
AKTIONSPLAN 
 2021

PARENTS FOR FUTURE (P4F) 
DEUTSCHLAND



WIR sind Parents for Future! 

Wir sind erwachsene Menschen der Eltern- und Großelterngeneration. Wir 
handeln für die Zukunft unserer Kinder und Enkel sowie für einen ambitio-
nierten Klimaschutz in Deutschland und weltweit. Wir lassen nicht zu, dass 
unsere Zukunft und die folgender Generationen in einer Katastrophe endet!

Das Jahr 2021 ist für die deutsche Klimaschutzpolitik von wegweisender 
Bedeutung. Durch die Bundestagswahl am 26. September können wir die 
Weichen für einen zukünftig wirksamen Klimaschutz stellen und Deutsch-
land auf den 1,5°C-Pfad bringen. 

Die Fakten zur Erderhitzung liegen auf dem Tisch, die entscheidenden 
Maßnahmen zur Abwendung der Klimakrise sind bekannt – jetzt kommt es 
darauf an, entschlossen und mutig den Weg in Richtung Klimaneutralität  
nach den Vorgaben des Weltklimarates einzuschlagen und damit einen 
gesellschaftlichen Veränderungsprozess zu beginnen.

Der vorliegende, gemeinsam in unserer Bewegung erarbeitete Plan formu-
liert unsere Kampagnen-Ziele für dieses Jahr und gibt Anregungen, wie wir 
mit unseren Aktionen erfolgreich sind und eine möglichst große Wirkung 
erzielen. Er soll Lust auf Veränderung machen und lädt Menschen ein, sich 
Parents for Future anzuschließen. Wir wenden uns damit an alle Erwachse-
nen: Lasst unsere Kinder im Kampf gegen die Klimakrise nicht allein! 

Einleitung
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»Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles andere liebt, und
doch stehlt ihr deren Zukunft direkt vor ihren Augen.«

Greta Thunberg, Klimaaktivistin und Gründerin der Klima Schulstreiks



In den letzten Monaten haben sich viele Parents aus verschiedenen 
Ortsgruppen in Deutschland zusammengetan und überlegt, welche Ziele 
für uns in diesem Jahr besonders wichtig sind. 

In diesem gemeinsamen Prozess wurden folgende 
drei Hauptziele für 2021 erarbeitet:

Ziel 1: Bundestagswahl ist Klimawahl

Wir sehen die nächste Bundestagswahl als möglichen gesellschaftlichen 
Kipppunkt für die Erreichung der Klimaziele in Deutschland. Von allen Par-
teien fordern wir, dass ihre Wahlprogramme Wege aufzeigen, wie die Klima-

ziele des Pariser Abkommens eingehalten werden können. Von gewählten 
und potentiellen Abgeordneten erwarten wir, dass diese sich öffentlich zur 
Einhaltung der Klimaziele verpflichten.

Wir möchten dazu beitragen, dass mehr Menschen ihr Wahlrecht wahrneh-
men und nur Parteien und Abgeordnete wählen, die sich für die Einhaltung 
der Klimaziele ausgesprochen haben. Weiterhin kämpfen wir dafür, dass in 
den zu erwartenden Koalitionsverhandlungen ein klares wissenschafts-
basiertes 1,5°C-Ziel transparent und nachvollziehbar vereinbart wird.

Ziel 2: Herzen und Köpfe der Menschen gewinnen

Wir werden die Herzen und Köpfe der Menschen für unsere Anliegen 
gewinnen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Klimakrise und deren 
Dringlichkeit lenken und aufklären, wer in Deutschland dem Erreichen des 
1,5°C-Zieles entgegensteht. Außerdem wollen wir positive Alternativen und 
Lösungen, die jetzt schon funktionieren, aufzeigen, Hoffnung entstehen 
lassen und den Wunsch nach Veränderung bestärken.

Ziel 3: Wachsen in die Breite der Bevölkerung

Unsere Bewegung braucht noch viel mehr Unterstützung. Damit Parents 
for Future weiter an Wirksamkeit gewinnen kann, ist es sehr wichtig, einen 
möglichst großen Teil der Bevölkerung zu repräsentieren. Wir wollen nach-
haltige Strukturen schaffen, durch die sich noch mehr Menschen aktiv für 
den Klimaschutz engagieren. Dabei sollen in den Ortsgruppen möglichst 
alle Gesellschaftsschichten und Berufe angesprochen werden und sich ein-
geladen fühlen. 

Ziele für 2021

4 5



Für die Umsetzung und Erreichung der Ziele sind 
zehn Aktionspakete formuliert worden.

Aktionspakete
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 - Kinderwagen-Corso 10
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3.2  Durch Fokus-Aktionen wachsen 18
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 - Mobilitätswende Jetzt! 19
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3.3  Stark bleiben durch eine regenerative Kultur 20
 
Übersicht strategischer Termine 22
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Umsetzung der Ziele – Aktionen
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Damit ernsthafter Klimaschutz das entscheidende Thema der 
Bundestagswahl wird, fokussieren wir uns auf folgende Aktionen: 

Dialog mit Abgeordneten und Kandidat*innen über Schwarm for Future
Wir werden kontinuierlich und direkt mit den Abgeordneten unseres Wahl-
kreises sprechen, um die Einhaltung der Klimaziele zu fordern und sie dazu 
zu motivieren, bei Abstimmungen im Sinne des Klimaschutzes zu votieren. 
Menschen aus verschiedenen Gruppierungen der Klimabewegung sind 
schon bei Schwarm for Future dabei. Doch nur durch Eure Mithilfe können 
wir mehr Politiker*innen für ernsthaften Klimaschutz gewinnen!

Auf der Website von Schwarm for Future bekommt Ihr mehr Informationen 
über die Idee hinter Schwarm for Future, hilfreiche Tipps und die genauen 
Forderungen an Politiker*innen. Ihr findet dort auch ein Anmeldeformular, 
über das Ihr Euch ganz einfach als Unterstützer*innen anmelden könnt: 
https://schwarmforfuture.net/mitmachen/

Klima-Wahlcheck auf www.klimawahlen.de 
Die AG Klimawahlen entwickelt gemeinsam mit GermanZero und der Kli-
ma-Allianz Wahlprüfsteine und einen Klima-Wahlcheck, mit dem Menschen 
eine informierte Wahlentscheidung im Bereich Klimaschutz treffen können.

Der Klima-Wahlcheck wird vor der Wahl auf www.klimawahlen.de veröf-
fentlicht und mit einer gemeinsamen großen Aktion Ende Juli in die breite 

öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Der Klima-Wahlcheck ist dann 
bis zur Bundestagswahl am 26. September verfügbar. 

So könnt Ihr den Klima-Wahlcheck bewerben:
> Plakate / Aushänge / Flyer aufhängen und verteilen

Sharepics über Messenger und soziale Netze teilen
> Im Rahmen anderer Aktionen auf Infoständen/Infowänden, in

Klimacamps und Klimatalks jeweils auf den Wahlcheck unter
www.klima-wahlen.de hinweisen und dazu ermutigen, für die Kinder/
Enkel »Klima« wählen zu gehen!

> Leserbriefe schreiben, Artikel direkt an die lokalen Zeitungen senden
> Lokale Veranstaltungen organisieren
> Klima-Wahlcheck auf Umhängeplakaten an Straßen bewerben
> Zu Wahlveranstaltungen gehen

https://fffutu.re/pap_2021-details-klimawahlcheck

August RiseUp!
Sechs Wochen vor der Bundestagswahl mobilisieren wir viele Menschen 
nach Berlin. Der RiseUp! ist eine Aktion der Klimagerechtigkeitsbewegung 
ab dem 16.08.2021 in Berlin.

Das Fenster der Aufmerksamkeit wird groß sein. Mit einer überraschenden, 
neuen, kreativen, gewaltfreien Aktion wird möglichst viel Druck aufgebaut. 
Den Menschen wird bewusst gemacht, dass die Transformation hin zu einer 
klimagerechten Welt jetzt nötig und möglich ist. Wir Parents beteiligen uns 
an legalen und angemeldeten Aktionen und unterstützen im Hintergrund, 
z.B. in der Küche.
https://fffutu.re/pap_2021-details-riseup

Bundestagswahl zur 
Klimawahl machen

Mitmachen
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1.1

https://fffutu.re/rise-up-empfang


Lasst uns die Zeit nutzen, um alle Vorbereitungen zu treffen. Denn die 
Demo vor der Bundestagswahl muss richtig groß und angesichts von 
Corona gut organisiert werden! 

Wir wollen massiv zur Demo am 17.09. mobilisieren, um Menschen 
für das Klima-Thema zu aktivieren.

Einen Vorschlag für einen Zeitplan zur Vorbereitung der Demo und 
konkrete Umsetzungsideen der Demo findet Ihr: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-wahldemo

Kinderwagen-Corso
Um junge Eltern mit ins Boot zu holen, werden wir zusammen mit den Kitas 
For Future an einem bundesweiten Aktionstag auf die bedrohte Zukunft der 
Kleinsten unserer Gesellschaft aufmerksam machen. Mit einem Kinder-
wagen-Corso-Tag etwa vier Wochen vor der Großdemo zur Bundestags-
wahl werden wir mit vielen jungen Eltern auf die Klimakrise und auf die 
Großdemo aufmerksam machen. Weitere Informationen zur Vorbereitung 
gibt es hier: https://fffutu.re/pap_2021-details-kinderwagen-corso

Senioren-Aktion
Für die Bundestagswahl wird entscheidend sein, wie sehr wir die Alters-
gruppe 60+ dazu bewegen können, für eine sichere Zukunft ihrer Kinder 
und Enkel zu wählen. Viele loyale konservative Wähler*innen werden wir mit 
mehr Wissen über die Klimakrise in der Wahlentscheidung beeinflussen.
Hierfür entwickeln wir in einem breiten Bündnis unter Einbeziehung der Kir-
chen eine gemeinsame Aktion zu Beginn der Briefwahlen. Nähere Informa-
tionen findet ihr hier: https://fffutu.re/pap_2021-details-senioren-aktion

Demo zur Bundestagswahl 
groß machen
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https://fffutu.re/wahl-demo-empfang
https://fffutu.re/kinderwagen-korso-empfang
https://fffutu.re/senioren-aktion-empfang


Während der Koalitionsverhandlungen werden die maßgeblichen Entschei-
dungen gefällt. Die Klimagerechtigkeitsbewegung wird diese Verhandlun-
gen kritisch begleiten, z. B. durch öffentliche Klimacamps. 

Klimacamps:
Ein großes bundesweites und gruppenübergreifendes Klimacamp ist wäh-
rend der Koalitionsverhandlungen in Berlin geplant. Ihr seid herzlich dazu 
eingeladen. Tipps zur Unterstützung bestehender KlimaCamps, zur Grün-
dung eines neuen Klimacamps und Informationen zum großen Klimacamp 
in Berlin findet Ihr hier: https://fffutu.re/pap_2021-details-klima-camps

Um möglichst viele Menschen für die Klimakrise zu sensibilisieren und für 
eine aktive Mitarbeit in der Klimabewegung zu gewinnen, habt Ihr verschie-
dene Möglichkeiten:
> Bringt die Klima-Krise ins Hier und Jetzt (Waldbrand in Brandenburg,

Wasserknappheit in Hessen, sterbender Wald etc.)
> Haltet Klima-Vorträge: Gute Materialien dafür findet Ihr unter:

https://parentsforfuture.de/de/klimavortraege
> Schreibt Briefe an Zeitungen
> Erstellt und verteilt Flyer und Plakate
> Nutzt Soziale Medien und verbreitet dort Sharepics, Petitionen etc.
> Unterstützt die Kampagne 2035 (siehe unter 2.3 »Neue Narrative

setzen«), kontaktiert dazu die AG Klimawahlen unter:
klimawahlen@parentsforfuture.de

> Überlegt Euch, welche Zielgruppen Ihr in Eurem Ort (noch)
ansprechen wollt!

> Weitere Ideen findet Ihr hier:
https://fffutu.re/pap_2021-details-aufklaerung-ausserhalb

Aktion zur COP 26 – Eiffelturm-Tag 
Durch Aktionen zur UN-Klimakonferenz COP 26 vom 01. bis 12. November 
in Glasgow werden wir im November den öffentlichen Druck auf die Regie-
rungen verstärken, damit diese 1,5°C-konforme Maßnahmen verabschieden.

Die aktuellen Planungen zu den COP-Aktionen findet Ihr unter diesem Link: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-cop26

Koalitionsverhandlungen 
beeinflussen

Aufklärung außerhalb 
der Community
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Mitmachen
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https://fffutu.re/klima-camp-empfang
https://fffutu.re/cop-26-empfang


Wir benennen die Verantwortlichen, die in Deutschland dem Erreichen der 
Pariser Klimaziele entgegenstehen und klären über entsprechende Zusam-
menhänge auf. Lobbycontrol und andere NGOs prüfen bereits seit Jahren, 
wer in Deutschland dem Erreichen des 1,5°C-Zieles entgegensteht. Wir 
werden uns auch auf die Ortsgruppen und Wahlkreise fokussieren, in denen 
Klima-Bremser gewählt werden möchten. 

Aktion Rote Klimakarte
Am Freitag, den 16. Juli 2021, werden zeitgleich dezentrale Aktionen im 
öffentlichen Raum stattfinden. Mit Roten Klimakarten wird gegen diejenigen 
demonstriert, die die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz 
blockieren und dadurch die Einhaltung der Pariser Klimaziele verhindern. 
Die Proteste sollen von einer Social-Media-Aktion mit Fußball-Promis 
begleitet werden.

Hier findet Ihr Informationen zu den Aktionen mit den Roten Klimakarten: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-rote-klimakarte

Die Herzen und Köpfe der Menschen werden durch starke Bilder und 
gute Geschichten (Narrative) gewonnen. So wollen wir das Klima-Problem 
wieder in der Vordergrund rücken, siehe https://fffutu.re/Dt_Probleme. 
Diese Geschichten werden durch vielfache Wiederholung verstärkt.
Unsere Narrative werden wir in allen Aktionen in 2021, in E-Mails, 
den sozialen Medien, auf Plakaten und Flyern vielfach wiederholen. 
Der aktuelle Stand der Narrative findet sich hier: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-neue-narrative

Einen besonderen Fokus wollen wir auf auf eine bessere, gesündere und 
sicherere Zukunft legen. Dazu hat die AG Klimawahlen die Kampagne 
»Unser 2035« gestartet:

Kampagne »Unser 2035«
Mit der Kampagne »Unser 2035« soll (indirekt) aufgezeigt werden, welche 
entscheidende Rolle die Bundestagswahl im September im Hinblick auf die 
Klimakrise spielt. Die Kampagne hat das Ziel, neue positive Narrative zu er-
zählen, Menschen aus allen Generationen zu informieren, zu inspirieren, zu 
aktivieren und zu politisieren. 
Wie könnte unser Leben im Jahr 2035 aussehen, wenn wir die notwendigen 
Transformationen schaffen? Wir dürfen uns auf eine bessere, gesündere 
und sicherere Zukunft freuen!

Mehr Informationen zur Kampagne »Unser 2035« findet Ihr hier: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-kampagne-2035

Aufklärung über »Bremser« 
der Pariser Klimaziele

Neue Narrative setzen
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https://fffutu.re/rote-klimakarte-empfang1
https://fffutu.re/neue-narrative-empfang
https://fffutu.re/unser-2035-empfang


Um die Unzulänglichkeit der von der Politik ergriffenen Maßnahmen in der 
Öffentlichkeit überzeugend darstellen zu können, ist es notwendig, dass 
sich die Menschen der Klimagerechtigkeitsbewegung selbst über die wich-
tigsten Zusammenhänge zur Klimakrise – die heute schon in Deutschland 
zu sehen ist – informieren. Wir empfehlen Euch, interne Klima-Vorträge zu 
halten und Diskussionen zu führen. 

Dazu bieten wir Euch folgende Materialien an:
 https://fffutu.re/pap_2021-details-aufklaerung-innerhalb

Um unsere Ziele zu erreichen, werden wir richtig viele Menschen für unsere 
Bewegung gewinnen. Damit wir bis zur Bundestagswahl deutlich wachsen, 
ist es notwendig, gemeinsam neue Strukturen aufzubauen und Angebo-
te zu etablieren, z. B. die Entwicklung von Willkommens-Konzepten und 
Durchführung von Klima-Vorträgen.

Ideen dazu, wie Ihr mehr Menschen mit ins Boot holen könnt, findet Ihr in 
unserer Willkommens-Fibel.

Weitere kreative Ideen, mit denen Ihr noch mehr Parents für uns gewinnen 
könnt, wurden hier für Euch zusammengetragen: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-ideen-fuer-lokale-aktionen

Aufklärung innerhalb 
der Community 

Neue Parents gewinnen
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Mitmachen

https://fffutu.re/ug-onboarding-empfang


Parents For Future wird das ganze Jahr lang mit Aktionen zu den Schwer-
punktthemen Energiewende, Verkehrswende und Agrarwende immer 
wieder bundesweit sichtbar werden. Im Fokus stehen folgende Aktionen:

Kampagne Ökostrom
Um die Energiewende in Deutschland voranzubringen, haben engagierte 
Menschen der For-Future-Bewegung die Kampagne Ökostrom initiiert. 
Ziel der Kampagne ist es, so viele Menschen wie möglich über die 
Forderungen der For-Future-Bewegung zu informieren und anschließend 
zu weiteren Aktionen innerhalb der Bewegung aufzurufen. Das Ziel ist, der 
Energiewende Anschub zu geben und viele Menschen zum Wechsel ihres 
Stromanbieters zu bewegen. Mehr Informationen gibt es hier: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-kampagne-oekostrom

Wattbewerb
Photovoltaik ist der Schlüssel zur Zukunft der Energiegewinnung (in den 
Städten). Um die Energiewende endlich richtig voranzubringen, haben wir 
den Wattbewerb ausgerufen. Jetzt bist Du dran: Werde Wattbewerber, 
indem Du in Deiner Stadt aktiv wirst! Setze Dich gemeinsam mit anderen 
Aktiven dafür ein, dass Deine Stadt mitmacht, wenn sie noch nicht beim 
Wattbewerb angemeldet ist. Mehr Informationen gibt es hier: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-wattbewerb

Mobilitätswende Jetzt!
Unter dem Motto »soziale und klimagerechte Mobilitätswende! Autobahn-
bau stoppen!« findet am 05. und 06.06. ein bundesweites Verkehrswende-/
Mobilitätswende-Wochenende statt. Es ist initiiert aus einem bundesweiten 
Netzwerk von vielen verschiedenen Akteuren, die sich teilweise schon seit 
Jahrzehnten mit der Wende im Verkehrssektor beschäftigen. 
 https://fffutu.re/pap_2021-details-mobilitaetswende

Aktion »Dankstelle«
Wir bekommen Aufmerksamkeit durch positive Nachrichten und können 
viele Parents mobilisieren, da es sehr einfach ist mitzumachen. Wir werden 
in vielen Orten »Fahrrad-Dankstellen« mit der Überschrift »Danke, dass du 
Fahrrad fährst! - Wir alle für 1.5 °C !« einrichten. Dort verteilen wir Flyer, um 
auf die For-Future-Bewegung und die Großdemo zur Bundestagswahl auf-
merksam zu machen. Wir laden alle Ortsgruppen ein, die Idee der »Dank-
stellen« kreativ weiterzuentwickeln. Mehr Informationen gibt es hier: 
https://fffutu.re/pap_2021-details-dankstelle

Klimabänder
Anfang Juli werden wir gemeinsam mit den Omas for Future und Students 
for Future die Aktion Klimabänder öffentlichkeitswirksam starten. Dabei 
werden bunte Klimabänder von Menschen aller Altersgruppen mit Klima-
wünschen beschriftet und kreativ im öffentlichen Raum (Fahrrad, Kita, 
Vorgarten) gezeigt. Die Klimabänder symbolisieren die Gemeinschaft von 
Menschen, die sich fürs Klima engagieren. Ab Ende August werden die Kli-
mabänder mit der Radtour »Wir bringen eure Klimawünsche nach Berlin« in 
die Hauptstadt gebracht. So machen wir die #BTW21 zur Klimawahl! Mehr 
Informationen gibt es hier: https://fffutu.re/pap_2021-details-klimabaender

Durch Fokus-Aktionen 
wachsen
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Wir pflegen eine regenerative Kultur, achten aufeinander, bilden uns gegen-
seitig fort und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Impulse hierzu kommen 
von der AG Regeneration.
Diese findet Ihr hier: https://fffutu.re/pap_2021-details-regenerative-kultur

Stark bleiben durch eine 
regenerative Kultur
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Mitmachen

https://fffutu.re/ag-regeneration-empfang


In einer Umfrage haben wir Parents ermittelt, welche der vorgeschlagenen 
Aktionen am meisten Unterstützung aus unseren Ortsgruppen bekommen 
werden. 

Der Terminplan für dieses Jahr: 

Juni und Juli
04. bis 06.Juni > Mobilitätswende Jetzt!
10. Juli > Aktion Klimabänder (Auftakt)
Mitte Juli > Aktion »Dankstelle«
16. Juli > Rote Klimakarte
Ende Juli > Klimawahlcheck

August und September
4 Wochen vor der Wahldemo > Kinderwagen-Corso
ab 16. August  > August RiseUp!
03. bis 05. September > Senioren-Aktion zur Briefwahl
Voraussichtlich > Großdemo zur Bundestagswahl
17. September (Termin noch in Planung)

Oktober und November
Oktober  > Klimacamp
01. bis 12. November > COP 26 mit Eiffelturm-Aktion

am 04. November

(Übersichtsliste: https://fffutu.re/strategische-termine-2021)

Ganzjährige-Aktionen
> Schwarm for Future
> Kampagne »Unser 2035«
> Klimavorträge
> Kampagne Ökostrom
> Wattbewerb

Übersicht strategischer 
Termine
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Viele Aktivist*innen stehen in den Startlöchern, um nach dem langen 
Corona-Schlaf wieder aktiv zu werden. Die kreativen Aktionsideen warten 
nur darauf, bundesweit umgesetzt zu werden. Wenn wir uns jetzt 
gemeinsam darauf fokussieren, können wir wirklich etwas reißen! 
Was ist mit Dir? Welche Aktion liegt Dir besonders am Herzen? 
Wo ist Dein Platz in diesem Jahr, um aktiv zu werden? 

In diesen Empfangsgruppen kannst Du Dich melden, wenn Du Dich für 
eine bestimmte Aktion (oder mehrere) engagieren möchtest. Du wirst 
dann entsprechend weitergeleitet.

WhatsApp: https://fffutu.re/parents-aktionen-empfang-wa
Telegram: https://fffutu.re/parents-aktionen-empfang
Signal: https://fffutu.re/parents-aktionen-empfang-signal

Oder schreib eine E-Mail an: strategie@parentsforfuture.de
Deine Hilfe ist mehr als willkommen! 

Wusstest Du, dass es bereits 300 P4F-Ortsgruppen in Deutschland 
gibt? So viele Menschen sind wir, die sich für das Klima engagieren! In 
einer Ortsgruppe kannst Du Dich mit Aktivisten aus Deiner Umgebung 
vernetzen, zu bestimmten Themen in AGs aktiv sein und lokale Aktionen 

organisieren. Falls Du Dich noch keiner Ortsgruppe angeschlossen hast, 
ist die Ortsgruppen-Übersicht auf unserer Website vielleicht interessant für 
Dich. Dort findest Du die nötigen Kontaktadressen: 
https://www.parentsforfuture.de/de/ortsgruppen 

Bring Dich jetzt in unsere Bewegung ein – so wie Du bist, mit Deiner 
Energie, Deinem Wissen und Deinen Fähigkeiten. Zusammen mit Dir 
und der gesamten Klimagerechtigkeitsbewegung werden wir unseren 
gemeinsamen Traum verwirklichen! 

Du hast leider wenig Zeit, kannst uns aber finanziell unterstützen? 
Um die Aktionen bundesweit groß aufziehen zu können, müssen Flyer, 
Poster, Klimabänder und einiges mehr hergestellt werden. Auch die 
Organisation von Demos ist nicht immer kostenfrei. Daher würden wir 
uns über Deine Spende sehr freuen! 

Unter diesem Link kommst Du zu unserer Spendenseite: 
https://fffutu.re/parents-aktionen-spenden

So kannst Du mitmachen
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Bring Dich jetzt in unsere Bewegung 
ein – so wie Du bist, mit Deiner 
Energie, Deinem Wissen und Deinen 
Fähigkeiten. Zusammen mit Dir und 
der gesamten Klimagerechtigkeits-
bewegung werden wir unseren 
gemeinsamen Traum verwirklichen! 




