Protokoll for Future Mobi-Vernetzungstreffen zum 23. September 2022
29. August 2022, per Zoom
Agenda
19:05 Input Luisa inkl. Austausch und Rückfragen
19:30 Überblick über Mobi-Materialien (FFF & Klimastreik-Bündnis)
19:35 Zusammentragen von Best-Practice-Bspen zur lokalen Mobilisierung
20:05 Ins Mobilisieren kommen!
20:30 Ende des Treffens

TOP 1 – Input Luisa
•

Videomitschnitt von Luisas Input: Wieso ist der Klimastreik am 23.09. so wichtig? Warum
müssen wir gerade jetzt alle zusammen für Klimagerechtigkeit auf die Straße?
fffutu.re/XRNM6d

TOP 2 – Überblick über Mobi-Materialien
Mobi-Materialien von Fridays for Future
•
•
•

Hier können OGs Mobimaterial bestellen https://fffutu.re/mobi-23092022
Hier für Einzelpersonen: https://tickets.fridaysforfuture.de/fff/klimastreik
Social Media Beiträge und Infos: https://fffutu.re/content2309

Mobi-Materialien vom Klimastreik-Bündnis
•

Hier findest du verschiedene Möglichkeiten selbst für den Klimastreik zu mobilisieren und ihn
dadurch noch größer zu machen. Hol dir ab Mitte August wieder Dein Material ab, drucke es
aus oder bestelle ein ganzes Mobi-Set vor https://www.klima-streik.org/mobilisieren

Mobi-Materialien aus Hamburg
•
•

Tolle Plakate und Flyer speziell für Hamburg gibt es hier fffutu.re/nYRvP9
Gibt es Interesse an den InDesign Vorlagen der Plakate/Flyer um diese für die eigene (Orts-)
Gruppe anzupassen und zu nutzen? Wenn ja, teilt uns euer Interesse bitte über den
Telegram-Mobi-Taskforce Channel mit https://t.me/+7E08vWx9LRFiYjRi
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TOP 3 – Mobi-Best Practices für die Mobilisierung (vor Ort) zum Globalen Klimastreik
Was hat sich bei euch bewährt? Wie bekommt ihr Menschen auf die Straße? Habt ihr Formate und
Materialien, die von anderen (Orts-) Gruppen genutzt werden können?
Teachers for Future
•

Ob die Streiks voll werden oder nicht hängt maßgeblich davon ab, ob sich viele Schulklassen
an ihnen beteiligen. Die Teachers for Future haben Materialien entwickelt, um
Schulleitungen, Lehrkräfte und Sekretariate für eine Unterstützung des Globalen Klimastreiks
am 23.09. zu bewegen. Unter https://teachersforfuture.org/klimastreik/ findet ihr
o Einen Best Practice Leitfaden für Lehrkräfte um mit den eigenen Schüler*innen zum
Klimastreik zu gehen – Exkursion zum Klimastreik
o Eine Briefvorlage für die Ansprache von Schulleitungen, Lehrkräften und
Schulsekretariaten – kann von allen genutzt werden
o Anregungen für Demo-Schilder, Demo-Spruche und Mobi-Materialien zum
selbstbasteln

Berlin for Future
•

•

•

Bilden von Bezirksgruppen (in Berlin auf Telegram) für gemeinsames Flyern, Plakatieren,
Organisieren von Mobi-Aktionen vor Ort. So lässt sich ein fester Stamm von Leuten
aufbauen, der für die Klimastreiks einfach mobilisiert werden kann. Es braucht mindestens
eine Person, die die Gruppen pflegt und Ideen für gemeinsame Aktionen einbringt.
Bio-Supermarkt-Ketten wurden zunächst in Berlin dann bundesweit angefragt, diese legen
jetzt automatisch Flyer und Plakate zu den Klimastreiks aus. Das Prinzip könnte auf andere
Ketten übertragen werden.
Aufbau eines Unterstützerkreises von Läden, Cafés, etc. in der Stadt, die die Bewegung
unterstützen – diese können dann mit wenig Aufwand zu jedem Klimastreik erneut angefragt
werden.

Tipps und Tricks zum Plakatieren
•
•

ein paar rechtliche Hinweise, eine Anleitung zum Kleisterkochen und mehr Erfahrungswissen
aus Berlin gibt es in diesem Dokument fffutu.re/gSXGFs
So viel sei verraten: alte, defekte Fahrräder, wie es sie v.a. in Großstädten gibt, sind eine
super Mobifläche, rechtlich unbedenklich und meist bleiben die Plakate hier länger hängen

Parents for Future
•

•

Eine Beschreibung zahlreicher erprobter Mobi-Formate, wie die Mobile Plakatwand,
Mobilisierung mit Straßenkreide, Radio-Wünsch-Dir-Was, Sandwitch-Plakate, PlakatAufsteller, Plakat-Patenschaften und Fahrrad-Dankstellen gibt es unter
https://parentsforfuture.de/de/mobi
Ein Konzept der Hamburger Parents für die Plakat-Mobi (in Stadtteilgruppen) gibt es
zusätzlich hier https://fffutu.re/mobi-ideen-plakate
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•

•

Das Mobi-Video für Flüssigstraßenkreide wurde von Münchner Parents für den 26.09.2021
gedreht https://www.youtube.com/watch?v=Elq-uIM7VJ8
Hat jmd. Lust ein ähnliches Video mit Bezug zum aktuellen Streik für unsere Social-MediaKanäle zu machen um noch mehr Menschen zum Mobilisieren zu mobilisieren? Bei Interesse
bitte im Telegram-Mobi-Taskforce Channel melden https://t.me/+7E08vWx9LRFiYjRi
Dasselbe gilt für das Mobi Video 'Jeder Fahrradsitz eine Klimabotschaft‘, das von Berliner
Parents zum 25.09.2020 erstellt wurde, es spricht v.a. Eltern mit jüngeren Kindern an
https://www.youtube.com/watch?v=vonS8uYF-p4

Mobilisieren über nebenan.de Leitfaden
•

Eine Schritt für Schritt Anleitung in Fotos, wie ihr mit 4 Klicks Menschen über eine
Veranstaltung auf nebenan.de zum Klimastreik mobilisiert findet ihr hier fffutu.re/Z5GAYU

Per Mail mobilisieren
•

•

Ladet Familie, Freunde, Bekannte und euer gesamtes Netzwerk per Mail zum Klimastreik ein.
Eine Textvorlage, die ihr gerne verwenden und natürlich um persönliche Gründe zum
Klimastreik zu gehen ergänzen könnt findet ihr hier: fffutu.re/bcSX8K
Motiviert andere durch eure Mail sich ihrerseits an der Mobilisierung zum Klimastreik zu
beteiligen. Auch hierfür gibt es eine Mail-Vorlage fffutu.re/C31eYj

Projektionen im öffentlichen Raum
•

Projektionen im öffentlichen Raum sind ein echter Hingucker und werden gerne auch auf
Social Media geteilt. Nutzt dafür gerne dieses Video
https://drive.google.com/file/d/1xcO6Glv7rjZfImDBcLnaHS1G-QQov34Z/view
Alternativ können auch einfach die Klimastreik-Plakate als Standbild genutzt werden. Eine
Anleitung, was es bei Projektionen im öffentlichen Raum zu beachten gilt gibt es von der Art
Climate Taskforce (Zusammenschluss verschiedener for Future Aktivisti) aus Berlin
fffutu.re/opBC7E

Sonstige Tipps, Tricks, Erfahrungsberichte und Mobi-Ideen
•

•
•
•
•

Es ist wichtig, für die Mobilisierung auch in die Vororte zu gehen, um aus der Blase raus zu
kommen. Häufig gibt es hier eine große Offenheit ggü. der Klimabewegung und viel Interesse
am Thema.
Musik zieht Menschen an. Durch ‚Singing for Future‘ erhalten die Mahnwachen der Parents
for Future in Münster Aufmerksamkeit und Zulauf.
Parking-Day am 16.09. zum Mobilisieren nutzen
Straßenfeste, Wochenmärkte, Flohmärkte, u.a. Momente, zu denen viele Menschen
zusammen kommen für Mobi-Aktionen und fürs Flyern nutzen
Menschen, die im September Geburtstag haben, verlegen ihre Geburstagsparty auf den
Klimastreik bzw. wünschen sich die Teilnahme am Globalen Klimastreik als
Geburtstagsgeschenk von Freunden, Familien, Bekannten.
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•
•
•
•
•

200+ Ideen für kreativee Plakate, Banner, Baumschilder
https://cloud.fridaysforfuture.is/s/LbKmDWt9Z4rrcSQ
Flyer direkt an Haustüren kleben mit Tesafilm, am nächsten Tag vorbei gehen, klingeln (mit
Flyer zum drauf hinweisen dabei) und Menschen persönlich einladen :)
Plakat auf die eigene Mülltonne kleben und diese an den Straßenrand stellen.
Lokale Pressemitteilungen mit lokalem Anknüpfungsthema zum Klimastreik schon jetzt in die
Lokalpresse geben
Das persönliche Umfeld direkt ansprechen und um die "Selbstverpflichtung" bitten,
zumindest bei den zwei globalen Klimastreiks p.a. auf jeden Fall dabei zu sein. (Ich habe keine
Klimaleugner:innen in meinem UMfeld, es kommt jedoch bisher nur ein Bruchteil zu den
Klimastreiks oder engagiert sich anderweitig)

4. Los geht’s
Unser Wunsch ist, dass wir alle super motiviert aus dem Mobi-Vernetzungs-Treffen gehen und direkt
losmobilisieren.
Dafür wollen wir einmal zusammentragen, WEN wir alles mobilisieren können.
Welche privaten Kontakte kann ich mobilisieren? (individuell)
Wen kennt ihr alles? Zu welchen Menschen habt ihr einen direkten Draht? Vielleicht auf Grund von
Herkunft / Sprache? Welche Menschen, die ihr kennt, sind vielleicht hilfreiche Multiplikator*innen
(bitte hier keine Namen sondern Funktionen aufschreiben – ist für alle sichtbar und kommt ins
Protokoll)
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Welche gesellschaftlichen Gruppen könnt ihr mit eurer for Future Gruppe besonders gut erreichen?

Einzelaufgabe
Sucht euch 3 gruppen raus, die ihr mobilisieren wollt und überlegt euch wie. Nutzt dafür die vielen
zusammengetragenen Ideen. Schreibt euch einen Vorhabensatz zu jeder der drei Zielgruppen auf,
z.B..
•

•
•

Ich werde am kommenden Wochenende allen meinen Ärzt*innen und denen meines Kindes
eine E-Mail schreiben und sie darum bitten, Demo-Plakate in ihren Wartezimmern
aufzuhängen.
Ich werde die Eltern der Kita meines Kindes und der Grundschule meines Kindes mobilisieren
durch Flyer, Plakate und einen Aufruf über den Elternsprecher-Verteiler.
Zwei Wochen vor dem Streik werde ich Passant*innen in meinem Kiez mit großflächigen
Flüssigkreide-Botschaften an zentralen Orten zum Klimastreik mobilisieren.

Gibt es Menschen eurer for Future (Orts-) Gruppe die ihr motivieren könnt größere Mobi-Aktionen
mit eurer Gruppe zu organisieren? Wer könnte das sein und was stellt ihr euch vor? Schickt ihnen
dieses Protokoll zusammen mit eurer Idee und fragt sie, was sie davon halten.

LOS GEHT’S!
LASST UNS DEN 23. SEPTEMBER WIEDER RIESIG MACHEN!
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Wichtige Links der for Future Vernetzung
•

•
•

•

•

•

Die for Future Bündnisseite gibt einen Überblick über for Future Gruppen auf Bundes- und
lokaler Ebene. Ihr seid mit eurer for Future (Orts-) Gruppe noch nicht dabei? Hier könnt ihr
euch eintragen: https://fffutu.re/1fNTRM
Unter https://www.for-future-buendnis.de/trainings/ findet Ihr eine Übersicht über Termine
und Trainings für die for Future-Community und könnt euch auch direkt anmelden.
Der for Future-Bündnis-Info-Channel auf Telegram informiert über Neuigkeiten,
Mitmachmöglichkeiten und Termine der for Future Gruppen. Hier könnt ihr ihn abonnieren:
https://t.me/joinchat/UnozFjs7gQx7AEHb
Spannend für SocialMedia-Macher*innen for Future ist der Push-Channel des for Future
Bündnisses auf Telegram. Hier könnt ihr for Future Content beziehen und teilen. Ziel ist es
sich auszutauschen, gegenseitig zu unterstützen und die Reichweite zu erhöhen. Hier geht’s
zum Channel: https://fffutu.re/IIGpxc
Der schwarmintelligente Bewegungskalender fasst wichtige Termine für die for Futures
zusammen https://kalender.digital/4a34d0e5223682bc24fa - es fehlen noch Termine?
Schickt sie an Greta greta@togetherforfuture.org wir tragen sie gerne für euch ein!
Die interne for Future Wissensplattform ‚Wissensspeicher‘ befindet sich noch in der
Entwicklung https://www.for-future-buendnis.de/Wissensspeicher/ Aber schon jetzt findet
ihr bewegungsrelevantes Wissen zu übergeordneten Kategorien.
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