[13:00, Seebrücke Uni]
Protokoll vom heutigen Studis-Plenum:
* XR-Gründungstreffen: Etwa 30 bis 40 Leute! Orga läuft viel über MatterMost sowie Signal und
Telegram (nicht WhatsApp). In München sind die bereits etabliert und machen viele Aktionen.
Nächstes Plenum voraussichtlich am kommenden Montag 2.9., wird dann auf fff-augsburg.de unter
Termine veröffentlicht.
* Alex stieß beim Plenum der Parents an, dass die Demos durch Trommelgruppen unterstützten
werden sollen. Geübt wird in der ESG-Cafete. Auftritt dann am 20.9. Alex fragt die Schüler*innen,
ob nicht auch ein paar Schul-Bigbands die Demo am 20.9. unterstützen möchten.
* Vor etwa zwei Monaten gab es, nach einer Klage der Umwelthilfe, ein Gerichtsurteil: ab 1.
September darf in der Lausitz keine neue Kohle gefördert werden.
* Vom 3. bis 5. September gibt es ein kleines spontanes Klimacamp bei der Wolfzahnau auf
Initiative von Karl.
* Demo in Sommerferien: Es gab ja gestern schon die Radldemo (und außerdem vor einer Woche
die kleine in Altenmünster, und die eine Spontandemo, und die Demo zu Ferienbeginn). Wir
möchten für den 6. September eine Abenddemo anmelden, zum Beispiel um 17:00 Uhr oder 18:00
Uhr. Wir könnten zum Beispiel ein riesiges Banner "Demo am 20. September" präsentieren.
Vorschlag für die Route: soll ähnlich sein wie sonst auch, aber kürzer als sonst -- etwa
Rathausplatz, Moritzplatz, Königsplatz, Theater, zurück zum Rathausplatz. Passend dazu, dass es
eine schöne kleine Demo wird.
Anmeldende Person macht Ingo.
Mobilisierung über Chats und Social Media, Plakate und Flyer machen wir nicht. Keine Technik,
keine Bühne, kein Lastenrad. Keine große Reden, eher nur Ansagen für den 20.9. Keine Musik.
Alex stimmt das mit den Schüler*innen ab; Ingo kümmert sich um die Anmeldung (am Montag).
* Alex investierte in den letzten Wochen viel Energie in unsere Webseite fff-augsburg.de. Die
enthält jetzt viel mehr Informationen, unter anderem zu Terminen der vielen FFF-artigen Gruppen
in Augsburg, zu Materialien, ... Wir sind alle aufgerufen, Alex interessante Links zukommen zu
lassen!
* Gleich nach dem Plenum: Alle, die möchten, kümmern sich um "Augsburg handelt" (aktuellen
Stand sichten, Firmen anschreiben, ...) und um fff-augsburg.de.
* In den neuen Mails erwähnen wir jetzt immer schon all die Institutionen, die wir schon haben.
* Das Geld für die Zeitungsanzeige muss natürlich von den mitmachenden Institutionen gestemmt
werden. Wir möchten aber natürlich keine Firmen ausschließen, die sich das nicht leisten können.
* Flo und Alex treffen sich diesen Montag um 8:00 Uhr, um Cafés und Co. anzusprechen.
* Annastraße, Cafés in der Innenstadt, FCA, AEV, TSV Haunstetten (Flo hat Kontakt), SWA

* Wir glauben nicht, dass wir bis zum 20. September den Gang an die Öffentlichkeit schaffen.
Aber nicht schlimm: Dann ist unser Gang an die Öffentlichkeit doch eine prima Möglichkeit, eine
zweite Großdemo ("Augsburg For Future") zu organisieren!
* Etwa am 10. September schreiben wir eine Mail an alle Bündnispartner mit folgenden Inhalten:
Werbematerial, das wir vorbei bringen können (generisch, noch nicht auf AH gemünzt); Aufruf zur
Demo am 20.9.; Entwurf des offenen Briefs am 20.9.; Übergabe des Briefs am Ende der Week for
Climate; Zeitungsanzeige der größeren Wirkung zusammen mit einer anderen großen Demo,
irgendwann im Oktober.
* Ingo richtet noch ein gemeinsames Mailkonto ein, sowas wie info@augsburg-handelt.de.
* Nächstes Studis-Treffen: diesen Mittwochabend 18:45 Uhr, um den offenen Brief zu entwerfen.
Dann Bannermalen am Freitag um 14:00 Uhr (Ingo kümmert sich um die Materialien).

