
Liebe Parents for Future München!         
 
Wie die meisten von Euch sicher wissen, steht der seit langem angekündigte Großstreik am 
20.09.2019 unmittelbar bevor. Dazu erhaltet Ihr in diesem Newsletter ein paar wichtige 
Informationen.  
 
Wir möchten Euch aber auch über andere Entwicklungen und Aktionen auf dem Laufenden 
halten:  
Viele von Euch haben wahrscheinlich im Frühjahr die Petition von PFF für ein verbindliches 
Klimaschutzgesetz unterschrieben. Die Anhörung dazu findet im Bundestag am 23.09. statt, 
eingeladen wurde der Klimaforscher Prof. Rahmsdorf. Wir sind gespannt, wie dieser wichtige 
Termin verlaufen wird. 
 
Eine tolle Idee ist die Aktion “Go for climate”, bei der mittels einer Wanderung von Berlin bis 
Marakesch auf die Klimakrise aufmerksam gemacht werden soll. Um den 10. Oktober herum 
soll München erreicht werden. Wer sich für ein kurzes oder längeres Wegstück anschließen 
möchte, kann unter www.goforclimate.org mehr erfahren.  
 
Die Postkarten-Aktion “write now for climate” von PFF München ist bisher gut gelaufen und 
soll fortgeführt werden. Wer noch keine Postkarte verschickt hat, kann dies noch tun. Dazu 
einfach auf www.writenowforclimate.de gehen und sich eine Karte aussuchen. Die SZ hat im 
Regionalteil bereits über unsere Aktion berichtet: 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-parents-for-future-klimapolitik-
postkarten-1.4573776 
 
Wir sind auch dieses Mal wieder mit einem Stand beim Streetlife Festival auf der 
Leopoldstraße vertreten. Dort können wir über unsere Arbeit informieren und natürlich für 
den Streik am 20.9. mobilisieren. Es soll eine Malaktion geben, bei der Banner für den 
eigenen Balkon oder Fenster bemalt werden können. Das Motto lautet #1MioBalconies. 
Dahinter steckt die Idee, dass viele Menschen mit Sprüchen wie “Klimaschutz jetzt” für den 
Streik werben und ihre Balkone und Häuserfassaden dazu nutzen, andere darauf 
aufmerksam zu machen. Jede*r ist herzlich eingeladen, mitzumachen! Und: wer alte Laken, 
Stoffreste oder Malerkittel bzw. T-Shirts übrig hat, kann diese sehr gerne bei uns abgeben! 
Meldet Euch einfach per Mail oder unter 0179-5036219 (Ines).  
Für den Stand am Streetlife suchen wir außerdem noch Menschen, die bei der 
Standbetreuung helfen möchten. Dazu sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. 
Unter dem Link https://doodle.com/poll/x8zbnkvyba74kuqg können Interessierte sich gerne 
für ein Zeitfenster eintragen. Das Streetlife findet statt von Samstag, 7.09.,16.00 Uhr bis 
Sonntag, 8.09., 20 Uhr.  
  
Und nun zum Globalen Klimastreik am 20.09.2019: Diesmal werden von FFF explizit ALLE 
Menschen, ob alt oder jung, aufgefordert, sich an dem Streik zu beteiligen. Am 20.09. tagt 
das Klimakabinett in Berlin und am 23.09. findet in New York der entscheidende UN-
Klimagipfel statt. Weltweit werden deshalb an diesem Tag Menschen statt in die Schule, Uni 
oder Arbeit für die Einhaltung der Pariser Klimaziele auf die Straßen gehen. Der Streik 
beginnt in München um 12 Uhr am Königsplatz.  



Die FFF München brauchen dafür unsere Unterstützung: natürlich besteht diese in erster 
Linie darin, zum Streik zu kommen und möglichst viele Mitmenschen zu motivieren, sich 
anzuschließen. Des Weiteren werden auch dringend noch Ordner*innen gesucht. Wer sich in 
dieser Form beteiligen will, kann sich unter folgendem Link eintragen:  
https://forms.gle/ZvqFjqD3cxGZ1L2K9  
PFF München mobilisiert natürlich für den Streik und jede*r kann helfen: versendet die 
digitalen Flyer, die Ihr unter folgendem Link findet: 
https://www.dropbox.com/sh/ib3atbf9i1tpvcu/AABKzRpqbcJIlFbG0WPvHGoua?dl=0 
oder postet in den sozialen Netzwerken. Gedruckte Flyer und Plakate können im Eine-Welt-
Haus abgeholt werden. (Wie beim letzten Mal: Schwanthalerstraße 80, im Eingangsbereich 
via Haustelefon den Hausmeister anrufen (die 15 wählen), der Euch zu dem Material führt.) 
Plakate können in der Nachbarschaft in Supermärkten, Läden, Cafés, Kitas etc. aufgehängt 
werden, Flyer z.B. an Laternen- oder Ampelpfosten. Helft mit, den Streik am 20.09. groß zu 
machen!  
 
Zum Schluss wie immer die Einladung, aktiv in den AGs mitzumachen. Schreibt dazu einfach 
an muenchen@parentsforfuture.de. Wir freuen uns über jede Unterstützung!  
Das nächste Treffen der PFF München findet voraussichtlich am Donnerstag, den 
12.09.2019 um 19 Uhr in der Schellingstraße 72 bei Don Bosco statt. 
 
Viele Grüße und bis bald am Königsplatz, 
 
Eure PFF München Team 
 
P.S. Den Link zu den Whatsapp Gruppen der Ortsgruppe München und Infos zum 
Selbstverständnis der PFF findet Ihr unter http://muenchen.parentsforfuture.de 
Folgt uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram! 
 
 


