
EARTH DAY 2020 
Der Earth Day jährt sich dieses am 22.April zum 50. Mal und steht 2020 unter dem Motto des
Klimaschutzes. Auch in Coronazeiten  dürfen wir das Gesamtbild - unsere globale Klimakrise - 
nicht aus den Augen verlieren und werden am Tag der Erde auf vielfältige Art und Weise aktiv sein: 

* malt Bilder auf Papier oder auf die Sraße
* hängt Banner auf 
* fotografiert Eure Bilder und stellt sie ins Netz
* nutzt SM und retweetet einander 
* führt Gespräche/Telefonate zum Thema

Nutzt folgende Hashtags:
#Our Planet Our Home
#EarthDay2020 
#EARTHRISE
#EARTH DAY LIVE

Schließt Euch am 22.04. an und erlebt einen Earth Day wie keinen anderen - wir überschwemmen 
die digitale Landschaft mit Livestream-Diskussionen, einer globalen digitalen Welle und 24 
Stunden voller Aktionen.

- Vorantreiben großer und kleine Aktionen
- Fordern von mutige Aktionen für die Menschen und den Planeten 
- Plattform für verschiedene Stimmen und globale Gespräche
- Performances, 
- Video-Teach-ins 
- Aufrufen zum Handeln

Bereits 1970 fluteten 20 Millionen Amerikaner die Straßen, Universitätsgelände und hunderte von 
Städten, um gegen die Umweltverschmutzung wie Ölteppiche, Smog, verschmutze Flüsse zu 
protestieren und einen neuen Weg für unseren Planeten zu fordern. Mit diesem ersten EarthDay 
wurde die moderne Umweltbewegung ins Leben gerufen. Durch ihren Druck wurden in den USA 
wegweisende Umweltgesetze auf den Weg gebracht und die erste Umweltschutzbehörde eröffnet. 
Diesem Beispiel folgten dann viele weitere Länder. Bis heute gilt der EarthDay als die größte 
Bürgerveranstaltung der Welt.  

Heute wie damals sind es die intrinsischen Zusammenhänge zwischen menschlicher Gesundheit 
und planetarer Gesundheit, die unseren Protest antreiben. Die zunehmende Klimakrise und der 
drohende Klimazusammenbruch stellt uns vor enorme Herausforderungen - aber auch enorme 
Chancen - für die Zukunft der Menschheit und die lebenserhaltenden Systeme, die unsere Welt 
bewohnbar machen. An seinem 50. Jahrestag wird der Tag der Erde zu seinen Wurzeln von 1970 
zurückkehren: Der ökologische Fortschritt gehört zu den besten Möglichkeiten, unsere Welt zu 
verbessern. Das Einzige, was die Welt verändern wird, ist eine mutige und einheitliche Forderung 
nach einem neuen Weg nach vorn.

EARTH DAY LIVE https://www.earthday.org/earth-day-live/
Am 22. April überschwemmen wir die Welt mit Hoffnung, Optimismus und Taten.

Machen Sie mit auf earthday.org und in sozialen Medien (@earthdaynetwork) und erleben 
Sie 24 Stunden Action am Earth Day.

https://www.earthday.org/earth-day-live/


Mit EARTHRISE wird am Earth Day 2020 einen neuen globalen Standard gesetzt: Wir 
müssen gemeinsam handeln ! Durch enormen tatkräftigen Einsatz werden wir die Coronakrise 
überwinden und das Leben wird zur Normalität zurückkehren, aber wir dürfen nicht zulassen, dass 
es wieder zur Tagesordnung übergeht. Unser Planet - unsere Zukunft - hängt davon ab.  
Finden Sie hier Inspiration zum Handeln, lesen Sie andere Geschichten und fügen Sie Ihre Stimme 
der Landkarte hinzu. 
Besucht am 22. April earthday.org https://www.earthday.org/earth-day-2020/
Auf dieser Seite finden ihr Instrumente, mit denen Ihr auf einen Tag der Erde hinarbeiten können, 
der die Welt verändert. „No matter where you are, you can make a difference. And 
you’re not alone, because together, we can save the Earth.“

Was Du tun kannst
https://www.earthday.org/earth-day-live/
1. Male Ein Bild, veröffentliche es und melde Dich zu Wort
2. Zur Karte hinzufügen: Sie können auf der Karte posten und die Botschaft verbreiten.
3. Verbreiten Sie das Wort. Bringen Sie Ihre Freunde und Ihre Familie dazu, sich Ihnen 
anzuschließen! Fangen Sie klein an, mit einem Ziel von drei Personen, und sehen Sie, wie viele Sie 
erreichen können!
4. Bleibt weiterhin engagiert und beteiligt Euch an unserer Challenge
https://www.earthday.org/take-action-now/
https://www.earthday.org/todays-action/
https://www.earthday.org/2020-teach-in-toolkit/

History - Earth Day 1970
https://www.earthday.org/history/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=WbwC281uzUs&feature=emb_title

Bsp. Fact sheet Plastic:
https://www.earthday.org/fact-sheet-the-plastic-threat-to-human-health/

Beispiel aus 2019:
https://www.earthday.org/campaign/global-teach-in/
https://160g7a3snajg2i1r662yjd5r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Earth-Day-2019-
Teachin-Toolkit-EDN.pdf

Toolkit 2020:
https://www.earthday.org/2020-teach-in-toolkit/

Our Challenge („Unsere Herausforderung“) auch nach dem Earth-Day:

https://earthchallenge2020.earthday.org

Beteiligt Euch an der 22-tägigen Serie zur Earth Day Challenge, welche im Anschluss an den Earth-
Day den Menschen ermöglicht, sich durch Herausforderungen zu verbinden, um jetzt und jeden Tag
für unseren Planeten zu handeln. Jede Herausforderung wird täglich in den sozialen Medienkanälen 
des Earth Day Network (@earthdaynetwork) veröffentlicht. Die Teilnehmer können sich beteiligen, 
indem sie den Kanälen folgen und ihre Aktionen mit den Hashtags #EarthDay2020 und 
#EARTHRISE hinzufügen.
https://www.youtube.com/watch?v=ci4hF9IVPws&feature=emb_title

https://www.earthday.org/earth-day-2020/
https://www.earthday.org/2020-teach-in-toolkit/
https://160g7a3snajg2i1r662yjd5r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Earth-Day-2019-Teachin-Toolkit-EDN.pdf
https://160g7a3snajg2i1r662yjd5r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Earth-Day-2019-Teachin-Toolkit-EDN.pdf
https://www.earthday.org/campaign/global-teach-in/
https://www.earthday.org/fact-sheet-the-plastic-threat-to-human-health/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=WbwC281uzUs&feature=emb_title
https://www.earthday.org/history/
https://www.earthday.org/earth-day-live/
https://www.earthday.org/2020-teach-in-toolkit/
https://www.earthday.org/todays-action/
https://www.earthday.org/take-action-now/
https://www.youtube.com/watch?v=ci4hF9IVPws&feature=emb_title
https://earthchallenge2020.earthday.org/


Im Laufe des Jahres 2020 werden wir zusätzliche Widgets zur Datenerfassung einführen, bis wir 
alle sechs Forschungsbereiche (zu finden unter : https://www.earthday.org/2020-teach-in-toolkit/)
der Earth Challenge 2020 unterstützt haben.Ab April 2020 wird die Kampagne eine mobile 
Anwendung nutzen, um Beobachtungen der lokalen Luftqualität und der Verschmutzung durch 
Plastik zu sammeln. Im Juni werden die Teilnehmer in der Lage sein, weitere Daten über 
Insektenpopulationen und andere kritische Umweltindikatoren zu sammeln. Diese Daten werden 
eine Plattform für Umwelteinblicke bieten, um politische Veränderungen in diesen und anderen 
Bereichen zu fördern.
Die Koordination erfolgt in Partnerschaft mit dem Wilson Center und dem US-Außenministerium. 
Die Earth Challenge verbindet 2020 globale Gemeinschaften, baut sie auf und ermöglicht es ihnen, 
die Kraft der wissenschaftlichen Forschung zu nutzen, um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.
Sie arbeitet mit Beratungsteams zusammen, um für jeden Forschungsbereich wissenschaftliche 
Strenge zu gewährleisten. Wir werden Veranstaltungen wie die "Great Global Cleanup" nutzen, um 
Daten zu sammeln. Menschen, die die App nutzen, werden auch auf geografisch-spezifische 
Bildungs- und Aktionsmaterialien zugreifen, um Gemeinden zu stärken und Veränderungen 
voranzutreiben. Nach 2020 werden wir mit neuen Partnern zusammenarbeiten, um noch mehr zu 
untersuchende Bereiche zu identifizieren. Gemeinsam werden wir zu den vorhandenen 
Umweltdaten beitragen, um eine bessere Umweltpolitik zu fördern, die von Einwegplastikverboten 
in lokalen Gemeinden bis zur Überwachung der Fortschritte bei den Zielen der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs reicht.
https://www.earthday.org/our-work/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=iQEWUFyHfAE&feature=emb_title

https://www.earthday.org/2020-teach-in-toolkit/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.earthday.org/our-work/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=iQEWUFyHfAE&feature=emb_title


Parents:

Social Media Pack für den Earth Day

Die globalen Elternnetzwerke "Our Kids' Climate" (OKC) und "Parents For Future" (PFF) haben 
über Folgendes nachgedacht
wie man sich am besten sensibel und effektiv in der Klimakampagne und -kommunikation 
engagiert, inmitten einer
eine beispiellose globale Pandemie, die intensives und weit verbreitetes Leid verursacht.
Der Earth Day am Mittwoch, dem 22. April, bietet die Gelegenheit, die Klima-Elterngemeinschaft 
und
ein Gespräch darüber einzuleiten, wie Botschaften und Kampagnen in einem dramatisch 
veränderten äußeren Umfeld vermittelt werden können.
OKC und PFF haben eine Reihe von Materialien und Social-Media-Inhalten zum Thema "Unsere
Planet, unser Zuhause'. Im Mittelpunkt steht dabei die Idee eines Kunstprojekts, das Familien 
ermutigt, ihre eigene Kunst zu schaffen.
inspiriert durch das Thema 'Unser Planet, unsere Heimat'. Die Familien werden aufgefordert, ihren 
eigenen Planeten Erde zu schaffen, um
Anzeige an Fenstern, Balkonen, Haustüren, Gärten usw. Teilnehmende Gruppen können Familien 
dazu ermutigen, Folgendes zu zeichnen
oder die Planeten Erde zu bemalen, und auch aus verschiedenen Materialien (Stoff, Pappmaché) 
Planeten Erde zu schaffen und
in der Natur gefundene Gegenstände. Gegebenenfalls kann dieses Earth Day-Kunstwerk zusammen 
mit Kunstwerken in
Unterstützung des Gesundheitspersonals oder unabhängig.
Die Gruppen können ihre eigenen Kunstwerke oder von der Illustratorin Anita Bagdi erstellte 
Illustrationen verwenden; sie müssen sie
auf sozialen Medien, wenn sie diese Illustrationen verwenden. Ihre Griffe sind: Twitter 
@bagdianita, Insta @ anitab_art.
Bitte nennen Sie sie namentlich auf Facebook.
Wir haben auch ein von Deitgard Brandenberg geschaffenes Bild, das in der Dropbox deutlich 
beschriftet ist. Bitte benutzen Sie sie
sie auf Insta @deitgardbrandenberg benennen oder kennzeichnen
Und einige Bilder von PFF Mexiko. Bitte geben Sie Padres por el futuro Monterrey, Mexiko an, 
wenn Sie
diese Bilder. Twitter @p4fmty, Instagram @padresxelfuturomty, Facebook @padresxelfuturomty
Die 15-jährige Ava Rourke hat ebenfalls eine Illustration erstellt, die in der Dropbox zu finden ist.
Gruppen sollten ebenfalls markiert werden: @Erdentagsnetzwerk @Urkinderklima und 
@Eltern4zukunft/@Elternzukunft_uk
(Instagramm) oder @parents4future/@parents4futureG (Twitter)
Und verwenden Sie die folgenden Hashtags: #EarthDay2020 #EarthRise #VoteEarth #VoteEarth 
#OurPlanetOurHome
Beispiel-Postings für Twitter, Instagram und Facebook finden Sie weiter unten. Diese werden als 
Anleitung zur Verfügung gestellt.
Die Teilnehmer sind eingeladen, diese Beiträge an ihren lokalen Kontext anzupassen oder 
gegebenenfalls zusätzliche Beiträge zu verfassen.
Wenn Sie Bilder von Kunstwerken haben, die von Kindern produziert wurden, verwenden Sie bitte 
diese - diese persönliche Form der
Die Protestkunst ist vielleicht das wirkungsvollste Mittel, um unsere Botschaft zu vermitteln.
Alternativ finden Sie Bilder, die Sie verwenden können, in der folgenden Dropbox. Es gibt eine 
Auswahl von Blei



Bilder und Druckerzeugnisse sowie Beispiele für nutzergenerierte Inhalte, wählen Sie bitte die für 
Sie am besten geeigneten
Kontext - https://www.dropbox.com/sh/5dy424cjlcotwb7/AAClHy8b0TwOutHlPecbQ5rWa?dl=0
Wir haben verschiedene Bilder in verschiedenen Beiträgen gezeigt - aber bitte zögern Sie nicht, Ihre
eigene Entscheidung zu treffen
welches Bild Sie in Ihrem eigenen Kontext verwenden sollten. Wir haben unten verschiedene 
verwendet, um Ihnen die Bandbreite der
Bilder, aus denen Sie auswählen müssen.
Möglicherweise möchten Sie auch Beispielbilder von dem Kunstwerk erstellen, das Sie erwarten - 
einige Beispiele hierfür können
finden Sie in der Dropbox

Twitter

Vor-Erde-Tag 
*Unser Planet, unser Zuhause* Wir würden uns freuen, wenn Sie sich uns bei einem Earth Day 
Family Art Project anschließen würden. Wir schaffen Erdkunst, die wir an Fenstern, Balkonen, 
Haustüren und Gärten ausstellen, um unsere Liebe zur Natur und zu unserem gemeinsamen 
Zuhause zu zeigen. SCHLIESSEN SIE SIE SICH UNS AN!  LINK #EarthDay2020 
#UnserPlanetUnserZuhause
#OurPlanetOurHome 

Vor-Erde-Tag
Auch wenn das Coronavirus bedeutet, dass wir uns auf Distanz halten müssen, können wir dennoch 
zusammenkommen, um unsere Stimme zu erheben und eine sichere Zukunft für unsere Kinder auf 
unserer gemeinsamen Heimat, dem Planeten Erde, einzufordern. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
sich uns bei einem Earth Day Family Art Project (LINK) anschließen würden. #EarthDay2020 
#OurPlanetOurHome

Vor-Erde-Tag 
Wir haben Unser Planet, Unser Heim Drucksachen, die Ihre Kinder an diesem Tag der Erde an 
Fenstern, Balkonen, Haustüren und Gärten ausmalen und ausstellen können. Laden Sie sie hier 
herunter (LINK) #EarthDay2020 #OurPlanetOurHome

Tag der Erde - Mi 22. April 
Niemals hat sich unsere kollektive Verwundbarkeit deutlicher gezeigt. Niemals hat sich die Kraft 
der Solidarität und der Gemeinschaft als wichtiger empfunden. Jetzt müssen wir mehr denn je 
handeln, um die Gesundheit und das Wohlergehen unseres Volkes und unseres Planeten zu schützen.
#EarthDay2020 #UnserPlanetUnserHeim #OurPlanetOurHome
 

Facebook: 

Vor Tag der Erde *Unser Planet, unser Zuhause*

In diesen beispiellosen Zeiten der sozialen Distanzierung
und Abriegelung, verbringen viele von uns mehr Zeit
als je zuvor zu Hause.  Während das Coronavirus bedeutet
wir müssen Abstand halten, wir können noch kommen



gemeinsam diesen Tag der Erde, um unsere Stimmen zu erheben
fordern eine sichere Zukunft für unsere Kinder auf unserer gemeinsamen Heimat, Planet Erde.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich uns in einer Earth Day-Familie anschließen
Kunstprojekt. Wir möchten, dass Sie zeichnen, malen, kreieren,
oder modellieren Sie Ihren eigenen Planeten Erde zur Darstellung auf
Fenster, Balkone, Haustüren, Gärten; überall
wo die Leute es bemerken könnten.
Verwenden Sie die Materialien, die Sie zu Hause haben, um Folgendes zu zeigen Ihre Liebe zur 
Natur, zur Umwelt und zu unserer
gemeinsame Wohnung.
Wir haben auch einige Drucksachen, damit es super wird
einfach. Einfach Farbstifte hinzufügen.
Am 50. Jahrestag des Earth Day wird der Kampf für
unser gemeinsames Zuhause war noch nie so wichtig wie heute. Auf
In diesem Moment der kollektiven Verletzlichkeit gibt es eine
Fenster der Gelegenheit für tiefgreifende Veränderungen zum Schutz
die Zukunft unserer Kinder. Begleiten Sie uns am Earth Day in
Erheben Sie Ihre Stimme durch Protestkunst!
VERBINDUNG

#EarthDay2020 #EarthRise #OurPlanetOurHome

#EarthDay2020 #EarthRise #OurPlanetOurHome

Tag der Erde
- Mi 22
April E

Während das Coronavirus bedeutet, dass wir unsere
Entfernung an diesem Tag der Erde können wir immer noch zusammenkommen
unsere Stimmen zu erheben, um eine sichere Zukunft für unsere
Kinder in unserer gemeinsamen Heimat, dem Planeten Erde.
Die Coronavirus-Pandemie erinnert uns an das, was
Einsatz: die Fragilität unserer Systeme und die dringende
Notwendigkeit eines neuen Weges zur Sicherung eines gesunden,
eine sichere und gerechte Zukunft für alle Kinder der Welt.
Niemals hat sich unsere kollektive Verwundbarkeit mehr gefühlt

ausgesetzt. Niemals hat die Kraft der Solidarität und
Die Gemeinschaft fühlte sich wichtiger.
Als Regierungen und Unternehmen
Wiederauffüllungspläne, ist es entscheidend, dass diese Pläne eine
sichere, grüne, positive Zukunft für unsere Kinder.
Mehr denn je müssen wir jetzt handeln, um Folgendes zu schützen
die Gesundheit und das Wohlergehen unseres Volkes und unserer
Planet.
Am 50. Jahrestag des Earth Day wird der Kampf für
unser gemeinsames Zuhause war noch nie so wichtig wie heute. Auf
In diesem Moment der kollektiven Verletzlichkeit gibt es eine
Fenster der Gelegenheit für tiefgreifende Veränderungen zum Schutz



die Zukunft unserer Kinder. Begleiten Sie uns am Earth Day in
Erheben Sie Ihre Stimme durch Protestkunst!

#EarthDay2020 #EarthRise #OurPlanetOurHome 

Tag der Erde
- 22. April Teilen Sie dieses wunderschöne, von IHNEN geschaffene Kunstwerk.
Gemeinsam können wir eine gerechtere, gesündere, grünere
Planet für Kinder. Herzlichen Dank für Ihre
inspirierende Beiträge. Lassen Sie uns das Gespräch
wie wir sicherstellen können, dass unsere
Die Regierung plant eine Erholung, die klimasicher ist
und schützt die Schwächsten.

#EarthDay2020 #EarthRise #OurPlanetOurHome

Instagramm 

Vor dem Tag der Erde 
*Unser Planet, unser Zuhause* 
Wussten Sie, dass Mittwoch, der 22. April, der Tag der Erde ist? Ein Tag, um unseren schönen 
Planeten zu feiern; in anderen Zeiten wäre es ein Tag gewesen, an dem man zusammenkam, um ihn 
zu schützen. 

Auch wenn der Coronavirus bedeutet, dass wir Abstand halten müssen, können wir dennoch Wege 
finden, an diesem Tag der Erde unsere kollektive Stimme zu erheben, um eine sichere Zukunft für 
unsere Kinder auf unserer gemeinsamen Heimat, dem Planeten Erde, einzufordern.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich uns bei einem Kunstprojekt zum Tag der Erde für die Familie
anschließen würden. Wir möchten Sie bitten, Ihren eigenen Planeten Erde zu zeichnen, zu malen, zu
erschaffen oder zu modellieren, um ihn an Fenstern, Balkonen, Haustüren, Gärten und überall dort, 
wo es den Menschen auffällt, auszustellen. 
Es gibt keine Regeln oder richtigen Wege, dies zu tun. Verwenden Sie die Materialien, die Sie in 
Ihrem Zuhause haben, um Ihre Liebe zur Natur, zur Umwelt und zu unserem gemeinsamen Zuhause
zu zeigen.  Wenn Sie Kunst in Ihren Fenstern zum Dank an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens 
verwenden, könnten Sie Ihre Erde daneben stellen. 
Wir haben auch einige Drucksachen, um es Ihnen supereinfach zu machen. Fügen Sie einfach 
Farbstifte hinzu!   

Noch nie hat sich unsere kollektive Verwundbarkeit deutlicher gezeigt. Noch nie hat sich die Kraft 
der Solidarität und der Gemeinschaft wichtiger angefühlt als heute. Jetzt müssen wir mehr denn je 
handeln, um die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Menschen und unseres Planeten zu 
schützen. 
In dem Maße, in dem Politiker und Unternehmen beginnen, sich mit Sanierungsplänen zu befassen, 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Pläne eine sichere, grüne, positive Zukunft für 
unsere Kinder und unseren Planeten fördern.
 
Am 50. Jahrestag des Tags der Erde war der Kampf für unser gemeinsames Zuhause noch nie so 
wichtig wie heute.



EarthDay2020 #EarthDay2020 #EarthRise #OurPlanetOurHome

Auf der Erde
Tag - 22
April

*Unser Planet, unser Zuhause*
Heute am Earth Day beobachten wir die Welt, vor allem
aus unseren Häusern. Wir schauen alle in den gleichen Himmel;
wir werden alle von der gleichen Sonne erwärmt. Während die
Coronavirus bedeutet, dass wir Abstand halten müssen, wir
noch zusammenkommen können, um unsere Stimmen zu erheben
fordern eine sichere Zukunft für unsere Kinder auf unserer gemeinsamen

Heimat, Planet Erde.
Die Coronavirus-Pandemie erinnert uns an das, was
Einsatz: die Fragilität unserer Systeme und die dringende
Notwendigkeit eines neuen Weges zur Sicherung eines gesunden,
eine sichere und gerechte Zukunft für alle Kinder der Welt.
Niemals hat sich unsere kollektive Verwundbarkeit mehr gefühlt
ausgesetzt. Niemals hat die Kraft der Solidarität und
Die Gemeinschaft fühlte sich wichtiger.
Als Regierungen und Unternehmen
Wiederauffüllungspläne, ist es entscheidend, dass diese Pläne eine
sichere, grüne, positive Zukunft für unsere Kinder. Jetzt mehr
als je zuvor brauchen wir entschlossenes Handeln zum Schutz der
Gesundheit und Wohlergehen unseres Volkes und unseres Planeten. Wir
Notwendigkeit, eine neue "Normalität" zu finden, die beide schützt
Menschen und Planet.
Am 50. Jahrestag des Earth Day wird der Kampf für
unser gemeinsames Zuhause war noch nie so wichtig wie heute.
#EarthDay2020 #EarthRise #OurPlanetOurHome


