
Unterstütze die Fridays For Future!

Am 20. September 2019  
 
findet von Fridays For Future ein weltweiter Klimastreik statt.
Schließe Dich der globalen Bewegung an!
Hier die Streik-Orte in Deutschland: https://fridaysforfuture.de
Hier die Klimastreiks weltweit: https://fridaysforfuture.org/events/map

=== Was kannst Du tun? === 
Der beste Zeitpunkt, um für Klimagerechtigkeit zu kämpfen, war vor 30 Jahren. Der 
letztmögliche Zeitpunkt, einen gefährlichen Klimakollaps abzuwenden, ist jetzt!

Unterstütze die Jugend beim Klimastreik! 

• Geh' beim Klimastreik in deinem Ort auf die Straße!
• Melde Dich bei Fridays For Future für diese Demonstration als Ordner an.
• Besorge Kreide und Farben, Bettlaken, Pappkartons für Deinen Streikspruch. 
• Stelle ein kreatives Demonstrationsschild her und teile das Foto davon auf sozialen Medien,  

auch dann wenn Du nicht zum Streik gehen kannst.
• Unterschreibe den Brief, den Parents For Future an die Schulen geschrieben hat: https://

parentsforfuture.de/brief-an-unsere-schulen/
• Informiere Dich bei einem Lehrer, was die Schule in Deinem Ort am Freitag macht!
• Sprich mit Abgeordneten, ruf Sie an, schreib ihnen eine Email. Mach ihnen Druck!
• Spende Geld! Ein Viertel des Spendenziels ist schon erreicht: https://www.gofundme.com/

fridaysforfuture: von dem Geld werden Lautsprecher und -wagen gemietet, Druckkosten bezahlt 
und deutschlandweit verteilt.

• Lass Dich von den Klima-Demonstrations-Videos inspirieren: https://www.youtube.com/watch?
v=CJYmjkTfyI4

• Unterhalte Dich mit engagierten Menschen und lerne von der Jugend, wie es geht, dein 
Verhalten zu verändern um den Klimawandel zu beeinflussen.

• Schließ Dich einer Erwachsenenbewegung an (s.u.) und gib nicht auf! Wir wollen nichts 
Unmögliches. Wir wollen nur, dass wir als Gemeinschaft unsere Zusagen in Bezug auf die 
Pariser Klimaziele einhalten!

   
Danke für dein Engagement!            Parents For Future

Erwachsenenorganisationen:
#KlimaAlarm
#ParentsForFuture
http://parentsforfuture.de/
#ScientistsForFuture
https://www.scientists4future.org/
#TeachersForFuture 
https://act.350.org/sign/lehrerinnen-fridays-for-
future

https://www.instagram.com/
teachersforfuture.germany/
#OmasGegenRechts
#SingersForFuture
#ChoirsForFuture
#PsychologistsForFuture
#WritersForFuture
#YogisForFuture
#DoctorsForFuture 

https://kartevonmorgen.org/: Tragt eure Schulen, Initiativen, Unternehmen und Läden hier ein, oder 
sucht nach Angeboten von morgen in eurer Umgebung

https://www.gofundme.com/fridaysforfuture:
https://www.youtube.com/watch?v=CJYmjkTfyI4
https://kartevonmorgen.org

