
Fridays for Future Demo am 24.09.21 
Liebe Kolleg*innen, 

das Jahr 2021 hat gezeigt, dass der Klimawandel vor niemandem Halt macht. Ob bis zu 50 Grad 
Celsius Rekordhitze in Kanada, Waldbrände in der Türkei oder jüngst die Hochwasserkatastrophe 
in West- und Mitteleuropa - der Klimawandel betrifft uns alle. 
Es ist höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen! 

Die Bundestagswahl steht direkt vor der Tür. Um bei den kommenden Wahlen, aber auch darüber 
hinaus, klar zu zeigen, dass wir uns eine Welt wünschen, in der alle noch lange gut und gerne 
leben können, braucht es uns alle. Gemeinsam gehen wir den Wandel für konsequenten und 
sozialen Klimaschutz an! 

In ganz Deutschland schließen sich gerade lokal religiöse Gemeinschaften, Handelsvereinigungen, 
Unternehmer*innen, Anwält*innen, der Kiosk an der Ecke, Gewerkschaften, (Sport-)Vereine und 
viele mehr zusammen, um für die gesamtgesellschaftlichen Interessen Klimaschutz und soziale 
Gerechtigkeit einzustehen.  

Damit das auch in HANNOVER möglich wird, brauchen wir EUCH! 
Wir, die Ver.di Jugend Hannover-Heide-Weser und FridaysForFuture Hannover, wollen mit 
EUCH das zivilgesellschaftliche und breite Bündnis #Aufbruchsklima vor Ort auf die Beine 
stellen.  

Unser erster Meilenstein soll die internationale Klimademonstration am 
24.09.2021 sein. Dort wollen wir gemeinsam auf die Straße gehen oder diesen Tag 
anderweitig unterstützten. Für alle ist etwas dabei. :-) 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr dieses Bündnis und damit die Zukunft unserer Stadt 
mitgestaltet! Lasst uns gemeinsam für eine soziale, gerechte, familien- und klimafreundliche Wende 
einsetzen!  

Wenn ihr Interesse an dem Bündnis #Aufbruchsklima Hannover habt, oder ganz unverbindlich 
vorbeischauen wollt, dann kommt zu unserem digitalen Auftakttreffen am 02.September 2021 um 
18 Uhr. Wir treffen uns via Zoom. 

https://us02web.zoom.us/j/89663527107?pwd=ZFpKWGhQN0o0STQ1UThIS1c3Zndjdz09 
Meeting-ID: 896 6352 7107 
Kenncode: 730369 

Und wenn ihr Kapazitäten habt, können wir dort die Möglichkeiten eurer Unterstützung am 24.09. 
besprechen. 

Außerdem freuen wir uns wenn ihr uns euer Logo zusendet, damit wir dieses für die Plakate, 
Sharepics, usw. für die Klimademo am 24.09. verwenden können. Hierfür meldet euch bitte 
spätestens bis zum 31.08.2021 per Mail: 

Netzwerk@FridaysforFuture-Hannover.de 

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung. Schickt uns gerne auch Fragen, Kritik oder ähnliches. 

Hoffentlich bis bald und herzliche Grüße 
ver.di Jugend Hannover-Heide-Weser und Fridays for Future Hannover 
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