Protokoll PfF am 25.07.2019
Anwesend waren 12 Leute:
Helmut, Franz, Birgitta, Heike, Waltraud, Xenia, Christian, Nane, Ines, Helga, Judith, Korbinian
Wir sprachen über verschiedene Dinge
z.B. könnten die Farmers fF am 20.9. mit ihren Traktoren kommen,
Wäre Signal eine gute Alternative zur Whats?,
Mattermost – link ist https://app.parents-for-future.de - Hinweis aktuelle Whats Info –
es erfolgt in Kürze ein Wechsel auf eine Homepage. Thema ist schon auf der Liste von
unserem Admin.
Korbinian erzählte von den Schwierigkeiten der FfF bei Abstimmungen und Wahlen, wir sollten auch
eine Regel finden, wer kann mit abstimmen und wählen z.B. wenn er 3 x bei den Sitzungen dabei war
Wir sollten unsere Vision definieren.
Wahl des Deli
1. Nane wurde einstimmig gewählt
2. Waltraud wurde einstimmig gewählt
Es muss noch geklärt werden, wer die Passwörter hat und welche Gruppen gelöscht werden können
Thema Kommunikation –
Korbinian will klären wie und über wie viele Kanäle zur Zeit kommuniziert wird.
Alles soll transparent auf den Tisch und er wird einen Vorschlag machen
- wie wir damit umgehen können
- über welche Kanäle zu verbreitende Inhalte laufen sollten
- welche Spielregeln sollen eingehalten werden
- dass Sorge dafür getragen wird, dass Inhalte über Delis und der Gruppe, alle Kanäle Infos
kriegen, die notwendig sind.
Wahl Administratoren
Korbinian wurde einstimmig gewählt
Wahl Administrator Facebook
Heike wurde einstimmig gewählt
Die Aufgabe ist es auch zu klären, wer in die Gruppe darf. Wenn etwas unklar ist: Rücksprache mit
der Gruppe. Inhaltliche Fragen mit der „Gruppe aktive“ klären zur Beantwortung.
Die Übergabe der der Admin.Rechte wird noch geklärt.
Wahl Administrator Mail
Ines wurde einstimmig gewählt
Die Aufgabe ist es, Anfragen, die per Mail kommen, zu beantworten und die Mailkontakte zu pflegen.

Vielen Dank Euch Allen, dass Ihr bereit seid. eine Funktion zu übernehmen.
Rechtsberatung – bezüglich des Kontakts frägt Waltraud noch bei Anke nach
Internetauftritt – wer und wie wird er gestaltet – Deli oder Adm. Bekommt noch die entsprechende
Rechte. Nane wird nun Kontakt mit der Bundesebene aufnehmen um das Internet wieder pflegen zu
können.
Kontakte zur Presse
Können wir Kontakte zu Medien und Zeitungen aufbauen?
Xenia kennt einen Journalisten der AZ und wird ihn fragen was möglich ist.
z.B. Stadtzeitung – wohin heute
Müssen uns als PfF vorstellen – dieses Thema ist noch mit den FfF abzusprechen.
Idee – Flyer aushängen in Büros und Praxen zur Information, dass Alle dabei sein sollen, nicht nur die
Kinder. Das unter die Menschen bringen.
Problem mit der Antifa, hat die FFF übernommen – die Parolen stören viele und schrecken
Interessierte ab – brauchen eine Diskussion mit den FfF wie können wir unterstützen.
Brauchen einen AK „Medien“ , der Infos sammel t und für die nächste Sitzung vorbereitet.
Vorhandene Kontakte weiterverfolgen und aufbauen. Man muss der Presse „Futter“ geben.
Anregung „Kultur und Sound“ ist Futter – müssen uns darüber noch Gedanken machen.
Heike hat ein Foto unserer heutiges Treffen gemacht und stellt es in Facebook.
Zeitung „Purpur“ erscheint zwar selten aber als Idee zur Öffentlichkeit.
Nane klärt noch auf Bundesebene ab, ob es irgendwelche Regeln für die Öffentlichkeitsarbeit gibt,
evtl. ist auch was in Mattermost. Nach Klärung gehen die Infos von der Bundesebene an die AK
weiter.
Wir können uns an gemeinnützige Organisationen wenden.
Helga ist im Ökodorf-Projekt und redet mal mit Roswitha Kugelmann.
AK – Medien: es haben sich Helmut, Helga und Xenia bereit erklärt, dabei zu sein und zuerst mal
klären, was möglich ist.
Medien Radio, Zeitung, Flyer wo können wir aushängen? Eltern mobilisieren mitzukommen, in
Geschäften aushängen….
Flyer :

in Matterhorst klären???. Es gibt eine Ortsgruppe in Hamburg, die einen Flyer hat, den sie auch
anderen Ortsgruppen zur Verfügung stellen. Dieser kann abgeändert werden. Mit Aline noch klären
bezüglich unseres Spendenkontos. Damit könnten die Druckkosten bezahlt werden. Auf unseren
Flyer auch die Bankdaten für Spenden nicht vergessen.
Nane gibt Judith den Kontakt und macht Änderung und erkundigt sich über Druckkosten?
Müssen uns noch Gedanken machen über die Stückzahl.
Verteilung auch über die Zeitung möglich?? Zuerst mit den FFF klären
Generalstreik am 20.09.2019
Müssen unsere Kräfte bündeln, Helga meinte, der Artikel in der SZ zum Aufruf war sehr
beeindruckend.
Es gibt eine Gruppe, wo sich jeder einbringen kann, aber nur einer pro Gruppe. Die Orgagruppe
macht bundesweit schon sehr viel, wird auf regionaler Ebene runtergebrochen. Z.B. einer kümmert
sich um die großen Energiekonzene, einer um die Sozialverbände usw. . Also müssen wir klären wie
wir uns einbringen können.
Idee war z.B. eine Menschenkette bilden evtl. abends mit Lichter
Nächstes Treffen ist am Mittwoch den 07.08.2019 (Donnerstag ist Feiertag) im Umweltraum,
Schießgrabenstr. 4, Raum Nr. 203 ACHTUNG um 18 Uhr, da wir Experten einladen wollen.
Noch eine kurze Info auf den Sommerkongress in Dortmund.
Weiteres:
Levi von den FFF - haben das Bedürfnis nach Unterstützung geäußert bzgl. der Forderung von
Augsburg zur Energiewende und für die Grünflächen.
Franz – sinnvoll wäre es, wenn die FFF im Umweltamt vorbeischauen und sich beraten lassen.
Forderungskatalog – ein Studet Humbit(?) hat schon ein Bürgerbegehren unterstützt – eine
Vernetzung ist bereits eingeleitet.
Für die FFF – sollen sich frei machen und ihre Ideen einbringen. Die vom Umweltausschuss sagen „wir
machen schon so viel - brauchen keinen Klimanotstand.
Korbinian - Was kann man lokal machen um CO2 neutral zu werden – die Frage ist einfach da.
Gedanken – wie kann man es umsetzen.
Idee –Nane - Norbert Stamm würde die FFF gern mit in das Agendaforum aufnehmen, es gibt Gelder
für die, die nachhaltige Projekte fördern!! Wir wurden gefragt, ob PFF auch rein möchte.
Wäre gut sich mit der Stadt zusammen zu tun und sich 2-3 Sachen rauszupicken, die wir gut finden
um Geld zu bekommen und die Dinge voran zu treiben. Würde auch die FFF bestärken und sie
würden anders wahrgenommen werden. Z.B. Forderung: sichere Fahrradwege…
Agenda und Umweltamt arbeiten zusammen, um einen Anknüpfungspunkt zu bekommen wäre gut.
Franz versucht im Oktober für den Umweltausschuss Punkte zusammen zu schreiben.

ÖDP Christian Pettinger evtl. auch Ansprech- und Beratungspartner für FFF, Gespräche unparteiisch
auf menschlicher Ebene.
Janosch Kordes – Fahrrad und Stadt
Umweltamt unseren Franz
Von der Agenda die Ansprechpartner
Humit aus Ebersberg.
……
Mit vorheriger Abklärung mit den FFF
Von der Agenda jemanden zu unserem Treffen ansprechen und einladen.
Franz spricht mal die Personen an.
FFF wieder Kontakt zur Agenda und wie wäre eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit PFF – Abklärung
mit FFF werden gefragt wegen Vernetzung – mal einen groben Entwurf bis zum nächsten Treffen.
Sollten Kontakte nutzen – Attac ist bei Energiewende schon sehr stark, Fahrradverein ADFC hat schon
vieles vorbereitet.
Wollen zur nächsten Sitzung Experten einladen, wenn sie Lust und Zeit haben – daher wäre ein
Beginn um 18 Uhr sinnvoll.
Heike – frägt im Bürgerhaus Pfersee wegen eines Raums zum Treffen.
Ausschluss
Ja und dann ging es um das Thema - Astrid und Michael- und wie wir als Gruppe damit umgehen
können, um unsere Kräfte für unsere Vision zu bündeln.
Es wurde viel diskutiert und angesprochen und es geht u.a. um die Kommunikationsart .
Es werden für die Zukunft auch klare Spielregeln festgelegt.
Korbinian hat sich bereit erklärt uns entsprechende „Spielregel“ -Vorschläge zu erstellen, über die
wir abstimmen können und uns die Zukunft erleichtern.
Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel mit gemeinsamen Regeln.
Eine davon ist für alle Aktionen im Namen der PFF sind nur mit Absprache und Zustimmung der
Gruppe erlaubt.
Es wurde über folgenden Beschluss abgestimmt
-

Michael wird 6 Monate bei PFF gesperrt und darf im Namen der PFF keine öffentlichen
Auftritte machen und an keiner Sitzung der PFF teilnehmen.

Abstimmung: 10 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen
-

Astrid erhält eine 6 -monatige Sperrung nach außen hin, im Namen der PFF zu
kommunizieren.

Abstimmung: 10 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen
Korbinian hat sich bereit erklärt unseren Beschluss an Astrid und Michael weiter zu geben.
Vielen Dank an uns Alle für unseren Einsatz, unsere Weisheit als Kreis und für das konstruktive
Treffen. Es macht Mut mit dieser Kraft nach vorne zu gehen.

Ich habe nur folgenden Artikel in der SZ vom 22.72019 gefunden. Helga ist das der Artikel den Du
gemeint hast?
Aktuelle Nachrichten in der Süddeutschen Zeitung
"Fridays for Future"Klimastreik für Erwachsene
Die "Fridays for Future"-Bewegung will mit einer bundesweiten Aktionswoche den Klimaprotest
verstärken. Nicht nur junge Menschen, sondern ausdrücklich auch Erwachsene seien für Ende
September zur Unterstützung aufgerufen, sagte die Mitorganisatorin von "Fridays for Future" in
Deutschland, Carla Reemtsma, am Montag: "Der Klimastreik ist für alle gedacht, weil es nicht
ausreicht, dass nur die junge Generation auf die Straße geht." Seit neun Monaten würden junge
Menschen für mehr Klimaschutz streiken, dennoch habe sich politisch bislang wenig getan. "Alleine
schaffen wir es nicht, das Klima zu retten", sagte Reemtsma. Die Aktionswoche soll in Deutschland in
mehr als 100 Städten rund um dem 20. September stattfinden. Für diesen Tag ruft die "Fridays for
Future"-Bewegung erneut zu einem globalen Klimastreik in mehreren Ländern auf. In Deutschland
werden an diesem Tag Ergebnisse der Beratungen im Klimakabinett vorgestellt.

