
Wir sind die Parents for Future Bornheim / Swisttal / 
Weilerswist - eine Gruppe von Erwachsenen  
zwischen 25 und 75 Jahren mit und ohne Kinder. 

Wir stehen hinter den Forderungen der Wissenschaft 
und der Fridays, bieten ihnen Unterstützung und 
sind mit eigenen Aktionen Teil der Klimabewegung. 

Uns liegt der Schutz allen Lebens auf unserer Erde 
am Herzen. Es geht um dich, um uns und nicht  
zuletzt um den Schutz der Gattung Mensch -  
jetzt und in Zukunft. 

Unsere Arbeit ist vielfältig. Unsere bekanntesten 
Aktionen sind

• Baumpflanzaktionen

• Klima-Dialoge und 100-Tage-Gespräche mit 
den Bürgermeister:innen der drei Orte

• Bau und Pflege von mobilen Hochbeeten an 
öffentlichen Plätzen

• Bürger:innen-Gespräche an unserer  
Klima-Bodenzeitung

•  „Demonstrierende Bäume“ und „bunte Steine“

• Rad-Demos „Paris goes Brüssel“ und  
„Nein zur Rheinspange“

Fridays for Future

Parents for Future
Bornheim/Swisttal/Weilerswist

Bornheim

Gemeinsam für eine 

lebenswerte Zukunft

Wir treffen uns zweimal im Monat – live oder 
online. Arbeitsplanung und persönlicher Austausch 
sind  uns gleichermaßen wichtig. Interessierten stel-
len wir eine begleitende Ansprechperson zur Seite. 

Sprich uns gerne bei Aktionen an, besuche unsere 
Website oder schreib eine Mail an:
bornheim@parentsforfuture.de

Sei dabei!

Klimaschutz 
      - jetzt!



Hey!

Wir sind die Fridays for Future-Bewegung aus  
Bornheim.

„Auf Veränderung zu hoffen, ohne etwas dafür zu tun, 
ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu 
warten“ – unbekannt

Deshalb kämpfen wir, Jugendliche aus Bornheim und 
Umgebung, in unserer freien Zeit für Klimagerechtig-
keit hier vor Ort.

Jeden zweiten Mittwoch um 19 Uhr finden unsere 
Plena statt. Dort planen wir Aktionen und brainstormen 
über neue Ideen. Zum Beispiel: Podiumsdiskussionen 
mit Politiker:innen, Streiks oder  
Social Media-Projekte.

Join us! 

Jede:r kann mitmachen. Du musst nicht perfekt,  
vegan, Expert*in, klimaneutral oder nicht-Flieger:in sein. 

Wir sind das auch nicht. 

Werde zum Beispiel Mitglied in unseren AGs

• Aktionsplanung 

• Presse 

• Social Media 

• Mobilisierung 

• Kooperation

…und sammle Skills im / in 

• Organisieren 

• Fotografieren 

• Reden schreiben + halten 

• Design + kreatives Gestalten 

• Leiten, Koordinieren, Diskutieren 

• Finanzplanung 

• Pressearbeit + Vernetzung

• Politischen Verständnis

Mail: Bornheim@FridaysForFuture.de 
Web: www.fridaysforfuture-bornheim.de
INSTAGRAM: @fridaysforfuture.bornheim  
WA-Gruppe: https://chat.whatsapp.com/KZZSVFWIjZi2a2XHfif4IU

Mail: bornheim@parentsforfuture.de 

Web: https://parentsforfuture.de/de/bornheim 
Facebook: https://www.facebook.com/
P4FBornheimSwisttalWeilerswist/

hier geht´s zu unserer WA 
Empfangsgruppe:

Kontakt Fridays for Future Bornheim:

Kontakt Parents for Future:

We are the change! 
You can be part of it

Folge uns auf Instagram, dort kannst Du uns an-
schreiben und findest den Link zu unserer WhatsApp-
Gruppe. Außerdem gibt es da Content mit News aus 
Bornheim, Fakten über die Klimakrise und alles über 
Fridays for Future.

See you there!


