
Liebe Parents for Future in München und Umgebung!    
   
Der Kampf für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit geht weiter, nach dem tollen Erfolg 
der Radldemo in München sind wir motiviert, auch unsere Demo richtig groß zu 
machen!  
Am Sonntag, den 21.7. um 16 Uhr findet die Demo der PFF, S4F und FFF unter dem Motto 
“Munich for Future” am Odeonsplatz statt. 
Wir brauchen Euch alle für die Mobilisierung, jede*r kann helfen! Auf der Website 
www.MunichForFuture.de findet Ihr ausführliche Informationen. Besucht die Seite und teilt den Link 
mit allen, die Ihr kennt. Gerne könnt Ihr auch Flyer verteilen, diese liegen zur Abholung im Eine-
Welt-Haus in der Schwanthalerstr. 80 aus (dort im Flur hängt ein Telefon, die 10 oder 15 anrufen). 
Flyer kann man auch gut im Supermarkt, in der Kita, in der Gemeinde, im Hausflur oder einfach an 
einem Laternenpfosten aufhängen.  
Es werden auch nach wie vor Ordner*innen gesucht. Wer sich vorstellen kann, hier mitzumachen, 
meldet sich am besten direkt bei Michael Kusterer (0176-60004450). 
Eine Demo ist teuer: Spenden können in den moneypool eingezahlt werden: 
https://paypal.me/pools/c/8eFMD7j0rZ. Danke an alle, die bereits gespendet haben!  
 
Die Fridays streiken weiterhin jeden Freitag. Am kommenden Freitag findet der Streik unter dem 
Motto “Der Bürgerentscheid geht baden” statt, da das Kohlekraftwerk München, laut Stadtrat jetzt 
doch erst später ausgeschaltet werden soll. Die FFFs München brauchen für den Streik, bei dem 
auch die Presse eingeladen ist Schwimmhilfen aller Art! Wer hat Schwimmtiere, -reifen, -nudeln, -
flügel oder ähnliches und kann es am 12.7. zur Verfügung stellen?  
Bitte bei Ines (0179-5036219) melden, die Sachen können dann auch abgeholt werden! 
 
Einige werden von den Forderungen der FFFs an die Stadt München gelesen haben (www.fff-
muc.de). Wir als ParentsForFuture München unterstützen die Forderungen natürlich und werden 
weiter daran arbeiten, wie wir Druck machen können, dass diese umgesetzt werden. Wer sich 
einbringen will und Ideen hat, bitte gerne melden! 
 
...und nach wie vor brauchen wir dringend noch weitere Aktive, die Lust haben, in den AGs 
mitzuarbeiten und den Klimaschutz voranbringen wollen!  Zum Beispiel die AGs Social Media, 
Strategie, Presse und Schule können Unterstützung gebrauchen. Auch kleine Beiträge sind 
großartig und entlasten diejenigen, die bis jetzt viel geleistet haben. Umfang und Möglichkeit sich 
einzubringen bestimmt Ihr selbst! Schreibt an muenchen@parentsforfuture.de, wir leiten Euch gerne 
weiter!  
 
Das nächste Treffen der ParentsForFuture München findet am 14.07.2019 um 19 Uhr bei den Don 
Bosco Schwestern in der Schellingstraße 72 statt. Jede*r ist herzlich eingeladen! Kommt einfach 
dazu, wir werden bei dem kommenden Treffen vor allem die letzten Schritte vor der großen Demo 
am 21.7. planen. Außerdem bereiten wir eine tolle Postkartenaktion für die Sommerpause vor unter 
dem Motto “Die Klimakatastrophe macht keine Sommerpause”. Wir wollen die Politik nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen, bis endlich gehandelt wird! Mehr dazu im nächsten Newsletter! 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
Eure PFF München! 
 
P.S. Den Link zu den Whatsapp Gruppen der Ortsgruppe München und Infos zum 
Selbstverständnis der PFF findet Ihr unter http://muenchen.parentsforfuture.de 
Folgt uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram! 


