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Hilfsangebot für Aktivisti: Aktivismus-Burn-out: Ausgebrannt für die gute Sache

#XR-Rebellion Wave
Infos unter: Komm zur Rebellion

XR Deutschland

Wir gehen ab dem 5.Oktober wieder gemeinsam für eine Woche in Aktion: Die nächste zentrale Rebellion
Wave in Berlin steht an! Mit Maske und Abstand!
Während die Abgeordneten im Bundestag sitzen, werden wir bunt, kreativ und lautstark zeigen: Uns reicht
es! #StopptDieZerstörung unserer Lebensgrundlagen und handelt endlich #MitDerWissenschaft als
Grundlage!
# Klimaschutz ist kein Verbrechen
Link zu Gruppen: Klimaschutz ist kein Verbrechen
Bitte seid solidarisch und lasst bei den betroffenen Gruppen einen Kommentar.
Please show solidarity and leave a comment to the affected groups.
Wir sind solidarisch mit Aktivist:innen weltweit, die behördliche oder polizeiliche Repressalien erdulden
müssen. We are in solidarity with activists worldwide who have to endure official or police reprisals.

# Klimavor8
Link zum Crowdfounding : Kilma vor acht

Datum 30.09

In einer Petition fordern über 26.000 Menschen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf,
regelmäßig über die Klimakrise zu berichten. Sie alle wollen KLIMA° vor acht – regelmäßig ausgestrahlt,
auf einem markanten Sendeplatz, verständlich und unterhaltend. Trotz des fortdauernden Drucks auf die
Rundfunkanstalten, gibt es ein solches Format bisher nicht. Das wollen wir ändern! Unsere erste Staffel
KLIMA° vor acht soll als Prototyp für dieses neue Informationsformat dienen. Somit regen wir TV-Sender
an, innovative und regelmäßige Klimaberichterstattung anzubieten. Damit wollen wir das Publikum des
klassischen Fernsehens erreichen, ebenso wie Nutzer:innen von Mediatheken und Videocasts. Ziel ist es
Bevölkerungsgruppen anzusprechen, die mit dem Thema bisher nicht oder nur wenig in Berührung
gekommen sind.
# Theory of change
Link zum monatlichen Podacst: Podcast hören
Neuer Campact Podcast

# Stromanbieter wechseln
Link zur Seite: Stromanbieter

Campact

Werde selbst aktiv und wechsle jetzt zu ÖkostromWer sich für die sechs Dörfer und gegen schmutzige
Braunkohle einsetzen will, kann etwas tun: Ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz kannst du ganz
einfach setzen, indem du zu Ökostrom wechselst. Denn als Verbraucher*innen haben wir Macht – weil
Unternehmen von unserem Konsum abhängig sind. Je weniger Braunkohlestrom bezogen wird, desto
weniger muss produziert werden.RWE gehört mit E.ON, EnBW und Vattenfall zu den vier großen
Stromanbietern in Deutschland – die noch immer alle Strom mit schmutzigen Kohlekraftwerken und
gefährlichen Atomkraftwerken erzeugen.

STADTRADELN 2020 Anmelden
Hintergrund – Warum brauchen wir mehr Radverkehr? Kohlendioxid-Emissionen vermeiden
Radverkehrsanteil steigern. Du kannst dich deiner Kommune anschließen und Alltagskilometer
sammeln. Läuft bis Oktober.

