnen? 

• Wir wollen Ihnen zeigen, wie einfach es ist, eine kleine 
Lebensinsel im eigenen Umfeld zu schaffen. Es genügen 
ein paar Töpfe, etwas guter Wille und ein wenig Geduld. 
Und dann heißt es: Stuhl aufstellen, Augen öffnen (oder 
schließen) und entspannt dem Leben lauschen.

5Workshop & 
Erf.austausch
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zurück zur 
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„Lebensinseln im öffentlichen 
Raum schaffen – für 
Schmetterlinge, Wildbienen, 
andere Insekten, Vögel und 
natürlich für uns selbst“
• “Eine Lebensinsel ist ein Stück öffentliches oder 

gewerblich genutztes Land, das, ergänzt um 
Naturmodule, zahlreichen einheimischen Pflanzen und 
Tieren einen Lebensraum bietet.” (lebensinsel.org.)

• Die wenigsten von uns haben einen eigenen Garten, in 
dem sie Lebensraum für unsere gefährdeten Mitlebe-
wesen anbieten können. Wir haben aber massig öffent-
lichen Raum, der oft versiegelt ist, oder zumindest lieb-
los und  pflegeleicht“ mit Rasen bepflanzt ist. Dort sucht 
man relativ vergeblich nach einem Zeichen von Leben…

• Wir spannen einen großen Bogen an Themen, die eines 
gemein haben: Lasst uns Lebensraum und Nahrung für 
Insekten schaffen und dem tristen Grau in unserem 
Viertel ein paar Lebensinseln abringen. 

Vielleicht ärgert ihr euch über einen lieblosen Grünstreifen 
vor eurer Haustür, den ihr schon lange verändern wolltet, 
wisst nur nicht, wie ihr das Projekt angehen sollt? 

6Workshop
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„Der Gärtner ist immer 
nur so gut wie seine 
Erde“
Unter diesem Motto laden wir ein zum Erfahrungsaustausch 
über Kompost, Wurmkiste und Co. 

• Wie setze ich einen Laubkompost auf?  Was ist Bokashi 
und wie kann ich damit Terra preta – besten Dünger –
machen?  

• Wie baue ich mit einfachsten Mitteln eine Wurmkiste 
und warum eigentlich?  

• Wie kann ich mit diesen Methoden im besten Fall 
jeglichen im Haushalt anfallenden organischen Abfall in 
Dünger verwandeln.? 

Kommt dazu und erzählt uns, wie ihr eure Erde verbessert. 

7Workshop & 
Erf.austausch
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Besucht unsere 
Blühbotschafterinnen 
vor der Buchhandlung
Sonderveranstaltung zusammen mit einer Buchhandlung im 
Viertel und mit unseren Blühbotschafterinnen

• Zu jeder Jahreszeit gibt Mutter Natur alles – im Frühjahr 
leuchten die ersten Blüten, im Sommer sprießt das satte 
Grün, im Herbst färbt sich das Laub in bunten Farben 
und im Winter sammelt Mutter Erde Energie, um den 
Lauf der Jahreszeiten von Neuem zu beginnen. Die 
Natur deckt ihren Tisch reichlich für alle ihre Lebe-
wesen, nur gibt es immer weniger natürliche Räume. 

• Hast du Lust, deinen Garten oder Balkon in eine 
blühende Lebensinsel für Vögel und Insekten zu 
verwandeln?  

• Unsere Blühbotschafterinnen und Mit-Initiatorinnen der 
Münchner Klimainitiative zeigen euch unsere liebsten 
Gartenbücher und geben Tipps, wie ihr euren Garten in 
ein Paradies für euch und andere Lebewesen 
verwandeln könnt.

8Gespräch
zurück zur 
Übersicht
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„Gutes Essen, gutes 
Klima, gutes Leben“
• Essen ist viel mehr als nur Kalorienaufnahme. Ein gutes 

Essen macht uns zufrieden und glücklich. 

• Dafür brauchen wir eine Landwirtschaft, die uns auch in 
Zukunft mit guten Lebensmittel versorgen kann und 
dabei Klimawandel, Umweltzerstörung und Artensterben 
nicht aus dem Blick verliert. 

• Gute Lebensmittel zu bezahlbaren Preisen für das gute 
Leben für Alle, das ist gerade in den jetzigen Zeiten eine 
Herausforderung. 

Wie können wir das trotzdem erreichen? Was muss sich 
dazu verändern? Was können Sie als Einzelner dazu 
beitragen? Das wollen wir mit Ihnen gemeinsam diskutieren.

Vortrag mit 
Diskussion

9 zurück zur 
Übersicht
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„Was würdest du fürs Klima 
tun, wenn es alle anderen 
auch tun würden?“ – Fragen, 
die die Welt bewegen
• München soll 2035 klimaneutral werden. Dazu wollen 

wir als "Klimainitiative München" beitragen, indem wir 
proaktiv in Parks, auf Märkten, bei Nachbarschaftstreffs 
und in Vereinen auf die Menschen in den Stadtvierteln 
zugehen, mit ihnen auf Augenhöhe ins Gespräch 
kommen, zum Handeln einladen. Dabei geht es auch 
darum, über „soziale Ansteckung“ zur Änderung der 
sozialen Norm beizutragen  - dass „Klimaschutz ganz 
normal ist, Spaß machen kann und die Gemeinschaft 
dabei tut gut“.

• Ein Werkzeug dafür ist ein tiefsinniges Dialogspiel, das 
wir mit interessierten Besucher*innen spielen möchten. 
Unsere „Fragen, die die Welt bewegen“ laden ein, die 
Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und 
dies an andere weiterzugeben.

10Dialog-
veranstaltung 
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„Klimafreundlich Leben“ 
– das Spiel*
• „Klimafreundlich Leben“ bringt dich gemeinsam mit 

Weggefährt*innen spielerisch vom Reden ins Tun und 
senkt damit dauerhaft deinen CO2-Fußabdruck und den 
unserer Gesellschaft. Ein halbes Jahr lang loten wir 
jeden Monat gemeinschaftlich und kreativ unsere besten 
Möglichkeiten aus, um unseren CO2-Ausstoß zu 
reduzieren. Wir setzen uns konkrete Ziele, welche 
Veränderung wir bis zum nächsten Treffen verwirklichen 
wollen.

• Die Erwartungen aus der Gruppe nutzen wir, um 
Veränderungen umzusetzen, alte Gewohnheiten zu 
hinterfragen oder den gesellschaftlichen Wandel in die 
Hand zu nehmen. Im Schnitt sind so 90 % der Vorhaben 
Realität geworden.

• Klingt trocken und langweilig? Im Gegenteil! Spielerische 
Elemente sorgen für Spaß, Freude und gesunden 
„Wettbewerb“ ums Gute. Und das ist auch gut für deine 
Kirchengemeinde.

*Urheberrechte KBW Traunstein

116 Abende, Spiel
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Offenes Klimacafé im 
Viertel – Austauschen, 
Planen, Umsetzen 
Offener Treff 

• … zum Austausch von Ideen für das eigene Stadtviertel 

• … zum Teilen von Sorgen im Zusammenhang mit 
Umwelt und Klima

• … zum Vernetzen

• und um ins Handeln zu kommen!

Mögliche Leitfragen für die Diskussion und die Einladung:

• Wo muss/kann man in unserem Viertel mehr für Klima-
/Umwelt-/Artenschutz tun? Was ist besonders kritisch?

• Welche Positivbeispiele gibt es?

• Was sind Hürden & Hindernisse?

• Wer ist / welche Gruppen sind im Viertel schon aktiv?

• Was könnte ein erster Schritt sein?

12Gespräch
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Kinoabend mit 
Diskussion
Kinoabend mit einem Film zu Umwelt- und Klimathemen, mit 
ermutigender Botschaft, z. B.

• „Rise up“

• „Aus Liebe zum Leben“

• „Everything will change“ 

• …

• …

• …

13Film  & 
Diskussion
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„Klimaschutz für jedes 
Alter“
In dieser Veranstaltung widmen wir uns folgenden Fragen 
und diskutieren sie gemeinsam mit den Teilnehmer*innen

• Was sind die drängendsten Klima-Probleme?

• Welche Rolle spielt das Alter beim Klimaschutz? 

• Was kann man aus der Perspektive anderer 
Altersgruppen lernen?

• Was kann ich einzeln oder in Gemeinschaft tun, auch als 
älterer Mensch?

• Wie motiviere ich andere?

14Vortrag mit 
Diskussion
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„Klimatalk - wie kommen 
wir in ein gutes Gespräch 
übers Klima?“
Die Forschung zeigt: übers Klima reden ist einer der 
mächtigsten Hebel. Nur wie?

• Welche Rolle spielt der Dialog über die Generationen 
hinweg?

• Welche Erkenntnisse liefert die Psychologie?

• Was sind hilfreiche Strategien, Haltungen und Techniken 
für ein konstruktives Gespräch?

• In dieser Veranstaltung erwartet die Teilnehmer*innen 
eine Mischung aus Input, Reflexion und Raum zum 
Ausprobieren

15Vortrag, Refle-
xion, Übungen

zurück zur 
Übersicht
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„Minimalismus: Ein gutes 
Leben ist einfach 
– wie wir mit weniger mehr 
Zufriedenheit erreichen“
In dieser Veranstaltung widmen wir uns folgenden Fragen 
und diskutieren sie gemeinsam mit den Teilnehmer*innen

• Welche Rolle spielt unser Konsum fürs Klima und unsere 
Lebensgrundlagen?

• Wie werden wir selber mit weniger glücklicher und was 
sagt die Ethik?

• Wieviel Konsum brauchen wir wirklich und wie entkommt 
man der „Konsumfalle“?

• Was macht uns wirklich innerlich satt und zufrieden?

16Vortrag mit 
Diskussion
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„Psychologie der Klimakrise: 
Wie wir in das Schlamassel 
geraten sind – und wieder 
herausfinden“
In dieser Veranstaltung bewidmen wir uns folgenden 
Fragen: 

• Welche Rolle spielen unser Denken, Wahrnehmen und 
Fühlen bei der Klimakrise?

• Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf unsere 
Psyche und (psychische) Gesundheit? Was stärkt 
Resilienz?

• Wie kann psychologisches Wissen helfen? Was sind 
Möglichkeiten, aber auch Grenzen?

• Wie überwindet man die Kluft zwischen Wissen und 
Handeln? 

17Vortrag mit 
Diskussion

zurück zur 
Übersicht

Photo by Alan Labisch on Unsplash



Von der Wiege zur Wiege 
– Kreislaufwirtschaft 
• Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell der Produktion und 

des Verbrauchs, bei dem bestehende Materialien und 
Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, 
wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt 
werden. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der 
Produkte verlängert.

• In diesem Vortrag wollen wir uns mit folgenden Fragen 
beschäftigen und mit Ihnen diskutieren:

− Was bedeutet dieses Modell für Klima und 
Umwelt? 

− Was bringt es für Verbraucher*innen mit Blick 
auf Kosten und Lebensqualität? 

− Und inwiefern können Unternehmen davon 
profitieren (z.B. Rohstoffversorgungssicherheit, 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, 
Innovation)?

18Vortrag mit 
Diskussion
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Gemeinwohlorientiertes 
Wirtschaften
• Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein Modell und zugleich eine 

Bewegung, die die Wirtschaft, wie wir sie heute kennen, 
reformieren soll.

• Ziel ist es, von einer kapitalistischen, auf Wachstum und 
Profit ausgerichteten Wirtschaftsweise, zu einem 
ökonomischen Modell zu kommen, bei dem das 
Gemeinwohl an erster Stelle steht und damit ein "Gutes 
Leben für Alle" sichert.

• Dazu werden folgende Werte in allen Bereichen des 
unternehmerischen Handelns berücksichtigt:  
Menschenwürde, Solidarität und soziale Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitbestimmung

In unserer Veranstaltung wollen wir Ihnen dieses Modell 
vorstellen und mit Ihnen diskutieren, wie Unternehmen es 
nutzen können und welche Vorteile sich dadurch z.B. mit Blick 
auf die Außenwahrnehmung und eine gesteigerte 
Arbeitgeberattraktivität ergeben.

19Vortrag mit 
Diskussion
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Photo by Kumpan Electric on Unsplash

Zukunft Mobilität –
multimodal und elektrisch
Im Jahr 2020 war der Verkehr für 150 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalente Treibhausgasemissionen, also ca. 20% der 
gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland, 
verantwortlich.

Fast 80% der zurückgelegten Personenkilometer wurden 
dabei im motorisierten Individualverkehr, d.h. mit PKWs und 
Motorrädern,  sowie im Flugverkehr zurückgelegt. Diese Art 
von Verkehr ist auch für den höchsten Anteil an 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der geringere Teil 
von ca. 20% wurde zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit der Bahn 
oder im öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt, was mit 
wesentlich geringeren Emissionen verbunden sind.

Um Treibhausgase zu vermeiden, kann ich auf Elektro-
mobilität umsteigen und/oder meinen motorisierten 
Individualverkehr reduzieren. Doch was braucht es dazu und 
wie gelingt mir der Umstieg?  

Dieser Vortrag möchte aktuelle Möglichkeiten aufzeigen und 
zur Diskussion und zum persönlichen Handeln anregen. 
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https://unsplash.com/@kumpan_electric?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/VqABo8zqu5E?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


„Geht nicht gibt‘s nicht: 
Mit kleinen Gesten viel 
erreichen“
Viele Menschen spüren die Klimakrise – und sagen 
gleichzeitig „aber was kann ich schon bewirken!“

Wir meinen: viel mehr als man denkt! Dass man schon mit 
kleinen Gesten viel erreichen und gleichzeitig noch den 
eigenen Geldbeutel schonen kann, das wollen wir gemein-
sam mit euch erkunden und am Ende zu konkreten kleinen 
Vorsätzen kommen. Für eine lebenswerte Zukunft, zum 
eigenen Wohle, für unsere Kinder und unsere Mitwelt!

Hier kann man aktiv werden:

• Balkon & Garten (Pflanzen,  Erde, Mitbewohner, Licht …)

• Essen (Welches? Wie zubereiten & aufbewahren? Was 

mit Resten machen?)

• Haushalt (Energie, Wasser, Plastik, Müll…)

• Energie (Balkonsolar,  Ökostrom …)

• Finanzen (wohin mit übrigem Geld?)

• Freizeit & Konsum (Urlaub, Kleidung, Elektronik, Sport …)

• Fortbewegung (wieviel Auto muss sein?)

• Haltung (Kraft, Verzicht, Verbundenheit …)
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https://unsplash.com/@gallarotti?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/de/fotos/ruQHpukrN7c?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


In Gemeinschaft mehr bewegen –
danke, dass du dabei bist!

Photo by Shane Rounce on Unsplash

Kontakt: info@leocor.org

https://unsplash.com/@shanerounce?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/DNkoNXQti3c?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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