
GEMEINSAM GEGEN  
DIE KLIMAKRISE.

#ALLEFÜRSKLIMA

BONN@PARENTSFORFUTURE.DE

WIR SIND Erwachsene - egal ob alt, jung, mit oder 

ohne Kinder, die sich für den Klimaschutz und damit für  

zukünftige Generationen engagieren. Deutschlandweit. 

Weltweit.

Es ist uns nicht egal, wie die Erde in 10, 20 oder 30 Jahren  

aussehen wird. Wir wollen ein gutes Leben auf einem lebens- 

werten Planeten für die Generationen unserer Kinder und 

Enkel. Wir setzen uns ein im Kampf gegen die Klimakata-

strophe: Wasserknappheit, Waldsterben, Ernteeinbrüche, 

Artensterben und Hitzewellen. Wir arbeiten für ein Um-

denken - für Klimawende,  Energiewende und Verkehrs-

wende statt bequemem, aber fatalem Weiter-so.

MITMACHEN kannst Du mit viel oder auch nur ganz  

wenig Zeit, kontinuierlich oder mal ab und zu und auf viele 

verschiedene Arten und Weisen: Flyer verteilen, Plakate 

aufhängen, tolle Aktionen mit anderen planen und  

organisieren, Texte schreiben, Forderungskataloge  

erarbeiten, im Kreise von Bekannten & Freund*innen  

über die Klimakrise sprechen, auf Demos gehen,  

Plakate malen, eine Stromwechselparty organisieren,  

Internet- & Social Media-Auftritte mit gestalten und 

Beiträge erstellen, IT-Know-how einbringen ...



THERE IS  
NO PLANET B
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"Wir sind nicht nur verantwortlich, 
für das was wir tun, sondern auch 
für das was wir nicht tun“ 
Molière 

Im Januar 2019 haben wir uns auf einer Fridays for Future-Demo 
zusammengefunden. Tatkräftig haben wir bei der Mobilisierung & 
Durchführung von FFF-Demonstrationen wie der am 20.09.2019 
(12.500 Teilnehmer*innen) unterstützt. 

KÖNNTE
WÜRDE
HÄTTE
MACHEN.

JETZT.

FRAGEN? 
bonn@parentsforfuture.de

Zusammen mit den Fridays for Future haben wir zwei Maßnahmenkataloge 
für einen wirksamen Klimaschutz in Bonn vorgelegt und auf zwei Presse-
konferenzen mit Anwesenheit der Bonner OB-Kandidat*innen vorgestellt. 
Wir sind in Kontakt mit der Stadt, um das Anliegen des Klimaschutzes 
voranzubringen. Gemeinsam mit vielen anderen Gruppen im Klimanetz 
Bonn sorgen wir dafür, dass es hier endlich voran geht.

KONTAKT  
Unsere Ortsgruppen-Treffen sind abwechselnd am ersten Mittwoch und  
ersten Montag eines Monats. Weitere Informationen unter:
    /parentsforfuturebonn.de
    https://parentsforfuture.de/bonn

WhatsApp 
P4F OG Bonn




