
PARENTS FOR FUTURE 
      HAMBURG

KÖNNTE
WÜRDE
HÄTTE
MACHEN.

JETZT. Wir sind Erwachsene und engagieren 
uns für den Klimaschutz. 



Dafür planen wir zahlreiche Aktionen, unter-
stützen die Anliegen von Fridays for Future, 
kochen fürs Klimacamp, halten Klimavorträge, 
sprechen mit PolitikerInnen, gehen zusam-
men mit anderen Gruppierungen für einen 
Neustart der Klimapolitik auf die Straße und 
vieles mehr.

Du bist herzlich eingeladen, uns zu 
unterstützen! Auch mit wenig Zeit kannst du 
dich einbringen und Teil der Klimabewegung 
werden. 

Aktiv werden:
Nimm Kontakt zu uns auf! Schreib uns eine 
Mail an welcome@parentsforfuture.hamburg, 
um uns zu signalisieren, dass du Parents for 
Future kennenlernen möchtest. 
Mehr Informationen zu unseren Treffen 
findest du auf unserer Website unter: 
https://parentsforfuture.de/de/hamburg

Komm in unsere Info-Gruppen und verpasse 
keine Termine mehr! Scanne den QR-Code 
mit deinem Smartphone, so gelangst du zu 
all unseren Informationswegen (Info-Gruppen 
über Messenger, Email-Newsletter, Instagram, 
Twitter, Facebook 
und mehr). 

Wir freuen uns, 
dich kennenzulernen!

»Alarmstufe Rot für den Planeten« 
                  António Guterres Generalsekretär, Vereinte Nationen

L. Neubauer / A. Repenning aus dem Buch »Vom Ende der Klimakrise«

Die Auswirkungen der Klimakrise weltweit 
und auch für Deutschland sind nicht mehr 
zu ignorieren. Artensterben, Waldbrände 
und Extremwetterereignisse sind Folgen der 
Klimakrise, mit denen wir bereits hier und jetzt 
zu kämpfen haben. Im Juni 2021 warnt der 
Weltklimarat erneut vor unumkehrbaren Folgen 
und zeichnet ein düsteres Bild, wenn das im 
völkerrechtlich bindenden Pariser Abkommen 
festgelegte 1,5 Grad Ziel verfehlt wird. Jetzt 
kommt es darauf an, entschlossen und mutig 
den Weg in Richtung Klimaneutralität einzu-
schlagen und einen tiefgreifenden gesellschaft-
lichen Veränderungsprozess zu beginnen. 

Wer wir sind:
Wir sind Parents for Future! Bei uns haben 
sich weltweit überparteilich Erwachsene der 
Eltern- und Großelterngeneration organisiert, 
allein in Deutschland bestehen bereits knapp 
300 Ortsgruppen. Klimaschutz begreifen 
wir als gesamtgesellschaftliche Herausforde-
rung. Neben vielen weiteren ForFuture-
Gruppierungen sind wir ein wichtiger Teil 
der Klimabewegung, dabei stehen wir hinter 
den wissenschaftlich fundierten Forderungen 
von Fridays for Future. 

Was wir tun:
Wir setzen uns parteiübergreifend für eine 
Politik ein, die die Erderhitzung auf maximal 
1,5 Grad begrenzt. Angesichts der historisch 
beispiellosen, globalen Klima- und 
Biodiversitätskrise sehen wir uns in der 
Pflicht, öffentlich und laut die Stimme 
zu erheben.

»Das Ende der Klimakrise lebt von Menschen, 
Unternehmen, Institutionen, die sich zusammenschließen. 
Die sich koordinieren und immer mehr werden.« 
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