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Ich wünsche mir, dass wir alle 

AUF FLÜGE und  
KREUZFAHRTEN VERZICHTEN. 

Und auch, dass 

___________________________ 
___________________________ 
               

 

 

 

Informationen dazu, was jeder Einzelne für 
unser Klima tun kann, findest Du unter: 
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Ich wünsche mir, dass wir alle  

REGIONAL oder  

MIT BUS und BAHN 

URLAUB MACHEN. 
Und auch, dass 

___________________________
___________________________ 
 

 
Informationen dazu, was jeder Einzelne für 

unser Klima tun kann, findest Du unter: 

http://www.omasforfuture.de/
http://www.omasforfuture.de/


 

 
Unsere Wünsche für ein gutes Klima  
 
Der Wunschzettel, den Du jetzt in Deinen Händen hältst, ist die 
Gelegenheit, um Deine persönlichen Wünsche zum Klima aus-
zudrücken und den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung 
mitzuteilen – Denn es kommt auf JEDEN EINZELNEN an! 
 
In Anlehnung an die Homepage „Omasforfuture.de“ haben wir 
schon einige Wünsche vorformuliert.  Deine persönlichen Anlie-
gen und Wünsche kannst Du ergänzen. 
 
Zu Beginn der Demo werden zwischen Simsonplatz und dem 

Wilhelm-Leuschner-Platz weit sichtbar große ERD-HERZEN 
sein.   
 
 
 
 
 
 
 
Bei jedem Herz findest Du EINE KISTE, um Deinen Wunschzettel 
dort reinzulegen. Alle Wunschzettel werden dann in einer ge-
meinsamen, pressewirksamen Aktion der Politik übergeben. 
 
Geplant ist zudem, einen Teil der Wünsche während der Demo 
an der Karstadt-Fassade in der Petersstraße (Fußgängerzone) 
aufzukleben und so allen sichtbar zu machen. Vielleicht klappt’s:  
Schau einfach nach der Demo dort vorbei, bevor Du zum Weih-
nachtsmarkt weiterziehst! 
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