Parents For Future - Regionalgruppen
Info-Dokument über die Gründung und Organisation einer
whatsapp Gruppe und über die Funktion von Admins und
Delegierten (Delis)
Die Struktur von ParentsForFuture orientiert sich an der Struktur, die von den Jugendlichen
von FridaysForFuture entwickelt wurde, und die sich bislang bewährt hat.
Alle Ortsgruppen organisieren sich selbständig.
Wir geben hier mit den folgenden Informationen lediglich Empfehlungen für den Aufbau und
die Koordination von whatsappGruppen heraus. Natürlich könnt ihr auch über andere Apps
wie Telegram oder Signal Ortsgruppen erstellen.
Bitte seid euch bewusst, dass eure Handynummer und alle mit eurem WhatsApp-Account
öffentlich-sichtbaren Daten wie die Nummer selbst oder der öffentliche Nickname,
gegebenenfalls auch das Profilbild und/oder Info-Status-Meldungen, nach dem Eintreten in
die Gruppe öffentlich sichtbar sind.

Wichtig: ParentsForFuture distanziert sich auf allen Ebenen von Gewalt, Rassismus,
Sexismus und diskriminierendem Verhalten. Wir sind parteipolitisch neutral, und lehnen jede
Vereinnahmung durch Parteien, Verbänden, Institutionen, Unternehmen oder Profit
orientierte Einzelpersonen ab. Dies gilt auch für die Gruppen.

FAQ
1. Whatsapp Gruppe gründen
2. Admin einer P4F whatsapp Gruppe - was bedeutet das ?
3. Was ist ein(e) Deli und was sind ihre/seine Aufgaben ?
4. Admin einer whatsapp Gruppe - Ich habe sowas noch nie
gemacht, und habe Sorge, dass ich es nicht schaffe

5. Deli - sowas habe ich noch nie gemacht, und weiss nicht, ob ich
mir das zutraue
6. Was kann ich tun, damit die Gruppe gut läuft ?
7. Wie bekomme ich Kontakt zu den Jugendlichen von FRIDAYS
FOR FUTURE in meinem Ort ?

1. Whatsapp Gruppe gründen
Einfacher als du denkst !
Für deinen Ort bzw. die Region gibt es auf www.parentsforfuture.de noch keine Gruppe ?
Dann kannst du einfach eine gründen. Das geht ganz einfach, und du leistest damit
wertvolle Aufbauarbeit zur Vernetzung engagierter Eltern und anderer erwachsener
Unterstützer von Fridays For Future.
1. Gehe in whatsapp oben rechts auf die Menüleiste.
2. Erstelle eine neue Gruppe
3. Dafür benötigst du mindestens noch ein anderes Mitglied. Das kann auch ein
Freund/Bekannter/Familienmitglied/Kollege sein, der/die dann später wieder aus der Gruppe
herausgeht.
4. Wähle einen Namen, der deutlich macht, wofür die Gruppe steht. Bislang ist das sehr
häufig “Parents4Future [Ortsname/Region]”
5. Du kannst noch eine Gruppenbeschreibung und ein Gruppenbild einfügen.
6. Als Gründer der Gruppe bist du gleichzeitig Administrator. Mehr dazu liest du weiter
unten.
7. Suche dir am besten so schnell wie möglich noch 2-3 andere Administratoren.
8. Ein Delegierter sollte die Ortsgruppe nach außen vertreten. Wenn du der Deli für deine
Ortsgruppe bist, schreib uns eine E-Mail mit dem Betreff “DeliGruppe” an
kontakt@parentsforfuture.de dann bekommst du den Einladungslink für die Netzwerk
Gruppe.

2. Admin einer P4F whatsapp Gruppe - was bedeutet das ?

Souveräne Grenzen setzen !
Als Admin kannst du das Gruppenbild und die Gruppeninfo bearbeiten. Zusammen mit
einigen anderen Admins bist du außerdem dafür zuständig, dass der Umgang in der Gruppe
angenehm bleibt. Du sorgst dafür, dass bestimmte Regeln eingehalten werden (wie keine
diskriminierenden, sexistischen oder rassistischen Äußerungen, kein Spam). Als Admin
kannst du Mitglieder bei Bedarf verwarnen oder aus der Gruppe entfernen.
Vorsicht auch vor Trollen, das sind Menschen, die in der Gruppe Unruhe stiften wollen
indem sie emotionale Reaktionen provozieren.
Als Admin entscheidest Du, wo die Grenzen der Toleranz in der Gruppe liegen.

3. Was ist ein(e) Deli und was sind ihre/seine Aufgaben ?
Vertrete deine Ortsgruppe !
Deli steht für Delegierte(r). Damit bist du ein Stellvertreter, der deine Regionalgruppe nach
außen repräsentiert. Du bist als Deli nicht alleine für die Organisation zuständig. Das ist
Sache der ganzen Gruppe bzw. so, wie ihr euch vor Ort einigt.
Als Deli stehst Du in in der P4F Deli Gruppe in Kontakt zu den Deligierten anderer
Regionen. Hier gibt es auch Informationen über Aktionen bzw. von P4F bundesweit, die Du
dann in deine Ortsgruppe weiterreichen kannst. Hier können Städte auch untereinander
Aktionen absprechen und gegenseitig von den gemachten Erfahrungen profitieren.
Außerdem stehst Du bei Bedarf in Kontakt zu den Vertretern der FridaysForFuture Gruppe
deiner Stadt.
WICHTIG: Bitte sprecht mit den Jugendlichen ab, in welcher Form ihr an den Demos
teilnehmen könnt. Dazu reicht es, wenn der/die Deligierte den Kontakt zur FFF Gruppe
aufnimmt. Von Seiten der Parents For Future deutschlandweit wird empfohlen, sich den
Demos einfach anzuschliessen, dies jedoch in einer angemessenen Form. Wenn ihr euch
z.B. einheitlich kleiden wollt oder viele Transparente nutzt, sprecht dies unbedingt mit der
FFF Gruppe vor Ort ab, ob dies erwünscht ist. Deutliche Assoziationen zu Parteien,
Verbänden oder anderen Bewegungen im Auftreten sind von Seiten Parents For Future
Deutschland nicht erwünscht.

4. Admin einer whatsapp Gruppe - Ich habe sowas noch nie
gemacht, und habe Sorge, dass ich es nicht schaffe
Du bist nicht allein !

Als Admin entscheidest du darüber, wo die Grenzen der Gruppe sind. Dieser Verantwortung
solltest du dir schon bewusst sein. Ansonsten.. nur Mut, es erfordert einfach ein bisschen
Übung und gesunden Menschenverstand. Du bist nicht allein und kannst dich jederzeit mit
Anderen absprechen. Außerdem kannst du den Posten auch wieder jederzeit abgeben.

5. Deli - sowas habe ich noch nie gemacht, und weiss nicht, ob ich
mir das zutraue
Nur Mut !
Als Deli bist du für die Weitergabe von Informationen zuständig, daher ist eine gewisse
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen sinnvoll. Ein weitere Aufgabe könnte es sein, ein
Meinungsbild deiner Gruppe über whatsapp einzuholen. Du kannst dir diese Aufgaben auch
mit anderen teilen, müsstest das aber selbst organisieren.
In der P4F Deligruppe kannst du deine Gruppe mit anderen Städten verbinden.

6. Was kann ich tun, damit die Gruppe gut läuft ?
Dranbleiben ist alles !
Zuerst einmal geht es natürlich darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und zu
mobilisieren. Einmal, um die Vernetzung in der PARENTS FOR FUTURE Ortsgruppe
voranzutreiben, und dann auch, um möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, an den
Demos teilzunehmen. Es kann etwas dauern, bis die Gruppe läuft. Das Wichtigste in der
Organisation und im Aufbau der Gruppe ist daher GEDULD. Bleib’ einfach dran, mach’
immer weiter, auch wenn du zuerst vielleicht keine, wenig oder auch negative
Rückmeldungen bekommst. Denke an Greta Thunberg, die als 15-jährige wöchentlich
alleine vor dem Parlament ihrer Stadt gesessen hat, und dadurch so eine große Bewegung
in Gang gebracht hat.
Ideen und gute Gedanken haben viele Menschen, letztendlich zählt für den Erfolg aber nur
die Tat. Also - immer dran bleiben !
Für die Mobilisierung vieler Eltern und anderer erwachsener Unterstützer gründen wir derzeit
einen Ideen-Pool, die z.T. schon erfolgreich in den Gruppen von FFF eingesetzt wurden.
Diesen Ideen-Pool findest du hier:

7. Wie bekomme ich Kontakt zu den Jugendlichen von FRIDAYS

FOR FUTURE in meinem Ort ?
Power to the people !
Vernetzung ist alles, nur gemeinsam sind wir stark, und daher ist es ein Ziel von PARENTS
FOR FUTURE, Menschen zusammenzubringen. Falls deine Ortsgruppe noch keinen
Kontakt zu der lokalen FFF Gruppe hat, stellen wir diesen gerne her. Schicke uns dazu bitte
einfach eine E-Mail Anfrage über die Website www.parentsforfuture.de mit dem Betreff “Deli
Vernetzung”

