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Globaler Klimastreik
Liebe Freunde, Kunden, Geschäftspartner,
am 24. März letzten Jahres gingen 1,6 Millionen Menschen in über 120 Ländern auf der Welt für den ersten
globalen Klimaschutz auf die Straße.
Es war nicht irgendjemand auf der Straße - es waren unsere Kinder!
Die nächste Generation hat die Chance - vielleicht die letzte überhaupt - etwas zu verändern und für sich eine
lebenswerte Zukunft zu schaffen.
Unsere Generation ist gescheitert - obwohl wir alle nötigen Infos und Werkzeuge zur Verfügung hatten und so müssen wir sie wenigstens jetzt bei ihren Aktivitäten unterstützen, um die Wende zu vollziehen und den
Druck auf die Politik zu erhöhen, das Problem endlich ernst zu nehmen und sich schnell und unkompliziert mit
den richtigen Aktionen zu engagieren.
Am 24. Mai 2019 haben wir den zweiten Globalen Klimastreik, der weltweit eine stärkere Unterstützung
benötigt, um den Aktivisten von „Friday for Future“, den sie derzeit haben, einen Impuls zu geben. Und nicht nur
in Gesprächen mit Freunden, wo wir ausdrücken, wie schön und wichtig es ist, dass Kinder sich endlich etwas
anderem als sinnlosen Freizeitbeschäftigungen widmen und wie toll Greta Thunberg ist.
Ich bin sicher, jeder könnte etwas tun.
Wir haben alle ein Netzwerk von Freunden und Geschäftspartnern auf der Welt - versuchen Sie, es zu aktivieren
und ermutigen Sie sie, sich dem Streik anzuschließen und sich zu registrieren.
Vermutlich mögen wir nicht alle Kettenbriefe, aber wenn Sie versuchen, Ihr Netzwerk persönlich anzusprechen,
kann dies Auswirkungen haben und manche hören sogar zu. Ich bin kein Spezialist für soziale Netzwerke, aber ich
weiß, welche Macht sie haben können. Nutzen Sie Ihre sozialen Netzwerke, um Freunde zum Mitmachen und
Verteilen zu ermutigen.
Unterstützen Sie den Streik oder halten Sie am 24. Mai für einen Moment inne
Registrieren Sie sich auf fridaysforfuture.org
Halten Sie inne im Büro, Ihrer Fabrik oder bei anderen Aktivitäten.
Benutzen Sie nicht die Klimaanlage, den Computer, das Auto oder - falls möglich - Geräte allgemein.
Machen Sie z. B. für eine Stunde eine Pause und nutzen Sie diese Zeit, um mit Ihrer Familie, Ihren Kollegen und
Mitarbeitern eine Lösung zu besprechen und zu erarbeiten, was Sie in Ihrem Einflussbereich bei der Arbeit und zu
Hause tun können. Teilen Sie diese Vorschläge und Ideen über die sozialen Netzwerke und Aktivisten auf
fridaysforfuture.org. Unterstützen Sie sie mit praktischen Ideen und konkreten Lösungen, die sie einbringen
können.
Die junge Generation zählt auf uns.
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