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Willkommen in der Zukunft: Wir schreiben das Jahr 2035 und wir haben die Klimakrise 
überwunden. Wie könnte die Welt aussehen, in der wir dann leben?
Mit dieser Frage beschäftigt sich die bundesweite Kampagne „Unser2035-Wie wollen wir leben?“.
Wir wollen mit dieser Kampagne das Thema Klimaschutz wieder in die Mitte der Bevölkerung 
tragen. Dafür brauchen wir Eure Unterstützung!
Wichtig: Um bei niemandem Vorbehalte zu erzeugen, tritt die Kampagne nach außen nicht als P4F-
Kampagne und zunächst auch ohne (direkten) Wahlbezug auf.
Ihr könnt  also in Eurem gesamten Umfeld (Arbeit, Schule, Kita, Verein, Kirchgemeinde, 
Verwandtschaft, Nachbarschaft, Lebensmittelmarkt, Bäcker, Apotheke, Arztpraxis...) die Kampagne
bewerben. Wir möchten auch Verbände wie Vereine, Kirchen und Gewerkschaften ansprechen.
Alle weiteren Informationen zur Kampagne und zu den Mitmachaktionen findet ihr auf der Website:
www.unser2035.de. Speziell für Kinder wurde die Website: www.klima-kit.de entwickelt.

 Wir senden euch kostenlos Material (Plakate, Flyer, Postkarten) zum Verteilen zu, bitte meldet 
euren Bedarf möglichst bis zum 8., spätestens bis zum 13. Juni 2021 im Formular Plakat und Flyer: 
https://forms.gle/FKZMr3tcCAanEfeBA an. Formular Klima-Kid-Karte: 
https://forms.gle/gtbo6riWckgB83kN7
Alternativ könnt Ihr auch eine Email an kampagne@unser2035.de schreiben.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Wir werden euch im Laufe der Kampagne noch weitere Materialien anbieten und euch auf dem 
Laufenden halten.

Speziell zu den Bundestagswahlen stellen wir euch im Juli einen Flyer und ein Plakat zur 
Verfügung. Für die Mitmachaktionen innerhalb der Kampagne senden wir zeitnah entsprechende 
Aufrufe zu, die ihr gerne breit verteilen könnt. Es wäre auch toll, wenn ihr euch selber beteiligt! 
Neugier, Ideen und Kreativität sind gefragt! 

Eure Rückfragen beantworten wir gerne unter mitmachen@unser2035.de.
Google Docs (https://forms.gle/FKZMr3tcCAanEfeBA)
Materialbestellung für "Unser 2035" & "Kit Klimamonster"
Hier könnt ihr Materialien für die Kampagnen "Unser 2035" und "Kit Klimamonster" bestellen.

Was soll bestellt werden?
Anja: Mir fällt spontan leider keine Auslegestelle ein, außer das klimacamp, da kann ich gern was 
hinterlegen. 

http://www.unser2035.de/
https://forms.gle/FKZMr3tcCAanEfeBA
https://forms.gle/gtbo6riWckgB83kN7
https://forms.gle/FKZMr3tcCAanEfeBA
http://www.klima-kit.de/
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Liebe P4F Augsburg,
die Klimawette radelt diesen Sommer 100 Tage für ambitionierteren Klimaschutz quer durch 
Deutschland. Unter dem Motto „Kickt die Tonne" machen wir mit Lastenrad und einer Tonne CO2 
auch in Augsburg Station und zwar am 

Samstag, den 11. Juli 2021.

Wir planen an diesem Tag ein Pressegespräch zusammen mit Klima- und Umweltschutzgruppe vor 
dem Rathaus 

um 17:00 Uhr.

 Wir würden uns riesig freuen, wenn Ihr uns dabei helfen könntet: 

durch Anwesenheit 😊
durch eine Übernachtungsgelegenheit
durch Medienadressen oder Pressearbeit
als zentraler Ansprechpartner vor Ort
gerne auch durch eine begleitende Klimaschutz-Aktion (Infotisch, kleines „Empfangskomitee", 
Radelkorso, Musik...).
Seid Ihr dabei? Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung. Denn Klimaschutz geht besser – wetten, 
dass?! 😊 

Gerne könnt Ihr mich auch telefonisch kontaktieren: 01520 88 58 405. Unseren kompletten 
Tourenplan finden Sie auf www.dieklimawette.de/sommertour. 
Weitere Infos zum Hintergrund und Stand der Klimawette habe ich unten angefügt.

Herzliche Grüße, Andrea 
(für das Orgateam der Klimawette)

-- 
3 fürs Klima e.V., Wilhelm-Müller-Str. 13, 06844 Dessau
Tel.: 01520 – 88 58 405
dieklimawette.de/Klima-Michel, 3fuersklima.de, michael@3fuersklima.de

Weitersagen nicht vergessen: Sonst macht es keine(r)! 
Wir machen's jetzt einfach!

http://www.dieklimawette.de/sommertour


Hintergrund zur Klimawette:

www.dieklimawette.de

Mit einer jährlichen CO2-Minderung von 1 Tonne pro Person würde Deutschland die Parisziele 
erfüllen, wäre endlich auf dem 1,5-Grad-Pfad und bereits 2035 klimaneutral. Wir wetten deshalb, 
dass wir es bis zur Weltklimakonferenz in Glasgow am 1.11.2021 schaffen

1 Million Menschen zu gewinnen, die jeweils mindestens 
1 Tonne CO2 einsparen.
1 Million Menschen, die der Politik schon einmal vorausgehen und deutlich machen, dass die 
Klimaschutzziele in Glasgow von den Staaten endlich auf das 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet werden 
müssen. 1 Million Menschen entsprechen in etwa 1,5 % der Bevölkerung. 

Für Augsburg sind das 4.449 Menschen. Das sollte zu schaffen sein! Auf 
www.dieklimawette.de/co2-staedteliga findet Ihr hierzu den aktuellen „Spielstand". 😊

Die Teilnahme an der der Klimawette erfolgt unter www.dieklimawette.de/mitmachen durch

ein Versprechen für persönliche CO2-Sparmaßnahmen und/oder
eine Spende für wirkungsvolle Klimaschutzprojekte mit sozialem Mehrwert.
Die Klimawette lässt sich auch ohne viel Aufwand als kommunale Klimawette gestalten und damit 
als Anlass für weitere Medienereignisse über den Sommer für ambitionierteren Klimaschutz nutzen.
Hierzu haben wir eine Checkliste sowie einfach zu übernehmende Vorlagen unter 
www.dieklimawette.de/kommunale-klimawettenbereit gestellt. Denn Klimaschutz geht besser – 
wetten, dass?!

www.dieklimawette.de (https://www.dieklimawette.de/sommertour)
Sommertour
Franz teilt es Camp mit
Anja: Ich denke das Camp sollte sich an der Aktion auf jeden Fall beteiligen, das passt ja perfekt. 
Falls auf Franz Nachricht keine Reaktion kommt, könnte mensch nochmal auf ein paar Leute direkt 
zugehen, die auch an der demoplanung und beteiligt waren.
Heike hat sich bei mir gemeldet, sie bietet eine Übernachtungsmöglichkeit an. 
Eventuell ist übernachten im Camp möglich? Könnte man die Dankstelle mit der Aktion verbinden?
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https://www.dieklimawette.de/sommertour
http://www.dieklimawette.de/
http://www.dieklimawette.de/kommunale-klimawettenbereit
http://www.dieklimawette.de/mitmachen
http://www.dieklimawette.de/co2-staedteliga
http://www.dieklimawette.de/


 5 kostenlose Exemplare von https://www.klimawende.org/handbuch/ für uns bestellt.
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Jetzt Augsburgs Nachhaltigkeit weiterentwickeln - Befragung bis 30.06.2021 möglich:
(sehr umfangreich, man sollte sich erst mal für ein Thema entscheiden)
https://www.nachhaltigkeit.augsburg.de

TOP 5:
Antrag auf Taskforce Klimabänder
- Die Taskforce Klimabänder entwickelt verschiedene Ideen für Aktionsformate als 
niedrigschwellige Angebote für die OGs und bereitet die bundesweiten Aktionen mit Klimabändern 
vor.
- Ende der Taskforce: 30.09.2021
- Mehr Infos: https://www.klimabaender.de/ 
- Mitmachen: https://t.me/joinchat/ZRoLrYOBwzlmM2Vi
- Online-Abstimmung, Ergebnisse in der nächsten BDK

Anja: Ich habe in den Chat ein paar kritische Fragen gestellt, aber bisher keine Antwort erhalten 
(Macht die Aktion um öffentlichen Raum Sinn, oder werden Bänder sofort von der Stadtreinigung 
entfernt? Wie stellen wir sicher, dass alle Bänder am Ende wieder entfernt werden und nciht die 
Umwelt verschmutzen? Wie formulieren wir die Sprüche so, dass Passanti die Botschaft veesthern 
ohne die Aktion zu kennen?)
Momentan bin ich auf dem Stand, im privaten Umfeld mitzumachen, sehe aber keine Kapazitäten 
das Augsburg weit zu koordinieren. Ich kann aber gern die Idee im Camp Verteiler posten evtl 
findet sich jemand.
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Antrag auf Taskforce Dankstelle
- Die Idee: Wir werden in vielen Orten “Fahrrad-Dankstellen” mit der Überschrift “Danke, dass du 
Fahrrad fährst!, Wir alle für 1.5 °C !” einrichten.
- Die Taskforce Dankstelle erstellet einen Leitfaden für die Ortsgruppen mit kreativen Ideen, wie 
Dankstellen am Besten in OGs verschiedener Größen durchgeführt werden können.
- Ende der Taskforce: 30.09.2021
- Mitmachen: https://chat.whatsapp.com/Lkx0Gxu1PCQ87gWCj1qpHc oder Mail an 
uelzen@parentsforfuture.de
- Online-Abstimmung, Ergebnisse in der nächsten BDK
Anja : Eventuell in Kombination mit dem 11.juli am Rathaus?
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Wer von uns ist Ansprechpartner*in  bei PFF Germany?
Daten von mir aktualisiert.

https://chat.whatsapp.com/Lkx0Gxu1PCQ87gWCj1qpHc
https://t.me/joinchat/ZRoLrYOBwzlmM2Vi
https://www.klimabaender.de/
https://www.nachhaltigkeit.augsburg.de/
https://www.klimawende.org/handbuch/


Aber wer macht z. B. 2. Deli
Anja: Kann ich machen, behalte mir aber vor, wieder zurück zu treten wenn es mir zuviel wird
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Bücherschränke: Verteilung der Broschüren und Flyer 
Anja: es geht gut voran, besonders hohe Fluktuation im hofgarten, hier sollten wir regelmäßig 
nachlegen

TOP 9
Pflanzkübel im öffentlichen Raum 
Heike hat Interesse an einem gemeinsamen parents Hochbeet angekündigt, konnte aber leider nciht 
teilnehmen, daher Verschiebung des Themas auf nächstes Mal.
Anja: Heike hat sich gemeldet, wir telefonieren demnächst mal.

TOP 10
Mal wieder ein Treffen in Präsenz?
Von mehreren Seiten kam die Idee/ Wunsch auf, sich z.b. im Biergarten oder Park zu treffen.
Anja: ich telefoniere mit Heike und erstelle dann eine Umfrage. Für die regelmäßigen Treffen 
würde ich aber online bevorzugen wegen der Anfahrt. 


