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Unter diesem Motto rufen wir europaweit zu einem Strategiekongress aller
Klimabewegungen zusammen. Auf dem Treffen sollen sich engagierte Menschen aus
jeder Bewegung versammeln, um einen Weg zur Verwirklichung unserer gemeinsamen Vision der globalen Klimagerechtigkeit zu finden.
Mit folgenden uns alle bewegenden Fragen
wollen wir uns befassen:
↗ Welches europäische Ziel könnte im Konsent
erarbeitet und zur Abstimmung in die Bewegungen
getragen werden?
↗ Wie kann jede Bewegung auf ihre Weise dieses
Ziel erreichen?
↗ Welche Struktur ermöglicht eine Kommunikation
mit allen Bewegungen?
↗ Welche Ressourcen können zusammengebracht
werden?
↗ Wie können wir die auf dem Treffen gefundenen
Konzepte und Ansätze danach in einem gemeinsamen Prozess umsetzen?
Das Format des Treffens ist ein Open Space, in dem
es Raum für Ideen gibt, aus denen Projekte erwachsen
sollen. Der ideelle Raum ist offen, die Location im Januar jedoch begrenzt. Daher ist unser Konzept bisher
so, dass wir als *FF Bewegung unsere Aktivsten dort
versammeln und alle anderen um die Entsendung von
engagierten Vertretenden bitten. Das Treffen ist für
den 24.- 26. Januar 2020 in Berlin angesetzt und
wenn so ein Strategiekongress angeboten wird, wäre
es klasse, wenn wir gemeinsam dahinterstehen.

Damit der Kongress ein voller Erfolg werden
kann, brauchen wir noch ganz dringend Menschen, die mit anpacken und sich einbringen.
Ich zähle mal ein paar Beispiel auf, für die in Berlin
oder unserer Orga noch Helfende/Organisierende
gebraucht werden:
↗ MOST IMPORTANT: Veranstaltungsort Sporthalle
in oder nahe einer Schule in Berlin!
↗ Webdesign, Abendprogramm, Discordmoderation,
Trellokenntnisse für die Boardpflege, Feldbetten
organisieren, Awareness, dolmetschen, und noch
vieles mehr.
↗ Vielleicht fällt Dir auf, dass etwas Wichtiges noch
fehlt, oder Du denkst: Hey, das kann ich, da hab
ich Bock drauf! Dann melde Dich bitte bei uns im
Telegramchat und verbreite die Anfrage weiter :)
https://t.me/joinchat/
Nzm8Jg_YRVz59FfKSD0OYg

