SAVE THE DATE
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24.01. ‒ 26.01.20

Demonstrationen, Seminare, Konferenzen – all das und
noch viel mehr hat die vergangenen Monate der jungen
Klimabewegung entscheidend geprägt. Mittlerweile sind
wir unglaublich viele geworden. Uns vereint ein großes
Ziel: eine klimagerechte Zukunft für alle! Dafür kämpfen

wir seit Monaten. Ob auf der Straße, in den Parlamenten,
vor Kameras oder in Schulen. Wir haben einen großen
Einfluss, doch das scheint bisher nicht ausreichend zu
sein, zumindest nicht für die Rettung des Klimas. Wir
wollen die alles entscheidende Frage stellen:

Welche Schritte gehen wir als nächstes?
Und wie schaffen wir das gemeinsam?

Antworten auf diese Fragen möchten wir im Rahmen eines europaweiten
"Open Space“* der Klimabewegungen vom 24. bis 26. Januar 2020 in
Berlin erarbeiten. Eingeladen sind alle Akteure, die sich mit dem angehängten Selbstverständnis identifizieren.

Ziel des Wochenendes ist die Formulierung einer gemeinsamen
Vision. Wenn das gelingt, können bestehende Projekte zusammengeführt oder neue Projekte
erschaffen werden. So werden
unsere Ansätze Stück für Stück
realer. Konkret möchten wir zu
folgenden Leitfragen arbeiten:
↗ Welches europäische Ziel sollten
wir anstreben und in unsere
Initiativen hineintragen?
↗ Wie kann jede Bewegung auf
ihre Weise zur Erreichung
dieses Ziels beitragen?

↗ Wie kann eine effiziente Kommunikation untereinander gelingen?
↗ Welche Ressourcen können wir
zusammenbringen?
↗ Wie setzen wir die auf dem
Treffen gefundenen Konzepte
und Ansätze danach in einem
gemeinsamen Prozess um?
↗ Wie vergrößern wir als geeinte
Klimabewegung unseren Impact?
Unser Strategiewochenende ist auch
ein Ort, an dem über Projektideen gesprochen werden kann.
Im Rahmen des Open Space ist
alles möglich und jedes Thema will-

*Was ist unter einem "Open Space“ zu verstehen?
Das Konzept basiert auf dem selbstorganisierten Arbeiten der Teilnehmenden. Das
bedeutet, dass die Teilnehmenden selbst die Projekte einbringen, zu denen im Rahmen des
Treffens gearbeitet werden soll. So ist der Open Space durchaus zielgerichtet, gibt den
Teilnehmenden aber die Möglichkeit, den Weg zum und das Ergebnis selbst zu bestimmen.
Um den Prozess zu unterstützen, wird es professionelle Moderator*innen geben, die durch
den Open Space führen.
Infos auf der Parentsseite: www.parentsforfuture.de/de/node/1976
Vernetzungsserver und Infokanal auf Discord: www.discord.gg/XYNfKFa

kommen! Bringt daher gerne Ideen
mit, die Unterstützung innerhalb der
Klimabewegungen benötigen!
Und jetzt muss es heißen: Lasst
uns all unsere Kräfte vereinen!
Denn wir werden jede Kraft für den
zukunftsorientierten Blick und die
Entwicklung neuer Ideen und Projekte brauchen. Gemeinsam können
wir einen großen Beitrag für Klimagerechtigkeit leisten. Lasst uns Potentiale bündeln und Kompetenzen
teilen. Nur so können wir den Druck
auf die Politik aufrechterhalten und
unser Ziel erreichen.

