
  Klimastreik Olten, 29.06.2020 

Hilfe für ein 1.Treffen einer Klimagruppe 

Im Voraus 
• Einen Raum in der Gemeinde für ein Treffen organisieren (zB. Ein Jugendraum, ein 

Kirchgemeindesaal, etc.) 

• Verschiedene Bekannte, Freund*innen etc. anfragen, ob sie kommen möchten (Mund-zu-

Mund-Propaganda ist sehr wichtig) 

• ein Ketten-Whatsapp herumschicken (ein möglicher Vorschlag dazu befindet sich unten) 

• allenfalls Plakate aufhängen, Flyer verteilen oder ein Inserat aufschalten im Gemeindeblatt 

Möglicher Ablauf 

1. Kleine Vorstellungsrunde (Wer bin ich und wieso bin ich heute an dieses Treffen gekommen. Was 
erhoffe ich mir daraus?) 

2. Gemeinsames Ideensammeln, was und wie man in der Gemeinde etwas für mehr Klimaschutz 
(natürlich auch Umweltschutz) tun könnte (zB. konkrete Aktionen mit Plakaten/Kreiden, 
organisieren eines Tauschmarktes/eines Repair-Cafés, einen Garten für alle organisieren, 
konkrete Forderungen an den Gemeinderat stellen, …. beispielsweise befindet sich auf der Oltner 
Klimastreikwebseite ein bereits vorhandener Nachhaltigkeitsfragebogen für die Gemeinden zum 
Ausfüllen (unter «mitmachen».) 

3. Zusammen ein erstes gemeinsames Ziel/Event abmachen, welches dann geplant werden kann : ) 

4.  Einen gemeinsamen Gruppenchat erstellen, um miteinander in Kontakt bleiben zu können 

5. Allenfalls bereits das nächste Treffen vereinbaren 

 Ein erstes gemeinsames Projekt könnte zum Beispiel das gemeinsame Organisieren der Anfahrt aus 

eurer Gemeinde an die regionale Velodemo nach Olten am 18. Juli um 14:00 Uhr sein 😉 

Vorschlag für ein Ketten-Whatsapp 

Hallo zusammen, 

Klima, Klima, Klima. Überall hört man das Stichwort und es ist aktuell wie nie zuvor. Wir wissen alle 
es braucht nun dringend auch Taten. Doch geht mich das etwas an? Ich kann ja sowieso nichts 
bewirken…. 

Falsch! Auch wir in der Gemeinde XY haben ein grosses Potenzial für mehr Klimaschutz und mehr 
Lebensqualität. Hast du bereits eine Idee was wir hier bei uns machen könnten? Oder bist du 
grundsätzlich an der Klimathematik interessiert? Dann komm ans 1. Treffen der Klimagruppe XY am 

X.X. um YY:YY Uhr im XYXY (Raum, Saal). Mitnehmen musst du nur Neugierde! 😊 

E liebe Gruess 

XY  

 


