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Klimaaktionsbündnis Freiburg – Wir brauchen euch und eure ganz 
konkrete Unterstützung!

Gemeinsam haben wir am Dienstag, den 16. Juli, das Klimaaktionsbündnis Freiburg 
gegründet. Als ein möglichst umfassendes Bündnis der zivilen Organisationen Freiburgs 
rufen wir am 20. September 2019 zur Fridays for Future Demonstration auf und unterstützen 
deren Forderungen.  
Wir haben das Klimaaktionsbündnis gegründet, um die Forderungen der Fridays for Future-
Bewegung mit Macht und aus der Mitte der Gesellschaft zu unterstützen. Du findest unseren 
Aufruf hier: 
Freiburger Erklärung | Am 20. September mit Fridays for Future auf die Straße

Erstmals sind nicht nicht nur Schüler*innen, Azubis und Studierende aufgerufen, sondern wir 
alle. 

https://www.klimaaktionsbuendnis-freiburg.de/
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Seid dabei! Schließt euch uns an!

Geht an diesem Tag mit euren Nachbarn, Kolleg*innen, Freund*innen und Familien auf die 
Straße, damit unsere Stimmen gehört werden und dies ein Wendepunkt in der Geschichte 
wird. Gemeinsam bekennen wir Farbe und wagen uns heraus aus der Komfortzone – für 
unser Klima. 

Zudem benötigen wir dringend eure Hilfe!

Wir arbeiten daran, ein möglichst breites Bündnis von Organisationen, Gruppen, Vereine, 
Verbände und Firmen Freiburgs zur Unterstützung der Freiburger Erklärung zu schmieden.  
Hierfür benötigen wir deine ganz konkrete, physische Unterstützung.

Kontakt zu Organisationen 
Es braucht eine Vielzahl von Menschen, die alle erdenklichen Organisationen Freiburgs 
anmailen, ansprechen und zur Unterzeichnung bewegen. Tag für Tag, Woche für Woche. 
Spreche auch du Organisationen in deinem Umfeld an.

Einen kleinen Teil der vor uns liegenden Arbeit verbindlich übernehmen  
Noch besser ist es, wenn du uns ganz verbindlich unterstützt. Schaue hierfür doch mal auf 
unseren Plan und trage dich dort ein (gerne mit Telefonnummer und E-Mail, damit wir dich 
bei Nachfragen erreichen können):

 Link zur Aufgabenliste des Klimaaktionsbündnisses 

Du kannst hier bis zu einem definierten Zeitpunkt jeweils 5, 10 oder 20 Stunden 
„Verantwortung“ für die Mobilisierung zur größten Demonstration Freiburgs übernehmen. Du 
kannst das in Eigenregie tun oder auch mit Freunden oder Bekannten. Frag doch mal in 
deinem Umfeld herum. Sicher findest du jemanden, mit dem oder der du zusammen zu 
Werke gehen kannst. 

100 Aufgaben und 1.000 Stunden Arbeit

Es liegen rund 1.000 Stunden Mobilisierung vor uns, 100 Menschen können das in den 
nächsten Wochen leichthin schaffen. Gemeinsam und in Solidarität unterstellen wir die 
größte Demonstration in der Geschichte Freiburgs auf die Beine.

Kontaktideen für die Freiburger Erklärung 
Falls du Ideen und Anregungen brauchst, wen du ansprechen könntest, frage uns gerne. 
Online findest du hier eine unverbindliche Ideensammlung, die dir Impulse geben kann. Du 
kannst sie auch gerne erweitern:

Übersicht Kontaktideen Klimaaktionsbündnis

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OYcmQx98v5Gvw1w1-rRxrT9SHLlfvojGSZg658Vkteo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sKcflrab_k25CZzLzlhpEdiYd3hYbrTTf8Ptb3UuZlc/edit?usp=sharing


3

 
Wir alle haben aber in unserem persönlichen Umfeld Kontakt zu Sportvereinen, Chören, 
Firmen, Ausbildungseinrichtungen oder Gruppen. Diese eigenen Kontakte sind die 
leichtesten Möglichkeiten, Organisationen zu gewinnen. Nutze sie bitte nach Möglichkeit.

Von Organisationen, die die Freiburger Erklärung unterstützen, benötigen wir 
 - den Namen der Organisation, 
 - eine Ansprechpartner*in samt Telefon und Mailadresse, 
 - eine Logodatei (sofern vorhanden), 
 - sowie einen Link (wohin das Logo auf der Website verlinken soll). 

Gerne per Mail an kontakt@klimaaktionsbuendnis-freiburg.de

Schau bitte immer online auf unserer Website, wer bereits unterzeichnet hat – bereits 
vorhandene Unterstützer sollten nach Möglichkeit nicht doppelt angesprochen werden. 

Für deine Anfragen stehen wir dir mit Rat und Tat zur Seite. In unserem Klimaaktionsbüro im 
Stühlinger versorgen wir dich bei Bedarf auch mit Flyern und Aufklebern für deine Werbetour. 

Und falls du in unserem Klimaaktionsbüro mal in einer Woche Bürodienste übernehmen 
könntest: Sehr gerne! Das wäre kostbar, denn erwartbar wird hier ein großer Engpass 
entstehen:

 Link zur Aufgabenliste des Klimaaktionsbündnisses 

Mit eurer Unterstützung kann die Demonstration am 20. September zu einem 
außerordentlichen Ereignis in Freiburgs Stadtgeschichte werden. 

Wir brauchen eure praktische Hilfe. 
Unterstützt uns bitte – und wenn auch nur für wenige Stunden oder Tage!

Klimaaktionsbündnis Freiburg

Klimaaktionsbüro 
c/o Guntramstr. 11  
79106 Freiburg 
0761 - 888 904 92 
kontakt@klimaaktionsbuendnis-freiburg.de 
www.klimaaktionsbuendnis-freiburg.de

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OYcmQx98v5Gvw1w1-rRxrT9SHLlfvojGSZg658Vkteo/edit?usp=sharing
https://www.klimaaktionsbuendnis-freiburg.de

