Protokoll Online-Treffen am 17.02.2022:
top1 - top 7 vom letzten Treffen am 03.02.2022 vertiefen: Bei welchen Aktionen
macht wer und wie mit. Jeweils Umfragen (anonym?) 1. in Telegram-Gruppe, 2.
Whatsapp 3. Facebook 4. per mail
top1 Die Stadt Augsburg hat über den deutschen Städtetag von PFF Deutschland
die Empfehlung bekommen in den öfentlichen Bücherständen über Klimaschutz
zu informieren. Habe dem Umweltamt mitgeteilt, dass wir 2021 schon Infos in
Augsburg und Umgebung verteilt haben. Das Umweltamt stellt möglicherweise
Mittel bereit für weiteres Material zum Auslegen. Wie eine Zusammenarbeit
aussehen könnte, wäre zu klären.
top 2 Deutsche Bank - Ölpipeline Aktion am 27. o. 28.02.2022 geplant Anja
startet Aufruf im Klimacamp und in der P4F Gruppe: Genau gesagt geht es
darum, die Deutsche Bank dazu zu bringen, ihre Zusage zur Finanzierung dieser
Öko-Katastrophe zurückzuziehen. Mehrere internationale Banken haben sich
bereits dagegengestellt; wenn dann noch die Deutsche Bank fällt, ist ein Scheitern
des Projekts sehr wahrscheinlich. Hier findet ihr mehr Hintergrundinfos zu der
Pipeline: https://www.facing-finance.org/de/2022/01/die-neueste-oel-pipelineder-welt-und-ihre-finanziers/ Es gibt bereits eine bundesweit vernetzte Initiative,
dieser könnten wir uns anschließen: https://350.org/de/
Die Aktion soll am 27./28.2.
stattfinden (zum Erscheinen des nächsten IPCC Berichts), alles ist möglich (Mahnwache, Fensterscheiben
plakatieren, Kreideaktionen, Bannerdrop. . . ), wichtig ist vor allem, öffentlich auf das Thema aufmerksam zu machen und so den Druck auf die
Bank zu erhöhen. Es gibt auch schon einen Leitfaden für eine Kunstaktion:
https://docs.google.com/document/d/1FtNR-1uiI2PhOlxHknP4ilYBXaSPtAJasmfUkv2KbG8/edit#
top3 Umweltausschuss-Sondersitzung für Klimaschutz-Initativen am 09.03.2022
näheres kommt noch
top4 Globaler Streik am 25.03.2022 möglicherweise durch einer Parents-Gruppe
Werbung für Balkon-Solaranlagen-Wattbewerb-Solaroffensive
top5 Kidical Mass am 15.05.2022 Erstes Planungstreffen (Initiatoren ADFC,
Camp): 22.2. um 20 Uhr (bei Interesse Anja fragen)
top6 Klimafestival Augsburg vom 19.05.-22.05.2022 https://staatstheateraugsburg.de/klimafestival P4F-Stand am 21.05., 14-18 Uhr und 22.05., 12-16
Uhr auf dem Marktplatz der Möglichkeiten Beteiligung muss noch erfragt
werden, wenn näheres bekannt.
top7 Präsenz-Treffen von uns beim Klimacamp: PFF München steht einmal im
Monat zum Klimatreffpunkt auf dem Marienplatz Wir könnten vielleicht mit
einem Präsenz-Treffen am Klimacamp testen ob das auch mit Infoveranstaltung
über uns kombiniert werden kann. Muss noch diskutiert werden.
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