Zeitleiste 60 Jahre Brot für die Welt
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Die Weltklimakonferenz in Paris
beschließt 2015, die Erderwärmung
zu begrenzen und die Entwicklungsländer bei der Anpassung an den
Klimawandel finanziell zu unterstützen. Dieser Erfolg ist auch auf die
engagierte Lobbyarbeit von Brot für
die Welt und seinen Partnerorganisationen zurückzuführen, die seit Jahren darauf aufmerksam machen, dass
unter den Folgen der globalen Erderwärmung vor allem die Menschen
in den Ländern des Südens zu leiden
haben.
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