
Liebe Parents for Future München! 
 
Schön, dass Ihr dabei seid und ein herzliches Willkommen auch an die neuen Parents for 
Future! 
Die Wahlergebnisse haben gezeigt, dass sich der Einsatz für den Klimaschutz lohnt, denn 
die Europawahl ist wirklich zur Klimawahl geworden. Das motiviert uns, weiterzumachen!  
 
Im Link hier https://www.sueddeutsche.de/kultur/greta-thunberg-fridays-for-future-streik-
1.4459464 findet Ihr einen Artikel, der am 24.5. in der SZ erschienen ist. Die Fridays for 
Future rufen hier ganz deutlich alle Erwachsenen auf, sie bei den Streiks und Demos zu 
unterstützen. Viele von uns haben das am selben Tag beim globalen Klimastreik auch 
getan. Es waren rund um den Erdball Menschen auf der Straße und haben deutlich 
gemacht, dass JETZT gehandelt werden muss! In München war die Stimmung super und 
ein beeindruckend langer Zug aus Jung und Alt hat sich durch die Innenstadt bewegt. 
Allerdings ist hier noch Luft nach oben wenn man die Teilnehmerzahlen mit denen anderer 
Städte vergleicht. Wir wollen deshalb auch in Zukunft daran arbeiten, möglichst viele 
Erwachsene zum Mitmachen zu bewegen. Dazu könnt Ihr gerne auch den SZ-Artikel 
weiterleiten!  
 
In dem Artikel wird außerdem schon mal auf den nächsten großen Streik hingewiesen, der 
von FFF geplant ist: am 20.09.2019 sollen ALLE, Schüler*innen und wir Erwachsene auf die 
Straße gehen und für ein, zwei Stunden die Arbeit niederlegen. Dieser Klimastreik wird mit 
so viel Vorlauf angekündigt, dass auch wir Erwachsenen dies einplanen können! 
 
Das nächste Treffen der Parents for Future München findet am 2.06.2019 um 19 Uhr bei 
den Don Bosco Schwestern in der Schellingstraße 72 statt. Jede*r von Euch ist herzlich 
eingeladen! 
Wir brauchen dringend noch weitere Aktive, die Lust haben, in den AGs mitzuarbeiten und 
den Klimaschutz voranbringen wollen! Es liegen vielfältige und spannende Aufgaben auf 
dem Tisch, wer will, kann einen kleinen oder größeren Beitrag für Klimagerechtigkeit leisten. 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
Eure PFF München! 
 
P.S. Den Link zu den Whatsapp Gruppen der Ortsgruppe München und Infos zum 
Selbstverständnis der PFF findet Ihr unter www.parentsforfuture.de 
Folgt uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Unsere münchener Internetseite findet 
Ihr unter http://muenchen.parentsforfuture.de 
 


