
Climate Live 2020: Wir müssen lauter werden!  
 

Willkommen in der P4F AG „Climate Live Deutschland“ 

Climate Live 2020 ist eine weltumspannende Live-Concert-Reihe. Am 12. September 2020 findet 
ein großes Klima-Konzert in Berlin statt. Zeitgleich veranstalten die Future-Ortsgruppen in ganz 
Deutschland Musik-Events mit klimapolitischem Rahmenprogramm. Setzen wir ein unüberhörbares 
Zeichen: Die Zeit über alle Grenzen hinweg gemeinschaftlich zu handeln und den Klima-Kollaps 
aufzuhalten, ist genau jetzt! 

Ihr möchtet einfach nur mitbekommen, was es Neues in der AG gibt? Dann meldet euch bitte in  
der WhatsApp Gruppe News (kein Chat). 

https://chat.whatsapp.com/FSh057lhdnD6xvKQQulhnD 

Ihr habt ein konkretes Anliegen zu Climate Live? Fragen? Dann meldet euch bitte in der  
WhatsApp Gruppe Hotline (Chat). 

https://chat.whatsapp.com/KFLNpFWuhtd6IYZsIBkgb3 

Wanted! Wir brauchen Unterstützung. Möchtest du mit uns die 

Ortsgruppen in ihren Vorbereitungen unterstützen? Begeisterung und Motivation sind die Basis, 

Interesse sehr wichtig und Fachwissen wäre die Kür.  

Die Tochter-Teams unserer AG bestehen aus Fridays und Parents for Future – wir arbeiten Hand in 
Hand: 

 Finanzierung 

 Forderungen 

 Kooperationen 

 Künstler/innen 

 Logistik & Technik 

 Nachhaltigkeit  

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Rahmenprogramm 

 Veranstaltungsort 

Ihr müsst keine Profis sein, aber euch gerne in ein Thema reinfuchsen. Falls ihr beruflich mit dem 
Thema zu tun habt und Expertenwissen mitbringt, wäre das natürlich noch viel besser. Vielleicht seid 
ihr aber auch einfach in einer sehr aktiven Ortsgruppe, die gute Ideen entwickelt hat, die ihr gerne 
weitergebt. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber wir alle haben ein großes Ziel und 
gemeinsam erreichen wir mehr! 

Vielleicht ist deine Stärke aber auch, Verantwortung zu übernehmen und andere mitzunehmen? 
Oder es fällt dir leicht, Informationen verständlich in Mails zu verpacken? Oder am Telefon 
Menschen zu überzeugen, ist genau „dein Ding“?  

Wir sammeln Ideen, bereiten sie auf und sind die Hotline für alle Fragen rund um Climate Live. 

Ihr möchtet uns aktiv unterstützen? Dann meldet Euch bitte in der WhatsApp Gruppe Empfang:  

https://chat.whatsapp.com/CbJSCPtX4L287MfFx6uFrg 


