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Freitag ist es soweit und wir gehen gemeinsam auf die
Straße! Ändere jetzt noch schnell Dein Profilbild um alle auf
den 23.09. aufmerksam zu machen - es funktoniert
garantiert =)

Im Browser anzeigen

Letzte Streikvorbereitungen
Ändere jetzt noch schnell Dein Profilbild!

Hallo Ina Rust,

diesen Freitag ist es soweit, der 11. Globale Klimastreik findet statt! Wir stecken tief in den
letzten Vorbereitungen, um unsere Forderung nach 100 Milliarden Euro für Klimaschutz mit
voller Kraft auf die Straße zu bringen. In Zeiten, in denen sich die Krisen überschlagen, ist die
Einhaltung der Schuldenbremse nicht nur naiv, sondern fahrlässig. Um den
Herausforderungen dieser Zeit gerecht zu werden, brauchen wir weitgehende Investitionen.
Daher fordern wir ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und
soziale Absicherung. Damit wir unsere Forderung nächste Woche mit möglichst vielen
Menschen auf die Straße tragen, braucht es Dich. Ändere jetzt dein Profilbild, damit noch
mehr Menschen vom Streik erfahren.

https://news.fff.link/mailing/170/5795215/3046579/12391/aade588f6e/index.html


Ich ändere mein Profilbild!

Wir hören immer wieder von der Politik, es sei nicht genug Geld da, um Klimaschutz zur
Realität zu machen – das ist falsch: Es fehlt einfach nur der Willen. Es ist klar, dass ein
erfolgreicher Wandel zur Klimaneutralität mit der Einhaltung der Schuldenbremse nicht
vereinbar ist. Wir müssen unsere Mobilität von Grund auf neu denken, benötigen einen
flächendeckenden Ausbau der erneuerbaren Energien und das in einem unbeschreiblichen
Tempo sowie eine angemessene Klimafinanzierung für die heute schon am stärksten von der
Klimakrise betroffenen Gebiete. Doch um nächste Woche ein starkes Signal auf die Straßen zu
bringen, braucht es Dich.  Mit unserem Profilbildgenerator kannst du noch mehr Menschen
auf den Streik aufmerksam machen.

Hier gehts zum Profilbildgenerator

Wir lassen uns nicht länger gefallen, dass die Bundesregierung Krisen gegeneinander
ausspielt. Immer wieder werden wir mit den Krisen allein gelassen. 
Für uns ist klar, wenn sich die Klimakrise zuspitzt und wir vor immer größeren sozialen
Herausforderungen stehen, braucht es Maßnahmen, die grundlegende Probleme angehen und
uns gegen alle Krisen wappnen. Deswegen gehen wir wieder auf die Straße. Die Mobilisierung
läuft noch auf Hochtouren und du kannst uns jetzt noch dabei unterstützen.  Nutze den
Profilbildgenerator und mach den Streik noch bekannter. 

Ich ändere mein Profilbild!

Zusammen schaffen wir Veränderung - wir sehen uns Freitag beim Streik! 

Beste Grüße, 
Ole Horn aus dem FridaysForFuture Newsletter-Team 

PS: Ich habe mein Profilbild schon überall geändert, es sieht super aus! 
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