Protokoll Parents for Future 21.11.2019, 19 Uhr
Ort: Gemeindesaal der Dreifaltigkeitskirche
1. Es sind alle 2000 Flyer da. Die Ergänzung mit Ort und Datum ist ganz einfach mit dem
Drucker, Ines hat die Worddatei per Mail versandt.
Es kommen weitere 10.000 Flyer. Plakate und schon ergänzte Flyer können in der Schule
von Ines abgeholt werden. Die 10.000 müssen noch ergänzt werden.
2. In die Verteilerliste für die Flyer bitte eintragen. Verschiedene Stadtteile sind schon
vorgemerkt. Es sind nicht genug um in alle Haushalte zu verteilen. Idee von Ines: in
Fahrradkörbe zu legen, bei Praxen evtl. mit dem Anschreiben einschmeißen, Ines hat schon
Schulen und verschiedene Institutionen angeschrieben. Lola die Mutter von Jannika war in
ihrer Schule schon aktiv.
3. Es gibt Schreibvorlagen um Kindergärten, Feuerwehr usw. anzuschreiben
Bitte Gebrauch davon machen, können auch einfach in die Briefkästen eingeworfen werden
4. Karten „Laden ist geschlossen“ künftig nur wenige bestellen.
5. In der Woche nach dem 29.11.2019 ist am Mittwoch wieder ein Picknick am Königsplatz
geplant
6. Wie können wir mehr Leute erreichen – Vorschlag Trommeln oder Singen in der Stadt, um zu
werben. Es dürfen nicht mehr als 4 Menschen sein und nicht länger als 45 Minuten.
Lola – hat in der Grundschule eine Umweltgruppe, Eltern lernen von ihren Kindern , die
Bildung der Kinder ist so wichtig. Da es diesmal nachmittags ist, können Schulen aktiviert
werden. Demo während der Schulzeit ist in Grundschulen sehr schwierig für Genehmigung.
Briefe an Lehrer und Elternbeiräte, Eltern informieren. Lola hatte im Rahmen der
Umweltgruppe eine Aktion gemacht, dass die Schüler Teilnehmer der Demo interviewen.
7. Der kleine Flyer von den Parents wird kopiert (Druckvorlage wird noch berichtigt). Hinweis
von Klaus – es steht keine Name auf den Flyern bzgl. Der Verantwortlichkeit für den Inhalt
laut Presserecht (V.i.S.d.P)! Sollte auch auf den Flyer der PFF. Franz würde sich zur
Verfügung stellen.
8. Nächstes Treffen – einen Plan für die künftigen großen Demos, was alles zu tun ist:
Flyer vorbereiten, Ideen für zusätzlichen Veranstaltungen, wer meldet Demo an. Außerdem
eine Liste mit den Geschäften und Praxen, die keine Flyer wünschen. Aufteilung der
Stadtviertel usw.
9. Zum Vorschlag von Christian einen Vortrag zu organisieren zeigte uns Ines einen Artikel der
Süddeutschen vom 8.11.2019 –von einer Geographie Professorin Julia Pongaratz, Grundlagen
des Klimawandels erklären – sie bietet auch Seminare an, wie man Argumente der Skeptiker
widerlegt – wäre evtl. interessant sie nach Augsburg zu holen. Nochmals auf das Buch
„Klimafakten.de“ hingewiesen.

10. Wahl von Matthias als Vertreter der PFF – als stellvertretender AK-Leiter für Alex
(einstimmig)
11. Wahl von Reinhold als 2. Deli , stellvertretend für Waltraud (einstimmig)
12. Thema Konto PFF – soll so bleiben wie bisher, bei Ausgaben müssen wir nicht auf den
Beschluss der FFF warten, sind flexibler bei Ausgaben, das Thema kann bei Bedarf nochmals
aufgegriffen werden.
13. Nächste Demo ist am 20.12.2019 um 11 Uhr geplant.

