
Verstoe wat Noriichten zur Klima-
katastroph mat eis maachen:  
fir  de Courage ze behalen a  

verstäerkt aktiv ze ginn!

Der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall laden Sie herzlich ein  
zu einem Vortrag: 

EINLADUNG

Hôtel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, 
Luxembourg (anc. Convict) 

Méindes, den 3. Oktober 2022 um 20.00

   
Referentin: Katharina van Bronswijk, Psychologin und Verhaltensthera- 
peutin, Sprecherin der „Psychologists and Psychotherapists for Future“.

La catastrophe climatique: comprendre  
nos réactions psychiques, garder le  

courage et poursuivre notre engagement!

Une traduction simultanée sera assurée par le service de  
Traduction Orale Directe de l’Agence Interculturelle de l’ASTI

Français voir verso



DIE REFERENTIN:  

Katharina van Bronswijk ist seit 2009 Psychologin und Verhaltensthe-
rapeutin und Sprecherin der „Psychologists and Psychotherapists for 
Future“. Sie ist selbst im Klimaschutz aktiv und Autorin des sehr rezent 
erschienen Buches „Klima im Kopf – Angst, Wut, Hoffnung: Was die öko-
logische Krise mit uns macht“.

Ihr Buch wird wie folgt beschrieben:

„Zwischen Tankrabatt, Hitzewellen und Flugscham regen sich ganz 
schön viele Emotionen, wenn man sich mit dem Klima beschäftigt. 
Schnell weg damit, schließlich haben die bei diesem naturwissenschaft-
lichen Thema nichts zu suchen – oder?

Katharina van Bronswijk, Psychotherapeutin und Sprecherin von  
Psychologists for Future, hat gute Nachrichten: Wenn das Klima Gefühle  
auslöst, läuft alles richtig! Wenn wir sie nicht unterdrücken, können 
Emotionen sogar zur heimlichen Superpower im Klimaschutz werden. 
Unterhaltsam erklärt sie, wie die Klimakrise uns auf die Seele schlägt, 
warum uns unsere Psyche beim Klimaschutz manchmal im Weg steht 
und wie wir gesellschaftliche Mauern im Streit um unsere Zukunft  
einreissen können.“



Wer an die Klimadebatte denkt, denkt wohl zuerst an wissenschaftliche Analysen, politische Vorschläge 
und Diskussionen und technische Innovation.

Leider wurde bis dato weniger thematisiert, an welchen menschlichen Eigenschaften das Angehen der 
Klimakrise derzeit scheitert und was sie bei uns allen auslöst.

Genau hier setzt Katharina van Bronswijk an. Ihre Analysen sind deshalb so interessant, weil sie auf sehr 
gut verständliche Art und Weise darlegen, welche menschlichen Hürden dazu führen, dass unsere Gesell-
schaft trotz besseren Wissens die Klimakrise nicht im erforderlichen Ausmaß angeht und was dagegen 
getan werden kann.

Gleichzeitig analysiert sie, was die Klimakrise in den Menschen auslöst: Welche Ängste, Hoffnungen 
sie schürt und wie wir damit umgehen können, um trotz der dramatischen Situation die Hoffnung und 
den Mut zu Veränderungen zu behalten. Oder wie auf dem Buchcover zu lesen ist: „Unterhaltsam  
erklärt sie, wie die Klimakrise uns auf die Seele schlägt, warum uns unsere Psyche beim Klima-
schutz manchmal im Weg steht und wie wir gesellschaftliche Mauern im Streit um unsere Zukunft  
einreissen können.“

Die Überlegungen von Katharina van Bronswijk werden lebendig und für jeden greifbar dargelegt und  
sprechen nicht zuletzt deshalb verschiedene Bevölkerungskreise und Jugendliche an.

Ein anregender Vortrag für all jene, die einen psychologischen Blick auf die Thematik werfen wollen.

Im Anschluß an den Vortrag wird ein offener Austausch mit den Teilnehmer:innen stattfinden.

Zum Schluss laden wir Sie herzlich auf einen Umtrunk ein.
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Les analyses scientifiques, les propositions et discussions politiques et l‘innovation technique priment dans 
les débats en relation avec le changement climatique.

La conférencière traite un tout autre aspect : elle explique de manière compréhensible quels sont les  
obstacles humains qui font que notre société, malgré une meilleure connaissance, ne s‘attaque pas à juste 
titre à la crise climatique. 

En même temps, elle analyse ce que la crise climatique déclenche chez les gens : Quelles émotions, quelles 
angoisses provoque-t-elle ? Et comment pouvons-nous y faire face pour garder l‘espoir et le courage de 
s’engager ? 

Les réflexions de Katherina van Bronswijk sont présentées de manière vivante et compréhensible pour 
tout-un-chacun/e. Ou comme on peut le lire sur la couverture du livre : „De manière divertissante elle ex-
plique comment la crise climatique nous frappe à l‘âme, pourquoi notre psychisme nous met parfois des 
bâtons dans les roues en matière de protection du climat et comment nous pouvons surmonter les murs qui  
bloquent la société dans la lutte pour notre avenir“.

Une conférence stimulante pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent porter un regard psychologique 
sur cette thématique.

Après les présentations de l‘oractrice, un échange ouvert avec les participant(e)s aura lieu.

Katharina van Bronswijk est psychologue et thérapeute comportementale depuis 2009 et porte-parole de 
„Psychologists and Psychotherapists for Future“. Elle est elle-même active dans la protection du climat et 
est l‘autrice du livre très récemment paru „Klima im Kopf - Angst, Wut, Hoffnung : Was die ökologische Krise 
mit uns macht“. 

 
La catastrophe climatique: comprendre nos 
réactions psychiques, garder le courage et 

poursuivre notre engagement!
 

Lundi, 3 octobre 2022 à 20.00 heures 

Hôtel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg 

Le Mouvement Ecologique et l’Oekozenter Pafendall ont le plaisir de vous inviter à une  
conférence


