
 

 

RUN FOR YOUR LIFE    
 

A Climate Movement — ein Lauf für klimabewegte Menschen: von der Arktis bis Paris -   

durch das Rheinland und das Rheinische Revier 

„There are times when we must accept small steps forward—and there are other times 

when you need to run like a buffalo. Now is the time to run.“ 

Henry Red Cloud, Lakota educator  

WAS, WER & WARUM 
 

Anlässlich der Klimakonferenz (COP 21) vom 30. November bis 11. Dezember 2015 initiiert die 

schwedische Theater- und Aktivistengruppe Riksteatern einen Staffellauf, beginnend in Kiruna (der 

Arktischen Region Nordschwedens), endend in Paris, wo die Klimaverhandlungen stattfinden. Der 

Lauf soll der Forderung nach Klimagerechtigkeit und  einer nachhaltigen Zukunft mehr Nachdruck 

verleihen. 

WIE & WANN 

Am 9. November beginnt der Staffellauf, bei dem in den darauffolgenden Tagen ca. 1000 Menschen 

gemeinsam helfen, um insgesamt mehr als 4000 km bis Paris, welches pünktlich zum Beginn der 

Klimaverhandlungen am 30. November erreicht werden soll, zurück zu legen: mehr als 4.000 km in 20 

Tagen;  gelaufen wird Tag und Nacht; dafür braucht es für die Gesamtstrecke 1000 klimabewegte 

Menschen, die durchschnittlich 4 km laufen. Der komplette Lauf soll per Live-Stream ununterbrochen 

ins Internet übertragen werden. 
 

DER KLIMAWANDEL & ICH 
 

Die Läufer*innen sind dabei Geschichtenerzähler, sog. „Storyteller“. Sie sollen in ihren alltäglichen 

Klamotten laufen, denn im Vordergrund steht eher die persönliche Geschichte als die sportliche 

Herausforderung. Jeder*r Läufer*in ist eingeladen an den Orten entlang der Strecke zu laufen, mit 

denen er/sie eine persönliche Verbindung hat oder die seine/ihre persönliche Geschichte 

„verbildlichen“.  Die Aktion ist inklusiv, das heißt jede*r darf auf die für ihn oder sie angemessene 

Weise mitmachen… egal ob laufend, gehend oder z.B. im Rollstuhl.  

Während der 4 km (oder auch mehr oder weniger), die jede*r einzelne zurücklegt, wird im 
Hintergrund die ganz persönliche Geschichte der Läufer*innen erzählt. Besonders spannend sind 

Geschichten von Menschen, die direkt vom Klimawandel betroffen sind, sich betroffen fühlen, aktiv 

allein oder in Gruppen den Klimawandel thematisieren, oder einfach die Dringlichkeit des Kampfes 

gegen den Klimawandel erkannt haben. Diese persönliche Geschichte (zwischen 500 und 1500 

Zeichen, also max. so lang wie dieser Absatz☺) schreibt jede*r im Vorfeld auf und schickt sie an die 

Organisatoren. 

Wer nicht selber mitlaufen, aber die Aktion unterstützen möchte, ist eingeladen die Strecke mit zu 

planen, symbolträchtige Orte zu benennen, die unbedingt in die Route eingebaut werden sollten, die 

Strecke zu sichern, Info-Stände oder –Veranstaltungen, Konzerte oder andere events entlang der 

Route zu organisieren; sich in die Organisation und Koordination des Laufes einzubringen. 

 

HIER Anmelden und persönliche Geschichte erzählen: http://runforyourlife.nu/de/mitmachen/ 
 



 

 

DIE GESAMTROUTE 
 

Kiruna ist ein symbolträchtiger Startpunkt dieses Laufs. Die Stadt liegt nördlich des Polarkreises, in 

der Provinz Lappland,  und entstand als Siedlung für das gleichnamige Eisenerzbergwerk. Damit die 

unter der Stadt liegenden Vorkommen abgebaut werden können, wird sie bis 2040 komplett um fünf 

Kilometer nach Osten verlegt. Das indigene Volk der Sámi (auch: „Samen“, „Lappen“) leidet schon 

jetzt akut unter den Folgen des Klimawandels.   

Weiter führt die Route über Stockholm und Göteborg, durch Dänemark, Norddeutschland, in den 

Niederlanden über Amsterdam und Nijmwegen, weiter folgend der Rheinlandroute, über Aachen, 
Maastricht, Brüssel, Reims bis Paris.  http://runforyourlife.nu/en/about-2/ 
 

DIE RHEINLAND ROUTE  

 

Die Route läuft in Deutschland u.a. durch das Rheinland - von Venlo bis Vaals. Für diese noch nicht 

festgelegte Strecke von ca. 180 km Länge, die bislang über VENLO, BRÜGGEN, NIEDERKRÜCHTEN, 

WEGBERG, ALTERNATIV DURCH DEN NATURPARK SCHWALMTAL-NETTE  bis ERKELENZ und von dort 

weiter als ROUTE RHEINISCHES REVIER geplant ist,  werden mindestens 44 Läufer*innen gesucht, die 

in dieser Region wohnen oder gern dort laufen möchten. Diese müssten dabei, wahrscheinlich 

zwischen dem 26. und 27. November, ein freies Zeitfenster* für ihre persönliche Laufstrecke 
einplanen können. 

Wer bzw. welche Gruppe, bevorzugt aus der Routen-Gegend, kann uns unterstützen?  
 

DIE ROUTE RHEINISCHES REVIER 

 

Diese Route führt entlang der Braunkohletagebaue Garzweiler, Hambach und Inden von Erkelenz bis 

nach Vaals. 

 

TAGEBAU GARZWEILER: Erkelenz-Keyenberg-Borschemich-Immerath-Jackerath-Kirchherten-

Kirchtroisdorf-Niederembt (voraussichtlich am 27.11. frühmorgens zwischen 5-9 Uhr)   
 

TAGEBAU HAMBACH: Niederembt- Eldorf- Manheim-Hambacher Forst-Buir-(Morschenich)-Ellen 

(voraussichtlich am 27.11. morgens zwischen 9-12 Uhr)   

 

TAGEBAU INDEN: Ellen-Huchem Stammeln-Merken-Inden/Altdorf-Weisweiler-Eschweiler-Stolberg-

Aachen/Haaren (voraussichtlich am 27.11. morgens zwischen 9-12 Uhr bis nachmittags 12- 18 Uhr)   

 

AACHEN bis VAALS: Aachen/Haaren–Europaplatz- Haus der Kohle-Aachener Dom-Dreiländereck 

(Richtung Maastricht) (voraussichtlich am 27.11. nachmittags 12-18 Uhr) 
 

KLIMABEWEGT?- DAS KANNST DU TUN!!!  

 

ANMELDEN-MITLAUFEN-WEITERSAGEN- MOBILISIEREN- WERBUNG MACHEN- ROUTE IM DETAIL 

PLANEN-INFOVERANSTALTUGNEN ORGANISIEREN-PLAKATE AUFHÄNGEN-. . .  
 

Wir freuen uns über eine zeitnahe Anmeldung über das Internetformular, über das auch 

Rückfragen möglich sind. Für Rückfragen steht auch folgende Emailadresse zur Verfügung: 

klimabewegt@posteo.de 
Alle Infos: http://runforyourlife.nu/de/ 

 
* zur Zeit mit Zeitpuffer +- 2 Stunden;  exakte Zeitangabe folgt nach Finalisierung der Routendetailplanung 

STAND: 04.10.2015 


