Werde Klimaheld*in und mach mit beim weltweiten
Klimastreik am 25.9.!
Hier zeigen wir dir Step-for-Step wie du gemeinsam mit Fridays for Future etwas verändern
kannst. Zusammen retten wir den Planeten!
Hier sind nur einige Ideen unsererseits, falls du noch mehr Ideen hast, dann schreib uns
einfach unter mitmachen.wien@fridaysforfuture.at, damit wir dir bei der Umsetzung deiner
Ideen helfen können.

1. Motiviere Klassensprecher*innen dazu, eine Einladung per Messenger
in die Klassengruppen zu posten
Hier ist eine vorgefertigte Nachricht, die man einfach in WhatsApp, Signal oder Telegram
Gruppen schicken kann:
KOMM AM 25.09. ZUM 6.WELTWEITEN KLIMASTREIK
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
Sei gemeinsam mit Millionen Menschen weltweit am 25.09 wieder mit
Fridays for Future auf den Straßen!
Die Corona Pandemie zeigt uns: Die Politik kann handeln, wenn es darauf
ankommt. Wir fordern: Handelt auch bei der Klimakatastrophe!
Wir sind die letzte Generation, die eine Katastrophe noch verhindern kann,
doch dafür brauchen wir dich! Daher sei am 25.09 dabei und kämpfe mit
uns. Schnapp dir deinen Kalender und markiere den Streiktag fett, denn die
Zeit läuft uns davon.
Sei jetzt dabei für eine bessere Welt für uns alle!
🔥Wann: 12:00 Uhr
🔥Wo: 3 Demozüge von Hauptbahnhof / Wien-Mitte / Westbahnhof

Weitere Infos zum weltweiten Klimastreik findest du auf der
Homepage: fridaysforfuture.at oder auf unseren Social Media Plattformen
(Facebook: Fridays for Future Vienna; Instagram: fridaysforfuturevienna)

2. Organisiere euren gemeinsamen Schul-Block für die Demo
Lasse alle in deiner Schule mittels Aushängeschild, Kettennachricht, etc. wissen wann und
wo ihr euch für die Demo treffen wollt, um gemeinsam hinzufahren. Das kann zum Beispiel
auch einfach vor eurer Schule sein. Das hilft vor allem jüngeren, oder Menschen, die ohne
Freunde gehen sich auch auf die Demo zu trauen.
Ihr könntet auch ein gemeinsames Schul-Streikschild basteln, um allen zu zeigen, von
welcher Schule ihr seid!

3. Schreibe das Streikdatum mit Kreide vor deine Schule oder an andere
öffentliche Plätze
Hol hierfür zuvor die Erlaubnis der Schule bzw. der Behörden ein. Wenn du Hilfe damit
brauchst, dann frag einfach uns.
Hier sind Ideen für Sprüche, die du Schreiben könntest:
-

25.9. komm zum Earth Strike!

-

Fight Every Crisis! 25.9. Earth Strike

-

25.9. - 6. Weltweiter Klimastreik

Werde kreativ und erfinde deinen eigenen Spruch!
Schicke uns dein fertiges Kreidebild, damit wir es auf Social Media teilen können :)

4. Hol dir Plakate und Flyer ab und verteile sie in deiner Schule, deinem Haus, etc.
Wenn du nicht alleine gehen möchtest, kannst du auch nachschauen, wann wir
Gruppentermine zum Flyern haben.
-

Hol dir Plakate und Flyer aus den Abholstationen, die du auf unserer Homepage
finden kannst

-

Spreche mit deinen Lehrer*innen und frag sie, ob du in deiner Schule Plakate
aufhängen darfst

-

Stelle dich mit deinen Freund*innen mit Flyern vor die Schule

-

Geh mit deinen Freund*innen zu lokalen Cafes und frage, ob ihr Plakate oder Flyer
aufhängen und ablegen dürft

5. Frag deine Lehrer*innen, ob sie eine Exkursion zum Klimastreik anmelden
wollen
Lehrer*innen haben die Möglichkeit Bildungsausflüge an der Schule anzumelden und eure
ganze Klasse zum Streik mitzunehmen. Frag einfach coole Lehrer*innen an deiner Schule, ob
sie deine Klasse am 25.9. als Ausflug zum Streik mitnehmen wollen.

6. Hol uns an deine Schule und organisiere einen Vortrag mit uns
Schreibe uns einfach unter mitmachen.wien@fridaysforfuture.at damit wir gemeinsam
einen Vortrag an deiner Schule organisieren können, bei dem wir noch mehr Leute für
Klimaschutz begeistern können!

