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Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Am 24.09., zwei Tage vor der Bundestagswahl, ist globaler
Klimastreik! Zusammen gehen wir auf die Straße und
machen die Mehrheiten für konsequenten Klimaschutz
sichtbar. Damit’s groß wird, platzieren wir das Streikdatum
schon heute überall. Sei dabei, damit auch in Deiner Stadt
alle Bescheid wissen - bestelle jetzt kostenlos Sticker!

Bestelle jetzt kostenlos Sticker!

 
Hallo Andreas Hollstein,
 
extreme Hitze in Kanada, Überflutungen in Stuttgart und Hungersnöte in Madagaskar. Das
sind die Nachrichten, die einen diese Tage erreichen - und all das im Vorfeld einer alles
entscheidenden  Bundestagswahl.  Die  kommende  Legislaturperiode  ist  die  letzte,  in  der
Klimamaßnahmen getroffen werden können, die uns eine lebenswerte Zukunft ermöglichen
können.  Zusammen  wollen  wie  die  Relevanz  dieser  Wahl  hervorstellen  und  unsere
Erwartungen an die nächste Bundesregierung klarmachen. 

Am 24.  September  streiken  wir  deswegen  gemeinsam für’s  Klima!  Damit  dieser  Streik
erfolgreich  wird,  werden  alle  gebraucht!  Nur  wenn  so  bald  wie  möglich  jede*r  von  den
Aktionen weiß, werden die Mehrheiten für Klimaschutz auch auf der Straße sichtbar.  Bestelle
jetzt ein kostenloses Mobi-Paket. Dann wissen auch alle in Deiner Stadt Bescheid.

Bestelle jetzt kostenlos Sticker!

Die  Klimakrise  ist  längst  für  alle  sichtbar  und  die  Mehrheit  der  Deutschen  für
konsequenten Klimaschutz. In neuesten Umfragen geben über 65 Prozent die Klimakrise als
ihre größte Sorge an, dicht gefolgt von Extremwetter und Zerstörung der Natur. Immer wieder
werden von politischer Seite aber soziale Ängste gegen Klimamaßnahmen ausgespielt anstatt
diese Mehrheiten ernst zu nehmen.

Aber wenn wir gemeinsam auf der Straße stehen, können wir nicht ignoriert werden. Deshalb
streiken  wir  im  September  gemeinsam  und  machen  klar:  Klimagerechtigkeit  ist  das
wahlentscheidende Thema. Wir fallen nicht auf billige Spaltungversuche hinein und wissen:
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Soziale Maßnahmen und Klimaschutz funktionieren nur zusammen. 

Damit das Datum des nächsten großen Aktionstags in jedem Kalender ankommt, bei jeder
Urlaubsplanung mitgedacht wird und wirklich alle kommen, braucht es Dich!  Die Sticker
gehen  in  wenigen  Tagen  in  den  Druck.  Bestellt  jetzt,  damit  sie  bald  auch  in  Deiner
Nachbarschaft kleben und auf den Streik aufmerksam machen.

Bestelle jetzt kostenlos Sticker!

Das wird riesig – see you on the streets!

Mit motivierten Streikgrüßen 
Pauline Brünger, Fridays for Future-Kampagnenteam

P.S.: Wenn bald der Wahlkampf beginnt, werden viele Parteien ihre leeren Wahlversprechen
überall prominent zur Schau stellen – und dabei vermutlich eines völlig grünwaschen: die
Klimakrise. Unsere Sticker machen klar, worum es in dieser Wahl wirklich geht: um unsere
Zukunft. Dafür gehen wir gemeinsam am 24.09. auf die Straße!

Bestelle jetzt kostenlos Sticker!
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