
München, 12.05.2019 
Liebe Parents for Future München! 
 
Ihr bekommt heute den ersten Newsletter der PFF München und wir freuen uns, dass Ihr 
dabei seid!  
Die gute Nachricht zuerst: die Petition der PFF war sehr erfolgreich, über 72.000 Menschen 
haben unterzeichnet. Damit erhalten die PFF eine Anhörung im Bundestag. 
 
Aktuell steht ein großes und wichtiges Ereignis an: am 24.5. findet eine europaweite Demo 
der Fridays for Future-Bewegung statt, bei der ALLE dabei sein können!  Es ist wichtig, 
dass möglichst viele Erwachsene mit den Schüler*innen auf die Straße gehen und zeigen, 
dass wir hinter den Forderungen der jungen Menschen stehen! 
 
Natürlich ist es für viele von uns schwierig, am Freitag um 11:00 Uhr zu einer Veranstaltung 
zu kommen. Macht diesmal eine Ausnahme und verlegt eure Mittagspause nach draußen! 
Wir müssen vor den Europawahlen der Politik klarmachen, dass der Klimaschutz oberste 
Priorität hat, denn es geht um die Zukunft unserer Kinder! 
Lassen wir uns nicht einreden, dass schon alles gut werden wird, oder dass unsere 
Wirtschaft eine Neuausrichtung nicht verkraftet. Tatsache ist, dass der Klimawandel uns viel 
mehr kosten wird, als eine Kehrtwende in der Politik. 
Es sollte uns zu denken geben, dass es Kinder waren, die die Gesellschaft wach gerüttelt 
haben und Verantwortung übernommen haben. Jetzt sind wir gefragt,  auch 
Verantwortung zu übernehmen. Lasst uns alle ein Zeichen setzen, indem wir uns am 
24.5. zeigen und motiviert auch eure Freund*innen, Nachbar*innen, Kolleg*innen und 
andere Erwachsene, dabei zu sein! 
Es wäre schön, wenn wir auch an den anderen Freitagen bei den Streiks der FFFs eine 
möglichst hohe Beteiligung erreichen könnten. Die Parents for Future München laufen 
immer am Ende der Demonstrationen mit, tragen das Banner der PFF und selbstgemachte 
Schilder. 
 
Und noch etwas: Die Bewegung der PFF wächst und wir können unsere Druckmittel 
langfristig nicht mehr wie bisher aus eigener Tasche zahlen. Für die PR (Flyer, Banner etc.) 
brauchen wir finanzielle Unterstützung. Es gibt einen Moneypool, bei dem Geldbeträge 
eingezahlt werden können. Jeder noch so kleine Betrag hilft!  
http://paypal.me/pools/c/8eFMD7j0rZ 
Vielen Dank! 
 
Übrigens: PFF München trifft sich jeden zweiten Sonntag zur Planung weiterer 
Aktivitäten. Das nächste Treffen findet am 19.5.2019 um 19 Uhr bei Green City in der 
Lindwurmstraße 88 statt. Wir freuen uns auf Euch! 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
Eure PFF München, 
Monika und Ines 
 
P.S. Den Link zu den WhatsApp Gruppen der Ortsgruppe München und Infos zum 
Selbstverständnis der PFF findet Ihr unter www.parentsforfuture.de 
Folgt uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram! 


