
Liebe Parents for Future München! 
 
Ein herzliches Willkommen an die neuen Parents for Future! 
Bevor es für Einige in den Urlaub geht, hier nochmal ein paar aktuelle Infos: 
 
Am Freitag, den 21.06, findet der erste internationale, zentrale Streik von Fridays for Future 
in Aachen statt. Aus insgesamt 16 Ländern kommen Schüler*innen, Studierende, Eltern, 
Wissenschaftler*innen, Lehrer*innen, Künstler*innen und viele mehr in die Kaiserstadt, um 
für eine gerechte und verantwortungsbewusste Klimapolitik zu demonstrieren. Diese Demo 
ist politisch sehr bedeutsam: Aachen liegt direkt am rheinischen Braunkohlerevier, welches 
die größte CO2-Quelle in ganz Europa ist. Durch die Lage im Drei-Länder-Eck bringt die 
Stadt hervorragende internationale Voraussetzungen mit sich. Klimaschutz ist keine 
Ländersache, dieses globale Problem gilt es gemeinsam zu lösen. 
Von den FFFs kam nochmal der dringende Aufruf an uns Erwachsene, sie in dieser 
Angelegenheit zu unterstützen. Auch wer nicht selbst zur Demo fahren kann, kann mit einer 
Spende helfen. Diese Veranstaltung verursacht hohe Kosten, die nicht von den jungen 
Leuten alleine gedeckt werden können! Der Link zum Keine-Zeit-aber-Geld-Ticket: 
https://tickets.fridaysforfuture.de/FFF/Aachen/ 
 
Save the date: Die Parents for Future planen mit FFF und Scientists for Future eine erste 
große Demo unter dem Motto “Munich for Future” am Sonntag, 21.7. um 16 Uhr! Dazu 
erhaltet Ihr im nächsten Newsletter ausführlichere Infos. Gerne könnt Ihr diesen Termin 
schon mal fest in Euren Kalender eintragen und auch Freunde und Bekannte dazu einladen. 
Um den Klimaschutz voranzubringen darf der Druck auf die Politik nicht nachlassen! Bis auf 
leere Versprechungen ist noch nichts passiert und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. 
Vor allem muss klar sein, dass wir Erwachsene Verantwortung tragen und den Kampf für 
Klimagerechtigkeit nicht unseren Kindern überlassen dürfen!  
Damit die Demo stattfinden kann, brauchen wir Hilfe bei der Finanzierung, der Mobilisierung 
und bei der Durchführung (z.B. als Ordner).  
Spenden können in den moneypool eingezahlt werden: 
https://paypal.me/pools/c/8eFMD7j0rZ, 
ansonsten meldet Euch einfach per Mail! 
 
Im Juli stehen an vielen Schulen Sommerfeste an, die eine tolle Gelegenheit bieten, auf 
Parents for Future und unser Anliegen aufmerksam zu machen. Sprecht doch einfach mit 
der Schulleitung und fragt nach, ob Ihr einen Infostand in der Schule machen dürft! 
Materialien dazu bekommt Ihr von Petra, die selbst auch schon an Ihrer Schule tätig war. 
Kontakt: petra.boehnisch@gmx.de 
Es erfordert keine großen Kenntnisse und macht Spaß, mit Leuten ins Gespräch zu 
kommen! Wer Infos rund ums Thema Klima sucht kann sich auf der Seite www.fakten-zum-
klimawandel.de schlau machen (mit guten Fakten zu beliebten Gegenargumenten ;-)). 
 
...und nach wie vor brauchen wir dringend noch weitere Aktive, die Lust haben, in den AGs 
mitzuarbeiten und den Klimaschutz voranbringen wollen!  Besonders die AGs 
Kommunikation, Kooperation, Finanzen, Presse, Strategie und Schule können 
Unterstützung gebrauchen! Schreibt an muenchen@parentsforfuture.de, wir leiten Euch 
gerne weiter!  
 



Das nächste Treffen der Parents for Future München findet am 30.06.2019 um 19 Uhr bei 
den Don Bosco Schwestern in der Schellingstraße 72 statt. Jede*r ist herzlich 
eingeladen! 
 
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 https://muenchen.parentsforfuture.de 
Folgt uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram! 
 
 
 


