Schwerin, 3.09.2019
Mit der Bitte um Weiterleitung!
Alle Fürs Klima!
Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Mitstreiter*innen,
wir wenden uns heute als Vertreter*innen von Parents for Future an Sie.
Wir gehören zu einer wachsenden Gruppe von Eltern und anderen erwachsenen Menschen, die sich in
Schwerin sowie in ganz Deutschland und weltweit solidarisch zur Fridays-for-Future-Bewegung (FFF)
bekennen. Unser Ziel ist es, die jungen Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klimaund Umweltschutzpolitik zu unterstützen.
Wie FFF sind auch wir davon überzeugt, dass es einer politischen Grundlage für mehr effektiven
Klimaschutz bedarf. Die Zukunft unserer Kinder ist bedroht und jede Tonne CO2, die heute ausgestoßen
wird, kostet unsere Kinder die Angst um eine zerstörte Zukunft!
Also was tun? Miterleben, wie unsere Kinder um ihre unbeschwerte Zukunft betrogen werden?
Nicht mit uns! Vor diesem Raub müssen wir unsere Kinder beschützen.
Gemeinsam wollen wir deshalb mit allen Generationen mit einem großen und lauten Demonstrationszug
durch Schwerin ziehen und ein deutliches Signal für mehr Klimaschutz an Gesellschaft, Wirtschaft
sowie Stadt- und Landespolitik senden.
Diese Großdemonstration würden wir gerne mit Ihnen zusammen durchführen, um alle Menschen auf die
Straße zu bringen. Als großes Bündnis wollen wir für die Demonstration laut mobilisieren.
Mobilisierungsmaterialien sind ebenfalls bereits in Erstellung.
http://www.parentsforfuture.de/de/node/1127
Diese können Sie gern für Ihre Werbung nutzen!
Organisationen, Verbände, Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft, Familien, Grasswurzelbewegungen,...
sind gefragt!!!
Wir treffen uns am 20.09.2019 um 11:30 Uhr zur Demonstration am Südufer des Pfaffenteichs. Dort gibt
es eine Einführung durch FFF Aktivist*innen und Musik.
Symbolisch gehen wir dann fünf Minuten vor zwölf gemeinsam auf die Straße, um unseren Protest zu
zeigen. Auf dem Weg über den Marienplatz, die Mecklenburgstraße und die Staatskanzlei gibt es
verschiedene Reden zum Thema Klima- und Umweltschutz zu hören.
Die Demonstration führt zurück zum Südufer des Pfaffenteichs, wo es eine weitere Kundgebung geben wird.
Umwelt- und Naturschutzverbände, Organisationen und Bürgerinitiativen sind dort herzlich
eingeladen, an kleinen Ständen in Diskussionen mit den Demonstrierenden und Passanten zu kommen.
Es soll ein Marktplatz der Ideen für eine nachhaltige und generationengerechte Zukunft werden.
Kommen Sie zum weltweiten Klimastreik und laden Sie weitere Freunde, Kolleg_innen und Ihre Familie
dazu ein!!!
Wir freuen uns, Sie am 20.09.2019 hier in Schwerin sehen zu können!

Solidarische Grüße
Jana Wolff
im Auftrag
von Parents for Future Schwerin
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