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Liebe Eltern und Erwachsene,

Wir freuen uns über Euer Interesse 
an unserem Newsletter!

Da Parents for Future von Menschen getragen wird, die 
ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, sind wir noch 
nicht perfekt – freuen uns aber umso mehr bei zahlrei-
chen Projekten über Eure Unterstützung und der Weiter-
leitung dieses Newsletters.

WER SIND WIR?
Wir sind eine Gruppe von Eltern und anderen erwach-
senen Menschen, die in Solidarität zur Fridays for  
Future Bewegung stehen. Unser Ziel ist es, die jungen 
Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequen-
ten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen. Die 
Gruppe ist offen für ALLE erwachsenen Unterstützer* 
innen – ob sie nun selbst Kinder haben oder nicht.

»We’re parents, grandparents, carers, 
guardians, step-parents, god parents, aunts, 
uncles and all who support the youth in their 
demands for a safe, just and clean future«

(P4F Global)

WANN IST DIE NÄCHSTE DEMO 
VON FRIDAYS FOR FUTURE?
Freitag 12.04.2019, 10 Uhr auf dem Hachmann-
platz Hauptbahnhof, dann geht es zum Rathaus. Es ist 
ausdrücklich im Interesse der Schüler und Studierenden, 
dass auch so viele Erwachsene wie möglich an den De-
mos teilnehmen!

SAVE THE DATE! 

EUROPAWEITER STREIK AM 
FREITAG DEN 24.05.2019 
Die Details folgen. Die Schüler*innen und Student*in-
nen brauchen die Unterstützung von uns allen. Macht 
diese Demo zum Thema auf Eurem nächsten Eltern-
abend. Sprecht darüber in der Familie, im Freundeskreis 
oder mit Kollegen und dem Chef. Wann ist das nächstes 
ORGA Treffen von »Parents for Future«?

Unser nächstes Treffen der P4F 
findet am Samstag den 13.4. von 15–18 Uhr in den 
Räumen der Christuskirche (Gemeindesaal), Suttner-
strasse 18, direkt am S-Bahnhof Holstenstraße statt. Der 
Eingang ist auf der linken Seite unterhalb des Turmes 
auf der Westseite des Gebäudes. Die Entfernung zum 
S-Bahnhof beträgt maximal 100 m. Hinter dem Gebäu-
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de sind Notfalls Parkmöglichkeiten vorhanden. Genau-
es auf unser WebSeite: 
https://hamburg.parentsforfuture.cloud/

Unsere aktuelle Agenda findet ihr hier:
https://docs.google.com/document/d/16UsRODZk5uLykSiy-At5oEiHPAKbpy8Nl43XF-qGAFg/edit

RÜCKBLICK DER WOCHE:

Parents for Future auf der Demo vom 
05.04.2019 in Hamburg: 
• Zur Demo kamen ca 2.000 Teilnehmer
• Die Schüler sind begeistert, dass auch endlich 
 die Eltern zahlreicher teilnehmen
• Viele Ordner von »Parents for Future« konnten 
 FFF unterstützen
• Hier dazu ein Bericht aus der “Welt”:
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article191399577/Klima-Demo-Auch-Parents-4-Future-laufen-in-Hamburg-mit.html

BundesPressekonferenz der Vertreter*innen 
von Fridays for Future am 08.April und ihre 
Forderungen für den Klimaschutz:

»Wir sind nicht nur verantwortlich für das, 
was wir tun, sondern auch für das, was wir 
nicht tun.«                                             (J.B. Moliere)

»Die Klimakrise stellt für die Stabilität der Ökosysteme 
unseres Planeten und für Millionen von Menschen eine 
existenzielle Bedrohung dar. Eine ungebremste Erder-
wärmung ist eine enorme Gefahr für Frieden und Wohl-
stand weltweit.
Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde laut 
IPCC bereits um ca 1 Grad Celsius erwärmt. Es bleibt 
wenig Zeit, den Klimawandel aufzuhalten (...) Tun wir 
das nicht, werden werden die verursachten Schäden 
weit höhere Kosten mit sich bringen als alle Investitionen 
in konkrete Maßnahmen zur Vermeidung der Klimaka-
tastrophe.«                            (Quelle: Forderungen FFF)

Pressekonferenz in voller Länge (30 Minuten):
https://www.youtube.com/watch?v=JnnPzDJ2GNw

Die Forderungen von FFF an die Politik zum 
Nachlesen: https://fridaysforfuture.de/forderungen/
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WARUM BEI UNS AKTIV 
WERDEN?

Wir möchten unsere Kinder und Jugendlichen von FFF 
mit ganzer Kraft unterstützen, Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft endlich zu echtem und ambitionierten Klima-
schutz zu bewegen.
Dieses Ziel werden wir nur mit viel Geduld und noch 
mehr Menschen gemeinsam erreichen. Die Schüler*in-
nen von Fridays for Future machen es uns vor: an vielen 

Orten muss der Klimaschutz immer wieder eingefordert 
und in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion 
gebracht werden: lokal, regional, bundesweit und glo-
bal! Deshalb ist die Arbeit vor Ort so wichtig für den 
Erfolg unserer Bewegung. Nur wenn die Politik begreift, 
dass hinter unseren Forderungen eine relevante Anzahl 
an Wähler*innen steht, und auch ggf unpopuläre politi-
sche Maßnahmen einen gesellschaftlichen Konsens fin-
den, wird sie bereit sein, entschlossen zu handeln

WEITER INFORMATIONEN 
ZU P4F HAMBURG: 

Wie kannst du F4F und P4F unterstützen?
• Komm zu den Demos, wann immer es möglich ist!
• Sprich über uns, leite den Newsletter weiter
• Sprich uns an wenn du Ideen oder Fragen hast, 
• Melde dich in unserem Ordnerteam und 
 unterstütze uns bei den Demos
• Wenn du Elternverteter*in in Schule oder Kita 
 bist, teile unsere Homepage usw.
• Weitere Infos siehe Newsletter #1
https://docs.google.com/document/d/1UiBe8VT4QEC9OwiL6oYcleavOp3xR2MpKUpQoDLmrY8/edit

Du bekommst diesen Newsletter, weil du ihn auf 
https://hamburg.parentsforfuture.cloud/ aboniert hast. 
Leite ihn gern weiter.

PS: Wir sind erst am Anfang und haben noch keine 
»Newsletter abmelden« funktion. Daher bitte einfach 
an hamburg@parentsforfuture.de schreiben.
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KÖNNTE
WÜRDE
HÄTTE
MACHEN.MIT DIR!


