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Photo: Erik Sampers, committed photographer to environment. Aerial view of the Amazon forest (Venezuela, 1993)

The Yves Rocher Foundation strongly believes  
that individuals can change the world.

The role of the Yves Rocher Foundation is to act for biodiversity: 
- by supporting committed women, creating active communities, 
- by planting trees here and elsewhere, symbols of roots, 
- by preserving plant species, unique and vital to all, 
- by  supporting photographers. 

Die Yves Rocher Stiftung ist fest davon überzeugt, 
dass der Einzelne die Welt verändern kann.

Aufgabe der Yves Rocher Stiftung ist es, sich für Biodiversität einzusetzen:  
- Sie unterstützt Frauen, die sich aktiv in Gemeinschaften engagieren.  
- Sie pflanzt weltweit Bäume und betreibt Wiederaufforstung. 
- Sie setzt sich für den Erhalt von seltenen Pflanzenarten ein. 
- Sie unterstützt Naturfotografie.

Follow us on / Folge uns auf  
, , ,  & 

www.yves-rocher-fondation.org
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Fondation Yves Rocher – Institut de France
7, chemin de Bretagne – 92444 Issy-les-Moulineaux

BONN - COP 23 
“Climate and biodiversity”
«Biodiversität und Klima :  

Herausforderungen und Perspektiven»



Speakers / RednerT he Yves Rocher Foundation and Jacques Rocher have been involved in international 
environmental negotiations since the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992. This desire 
to keep the voices of field actors has always been a guiding principle. Jacques Rocher 

was also present at Rio +20 in 2012 to highlight the importance of planting trees around the 
world. For several years, the Foundation has also been particularly keen to emphasize the link 
between women and climate. Women are at the forefront of climate change. They suffer more, 
but they are also actors of change. This is the reason of this conference and the report «Those 

who change the world». At the time of 
climate negotiations, we must collec-
tively take the voice of those who act on 
the ground every day for a serene and 
harmonious future for all. 

Die Stiftung Fondation Yves Rocher  
und Jacques Rocher sind seit dem 
Weltgipfel von Rio de Janeiro 1992  

an internationalen Verhandlungen zum 
Umwelt- und Klimaschutz beteiligt. Der 
Wunsch, den Umweltschützern und  
Umweltaktivisten vor Ort eine Stimme 

zu geben, war schon immer ein Leitprinzip. Jacques Rocher war 2012 beim Weltgipfel +20  
in Rio vertreten, um die Wichtigkeit von Wiederaufforstung und der Pflanzung von Bäumen 
auf der ganzen Welt hervorzuheben. Seit einigen Jahren ist die Stiftung besonders daran 
interessiert, den Zusammenhang zwischen Frauen und Klima zu betonen. Frauen stehen an 
der Spitze des Klimawandels. Sie leiden mehr, aber sie bieten auch Lösungen. Dies ist die  
Bedeutung dieser Konferenz und des Berichts „Those who change the world“. Bei internatio-
nalen Klimaverhandlungen müssen wir gemeinsam denjenigen eine Stimme geben, die sich 
jeden Tag vor Ort für eine ruhige und harmonische Zukunft der Erde einsetzen.

 Christine von Weizsäcker 
Christine von Weizsäcker is a biologist, researcher, author and activist, working on technology 
assessment for civil society since the seventies. Participant in the Rio Process on Sustainable 
Development since 1992 and in the negotiations of the Convention on Biological Diversity 
(CBD) and its Protocols since 1994. She is president of Ecoropa, and member of the Board of 
the Federation of German Scientists. Lecturer of the Year 1996 of the National Association for 
Science, Technology and Society, USA, Kant Citizen of the World Award, 2006; Bayerischer 
Naturschutzpreis, 2009; Trophée de Femmes, 2014; International B.A.U.M. Special Award 2017. 

Christine von Weizsäcker ist Biologin, Forscherin, Autorin und Aktivistin und arbeitet seit den siebziger Jahren an der Be-
wertung von Technologien für die Zivilgesellschaft. Sie ist Teilnehmerin des Rio-Prozesses für nachhaltige Entwicklung seit 
1992 und in Verhandlungen der Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity CBD), und ihrer Protokolle 
seit 1994. Sie ist Präsidentin von Ecoropa und Vorstandsmitglied des Bundes Deutscher Wissenschaftler, Dozentin des Jahres 
1996 der Nationalen Vereinigung für Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft, USA, Kant Citizen of the World Award 
2006; Bayerischer Naturschutzpreis, 2009; Trophée de Femmes, 2014; International B.A.U.M. Sonderpreis 2017.

 Pierre-Henri Gouyon 
Pierre-Henri Gouyon is a biologist specialized in the sciences of evolution and more particularly 
in genetics, botany and ecology. Beyond his scientific work, he is interested in questions of ethics 
and relations between science and society. He is a graduate of AgroParisTech. He became an 
agricultural engineer and then obtained a postgraduate doctorate in ecology at the University of 
Montpellier. He then passed a thesis of Doctorate in Genetics at the AgroParisTech, a thesis of 
Doctorate of Sciences at the University of Montpellier and a DEA in Philosophy at the University 
of Letters of Montpellier. 

Pierre-Henri Gouyon ist Biologe und spezialisiert auf die Wissenschaften der Evolution insbesondere der Genetik, 
Botanik und Ökologie. Über seine wissenschaftliche Arbeit hinaus beschäftigt er sich mit Fragen der Ethik und der Be-
ziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Er ist Absolvent der AgroParisTech, Agraringenieur, promovierte in 
Ökologie an der Universität von Montpellier sowie in Genetik an der AgroParisTech, schrieb eine weitere Doktorarbeit 
der Wissenschaften an der Universität Montpellier sowie ein DEA in Philosophie an der Universität von Montpellier.

 Anne Barre 
Anne Barre is the Gender and Climate Policy Coordinator at WECF - Women Engage for a 
Common Future, a member of the Women and Gender Constituency of the UNFCCC. Anne has 
worked with WECF since 2000 on different gender and sustainable development programmes. 
She  founded WECF France in 2008, today a member of the french Climate Action Network. 
Anne Barre co-coordinates the civil society activities for the Women and Gender Constituency, 
including the Gender Just Climate Solutions Award. 
Anne Barre ist die Koordinatorin für Gender- und Klimapolitik bei Woman Engage for a Common 

Future (WECF) und Mitglied der Gender Constituency des UNFCCC. Anne arbeitet seit 2000 bei WECF an verschiede-
nen Genderprogrammen für Gleichstellung und nachhaltige Entwicklung. Sie gründete 2008 den WECF France, heute 
Mitglied des französischen Climate Action Network. Anne Barre koordiniert die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten für die 
Frauen- und Geschlechterwahl, darunter den Gender Just Climate Solutions Award.

 Amélie Durin 
Amélie Durin is working as a gender equality trainer and councilor within Groupe Egaé, a French 
company specialized in gender equality. Previously, and in the frame of her studies in gender equality 
and publics polices, she completed her internship on behalf of the High Council of Equality between 
women and men at the Prime Minister Service of France. Subsequently, she worked for an association 
of elected members and local authorities engaged to organize public policies to stop violence against 
women. Today, she trains departments, local authorities, companies and associations to take on board 
gender equality in their job and in all sectors (environment, health, careers, communication…). 

Amélie Durin ist Gleichstellungs- und Genderbeauftragte der Groupe Egaé, einer auf Gleichstellung der Geschlechter 
spezialisierten französischen Unternehmensgruppe. Sie absolvierte im Rahmen ihres Studiums der Gleichberechtigung und 
der öffentlichen Politik ihr Praktikum im Auftrag des Hohen Rates für die Gleichstellung von Frauen und Männern beim 
Premierminister Frankreichs. Unter anderem arbeitete sie für eine Organisation, die sich für öffentliche Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einsetzt. Heute schult sie Behörden, Unternehmen und Verbände, um die Gleich-
berechtigung der Geschlechter in allen Bereichen (Umwelt, Gesundheit, Karriere, Kommunikation ...) sicherzustellen.

P r o g r a m m e 
• 6.30 pm: Reception of the guests 

• 6.45 pm: Welcome speech  
by Vincent Muller,  
Consul of France 

• 7 pm : Introductory speech  
by Jacques Rocher, Honorary President  

of the Yves Rocher Foundation  
- Institut de France

• 7.15 pm - 8.15 pm :  
Round table on  

«Gender and protection of biodiversity:  
challenges and perspectives« 

• 8.15 pm - 8.30 pm :  
Conclusion by Anne Barre,  

Gender and Climate Policy Coordinator  
at WECF 

• Cocktail 

P r o g r a m m
•  18.30 : Empfang der Gäste 

•  18.45 : Begrüßung durch  
Vincent Muller, französischer  
Generalkonsul für Nordrhein-Westfalen 

•  19h : Einführung Jacques Rocher,  
Ehrenpräsident der  
Yves Rocher Stiftung  
- Institut de France 

•  19h15 - 20h15:  
Podiumsdiskussion zum Thema  
«Gender und Schutz der Biodiversität:  
Herausforderungen und Perspektiven» 

•  20h15 - 20h30 :  
Schlusswort Anne Barre, Gender  
and Climate Policy Coordinator von Women 
Engage for a Common Future (WECF)

•  Cocktail 


