
Schwing dich für 1 Tag auf dein Fahrrad, um unseren selbstgebastelten Eiffelturm 
nach Brüssel zu fahren mit der Aufforderung an die (europäische) Politik: 

Macht Paris endlich wahr!

Das Pariser Klimaabkommen ist 5 Jahre nach seiner Verabschiedung immer noch nicht in der Politik 
angekommen. Also bringen wir Paris nach Deutschland und in die EU – in Form seines bekanntesten 
Wahrzeichens!
Wir wollen trotz Corona Aufmerksamkeit erreichen für die unfassbare Tatsache, dass das Pariser Klima-
schutzabkommen nicht eingehalten wird (Verträge verabschiedet und nicht eingehalten werden) – und 
damit mit unserem Lebensraum und damit unsere Zukunft gespielt wird.

Die Radtour: Der Eiffelturm soll via 
Fahrrad in Tages- oder Halbtagesetap-

pen mit möglichst vielen Mitstreitenden 
reisen. Er wird am Ende jeder Etappe 
übergeben. Dabei lassen sich jeweils 

weitere Aktionen der lokalen Unterstüt-
zer-Gruppen anschließen. Pünktlich zu 

den EU-Beratungen am 10.12.2020!

Je mehr Menschen mitmachen, umso größer wird die Sichtbarkeit der Aktion und umso kleiner die 
Strecke, die die Einzelnen fahren müssen! Start soll am 30.11.2020 sein. Pro Tag 70 km. Das ist zu 
schaffen!

Mach mit!

Projekt von ParentsForFuture Leipzig zu 5 Jahre Pariser Klimaschutzabkommen und EU Summit
Wir wollen Paris nach Brüssel radeln!!!

Paris in eurer Stadt und im Netz:
Wer nicht mitradeln will, kann auch bei sich vor Ort aktiv werden. Dafür liefern wir mit unserem #make-
ParisREAL-Eiffelturm-Kit bestehend aus Postkarten und Bastelbogen mit Infos zum Pariser Klimaschutzab-
kommen das Material. Jede*r kann so im Wortsinn dazu betragen, Paris wirklich werden lassen.
 
Ziel der Aktion:
Paris in Form seines Eiffelturms über mehrere Tage sichtbar machen, um dadurch für #make-
ParisREAL eine größere Öffentlichkeit zu erreichen, vor Ort und medial.
Paris verknüpft mit dem Klimaschutabkommen wird dadurch sichtbar im öffentlichen Raum – 
und via Fotos und Videos in sozialen und klassischen Medien.

Suche nach Mitstreitenden:
Dafür suchen wir Fridays-Ortsgruppen, die sich an der Durchführung beteiligen.
Zur Planung brauchen wir insbesondere Radler*innen, die Etappen übernehmen.
Eine mögliche Reiseroute skizzieren wir gerade. Die konkrete Ausgestaltung hängt aber sehr von den 
beteiligten Gruppen und Radfahrenden ab.

Die Fragen an Euch:
Wer will sich beteiligen?
Welche Radrouten bieten sich an?
Vernetzung zu benachtbarten Ortsgruppen

Ideen für Aktionen vor Ort:
Critical Mass
Info-Aktionen vor Ort
Hinterlasst Eure Botschaft an dem Eiffelturm-Modell (Schreiben, bekleben, usw.)
Lokal-Politiker zur Übergabe des "Staffelstabes“ mit einladen
Fotoaktionen mit Eiffelturm vor den Rathäusern 
Fotoaktionen mit Eiffelturm vor touristischen Highlights
Der Eiffelturm bietet noch ganz viel Raum für weitere Ideen…

Ihr wollt mitmachen?
Dann meldet Euch bei uns: leipzig@parentsforfuture.de 
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Und was ist mit Corona?
Die Übergaben sollen selbstverständlich unter Einhaltung der AHA-Regeln erfolgen. Die Streckenabschnitte müssen klein genug sein, dass 
die Radfahrenden wieder nach Hause zurückkehren können.
Besonders zu beachten ist, dass wegen Corona Rückkehrende aus Belgien derzeit in Quarantäne müssen.
Daher denken wir derzeit an eine Corona-konforme Übergabe an der Grenze in Zusammenarbeit mit belgischen FFF-Gruppen. Alternativ 
überlegen wir, den Eiffelturm nach Berlin zu schicken.

Dann meldet Euch bei uns: leipzig@parentsforfuture.de 


