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Aufruf zum
globalen Klimastreik
am 24. September
in Templin
Zwei Tage vor der Bundestagswahl ist es soweit: der nächste globale Klimastreik von Fridays for
Future steht an! Denn diese Bundestagswahl ist entscheidend.
Gemeinsam zeigen wir der Politik: wir wollen gerechten und konsequenten Klimaschutz. Jetzt!
Wir demonstrieren für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen.
Corona hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, solidarisch zu sein & so früh wie möglich Maßnahmen
zu ergreifen – und nicht erst, wenn Kipppunkte überschritten werden und Menschenleben auf
dem Spiel stehen!
Die Klimakrise ist längst da. Wir müssen handeln.
Dieser Aufruf richtet sich explizit an jede Generation. Egal ob alt, jung, berufstätig, nicht
berufstätig, noch im Studium, in der Schule oder schon in der Rente: #ALLEFÜRSKLIMA!

Wir laden die gesamte Uckermark zu uns nach Templin ein, um
gemeinsam für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren.
📍 Treff: 24. September, 11 Uhr an der Kurmeile Templin

(Parkplatz neben dem Gymnasium)
📣 Programm: Laufdemonstration,
dann ca. 12:30 Uhr Kundgebung und Livemusik am Markt
Als Organisationsteam ist es uns wichtig zu betonen, dass wir durch unseren Streik keine
individuelle Konsumkritik an unseren Mitmenschen verüben wollen. Wir richten uns mit den
bundesweiten Fridays for future- Forderungen an die Politik, die endlich handeln muss.
Fridays for future - Das sind alle, die für unser Klima auf die Straße gehen. Es sind schon längst
nicht mehr nur Schülerinnen und Schüler. Wir werden unterstützt von vielen NGOs und
Bündnissen, es gibt scientists for future, aber auch Kinos for future.
Die Klimastreik-Bewegung ist international, überparteilich, unabhängig und dezentral organisiert.
Weitere Infos zu Fridaysforfuture gibts hier: https://fridaysforfuture.de/
Groß wirds nur mit Euch - darum sagt es allen Leuten, Streik am 24.09!
(Auf der nächsten Seite: wie ihr uns unterstützen könnt, Anreiseinfos, Kontaktdaten)
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Wie ihr uns unterstützen könnt:
❑ Kommt zur Demo, bringt eure Familien, Freund*innen, Kolleg*innen … mit
❑ Organisiert eine gemeinsame Anreise
❑ Teilt den Demoaufruf in euren Netzwerken (Verteiler/ Whatsapp Status/ Storys etc.)
❑ Teilt unsere Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/
148743580764296/?ref=newsfeed
❑ Erstellt Euch ein Profilbild über den FFF-Profilbildgenerator, um mehr Aufmerksamkeit
zu erzeugen: https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/profilbildgenerator/
❑ Bei dir im Umfeld hängt noch kein Plakat? -> Wir haben noch viel Material!

Gemeinsame Bus-Anreise aus
Prenzlau:

Kontakt zum Organisationsteam Templin
-Instagram: jugendbuendnis_templin
-Mail: jugendbuendnis_templin@gmx.de

Gemeinsame Zug-Anreise aus
Zehdenick:

