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KLIMAGRUPPEN
Du würdest gerne eine Klimagruppe
gründen, aber weisst noch nicht wie?
Hier findest du alles, was du über
Klimagruppen wissen musst.

Was ist eine Klimagruppe?
Eine Klimagruppe ist eine Gruppe von Leuten, die sich in irgendeiner Weise mit der Klima-Thematik befassen. Klimagruppen
haben keine vorgeschriebene Struktur. Jede*r darf eine Klimagruppe gründen oder in einer Gruppe aktiv werden. Du kannst
deine Klimagruppe so gestalten wie du willst und bist vollkommen unabhängig. Du bist Imker*in und dir liegt der Fortbestand
der Bienen und Blumenwiesen am Herzen? Dann gründe doch
eine Klimagruppe «Imker fürs Klima». Ihr seid Eltern und sorgt
euch um die Zukunft eurer Kinder? Dann schliesst euch der
Klimagruppe «Eltern fürs Klima» an. Ob in der Arbeit, mit
Freunden oder Familie, du kannst überall eine Klimagruppe
gründen und dich aus einer neuen Sichtweise mit der Klimakrise
befassen.

Was kann eine Klimagruppe tun?
Die Klimagruppen sollen möglichst viele Menschen mit verschiedenen Sichtweisen zusammenbringen. Als Klimagruppe
kann man zum Beispiel Infoabende veranstalten oder mit einem
Klimakonzert Geld für Organisationen und Projekte sammeln.
Dir sind die wissenschaftlichen Aspekte des Klimawandels
wichtig? Dann informiere dich doch und suche nach Fakten, um
sie anschliessend in einem Infoflyer festzuhalten und diesen
zu verteilen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sei
mutig und motiviert, um neue Aktionen und Visionen zu verwirklichen.
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«Wir sind nicht nur
verantwortlich für
das, was wir tun,
sondern auch für das,
was wir nicht tun.»

Wie trete ich einer Klimagruppe bei?
Wie kann ich eine Klimagruppe gründen?
Zu diesem Zweck haben wir einen Whatsapp-Chat erstellt. Dort
kannst du nachfragen, welche Klimagruppen bereits existieren
oder du stellst deine Idee für eine Klimagruppe vor und suchst
nach Gleichgesinnten, die motiviert sind mitzumachen.
Oder: Du bildest eine Klimagruppe in deinem Umfeld. Du kannst
mit Leuten am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie oder
sonstwo eine Klimagruppe auf die Beine stellen. Wenn ihr bei der
Organisation eurer Klimagruppe Hilfe braucht oder Fragen habt,
könnt ihr gerne im Chat nachfragen oder euch direkt unter
folgenden Kontaktdaten melden:
klimastreik.graubuenden@gmail.com
Selina: 077 511 65 76
Loris: 078 612 88 95
Gabriel: 079 485 13 23

Muss ich dafür ein Vorzeige-Öko sein?
Nein, selbstverständlich nicht. Es ist sehr wichtig, dass sich Menschen aus allen Gesellschaftsgruppen mit der Klimakrise befassen.
Auch wenn du letztes Jahr in die Ferien geflogen bist oder dich
nicht vegetarisch ernährst, kannst du in einer Klimagruppe aktiv
werden. Es ist uns allen bewusst, dass es schwierig ist, auf manche
Dinge zu verzichten. Wir sollten uns nicht gegenseitig beschuldigen,
sondern unterstützen, um es in Zukunft besser zu machen. Man
muss keine Pionierin, kein Aktivist und keine Heldin sein, um etwas
Gutes für unsere Zukunft zu tun. Klimaschutz funktioniert nur zusammen und nicht mit ein paar wenigen Vorbildern. Ganz egal wo
du dich auf dem politischen Spektrum einordnest; wenn wir die
Klimakrise verhindern wollen, brauchen wir die ganze Gesellschaft.
Nur zusammen können wir den Wandel herbeiführen.

