
    Gründungstreffen Klimavernetzung Wuppertal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du willst dich in Wuppertal für Klimagerechtigkeit einsetzen?  
Dann komm am Dienstag, 24. Juli 2018 um 19 Uhr zu unserem  
ersten Vernetzungstreffen im Café Hutmacher. 
Lasst uns gemeinsam aktiv werden: 
 

- für die Massenaktion „Ende Gelände!“ vom 25. bis 29 Oktober am 
Tagebau Hambach im Rheinland, 

- für den Schutz des Hambacher Forsts, der ab dem 1. Oktober von 
der Rodung durch den Braunkohle-Konzern RWE bedroht ist,  

- ... und für alles, was euch in eurem Alltag sonst so bewegt. 
 
Ziel des Treffens ist es, dass wir einander kennenlernen und überlegen, 
wie wir gemeinsam Mobi-Veranstaltungen machen und/oder eine 
gemeinsame Anreise zum Hambacher Forst und zu „Ende Gelände!“ 
organisieren können. Wir freuen uns aber auch über weitere Ideen! 
 
Egal, ob ihr schon in einer anderen Gruppe seit oder das erste Mal 
Politik machen wollt: Alle sind herzlich willkommen Wir freuen uns auf 
neue Freund*innen für anstehende Aktionen – kommt einfach vorbei! 
 
Wann? Dienstag, 24. Juli 2018, ab 19 Uhr 
Wo? Café Hutmacher in Utopiastadt, Mirker Str. 48, 12105 Wuppertal 
Warum? Weil wir nur gemeinsam den Hambi retten und ein Klima der 
Gerechtigkeit schaffen können :)  
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