
Liebe/r Diekmoor-Freund/in, 

im folgenden möchten wir Dich über den kommenden globalen Klimastreik informieren umd 
zum mitmachen bewegen.

Aufruf zum digitalen Klimastreik am 19.03.2021 

Aufgrund der momentanen Corona-Pandemie möchten wir zum Schutze aller nicht auf die 
Straße gehen. Da wir aber dennoch ein Zeichen für den Klima- und Naturschutz und damit für 
den Erhalt des Landschaftsschutzgebietes Diekmoor setzen möchten, haben wir uns dazu ent-
schlossen, am Klimastreik digital teilzunehmen. Dieser findet am 19.03.2021 statt und auch Du 
kannst ganz einfach mitmachen!

NATURSCHUTZ IST KLIMASCHUTZ!

Wie Du mitmachen kannst
Du kannst ganz einfach von Zuhause aus mitmachen. Du brauchst nur dicke Schreib- oder Mal-
stifte und ein Blatt Papier,  ein Stück Pappe/Karton oder eine Tischdecke/Bettlaken.
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Plakat oder Schild vorbereiten
Du kannst ein Plakat, ein Schild oder ein Transparent machen und es sichtbar z. B. an 
deiner Häuserwand, am Zaun oder am Fenster o.ä. aufhängen. Du kannst auch einfach nur 
einen Zettel gut lesbar (z. B. mit einem Edding) beschriften. 

Textvorschlag für Dein Klimademo-Schild:
NATURSCHUTZ IST KLIMASCHUTZ!
RETTET DAS DIEKMOOR!
#RettetDasDiekmoor

Vergiss nicht, den Hashtag #RettetDasDiekmoor auf Dein Schild oder Plakat zu schrei-
ben, so wird unsere Initiative auf allen Social-Media-Kanälen gut und schnell zu finden 
sein - und nur so können wir während des Klimastreiks viele Menschen auf unser Anliegen 
aufmerksam machen. 

Dein Foto auf Social Media Kanälen posten
Fotografiere (Dich und) Dein Plakat, Schild oder Transparent und poste das Foto auf allen 
Social-Media-Kanälen mit den Hashtags 
#AlleFür1Komma5 und #NoMoreEmptyPromises und #RettetDasDiekmoor  
Du kannst unser Profil gerne dabei erwähnen: @diekmoor auf twitter und facebook oder 
@rettet_das_diekmoor auf instagram

Dein Foto an uns senden
Du hast keinen Social Media Acoount? Macht nichts! Sende uns Dein Foto  per E-Mail an 
social-media@rettet-das-diekmoor.de und wir verbreiten es für Dich im Netz während 
des digitalen Klimastreiks.

Dein Social Media- oder WhatsApp Profilfoto ändern
Setze ein Zeichen in Deinen Chats und zeige Deinen Kontakten, dass wir für den Natur-
schutz und damit den Erhalt vom Diekmoor kämpfen! Du kannst unser Logo als Profilbild 
hochladen (das Logo findest Du im Anhang des Newsletters) oder du generierst Dir ein 
Profilfoto bei Fridays for Future.

Mehr Informationen und Anregungen findest Du unter fridaysforfuture https://fridaysfor-
future.de/allefuer1komma5/

Gemeinsam für unser Diekmoor!
Die Bürgerinitiative Rettet das Diekmoor!
www.rettet-das.diekmoor.de 
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