KLIMABÄNDER, DIE
VERBINDEN
Die nächsten 3 Jahre entscheiden
über unsere Zukunft. Darum müssen
Politik und wir bei allem ab sofort
die Auswirkungen auf unsere Zukunft
berücksichtigen.
Mit der Aktion Klimabänder wird die
große Gemeinschaft der Menschen
sichtbar, die sich für unsere Erde
einsetzen.

Jede:r ist beteiligt.
Jede:r ist betroffen.
Jede:r kann was tun.
Wir als ev. Kirchengemeinde
Alsbach schließen uns dieser
kreativen Aktionsidee, die von
Churches for Future
(https://www.kirchen-fuerklimagerechtigkeit.de/churches-forfuture) unterstützt wird, an.

Unsere Aktion in Alsbach startet am
01. August 2021. Die beschriebenen
Klimabänder sollen ab Ende
August/Anfang September mit dem
Fahrrad nach Berlin gefahren und im
Regierungsviertel
aufgehängt
werden. Danach geht’s weiter nach
Glasgow zur Weltklimakonferenz.
Um ein bleibendes Symbol zu haben
und dem Thema Nachhaltigkeit zu
entsprechen, wird als krönender
Abschluss ein dauerhaftes Kunstwerk
erstellt, in dem die Klimabänder
integriert werden.

KLIMABAND GESTALTEN

B ä n d e rk
01.08. a iste steht ab
n der Kir
che

Schnapp dir ein Stoffband aus der Bänderkiste an
der Kirche und schreib deinen Klimawunsch auf!
Du kannst auch zwei oder mehr Bänder beschriften.
Gerne kannst du auch ein Band zuhause gestalten.
Das Klimaband sollte aus Nachhaltigkeitsgründen
möglichst aus Stoffresten geschnitten werden. Achte
darauf, möglichst keine Materialien mit Kunststoffanteil zu verwenden, damit kein Plastikmüll in die
Umwelt gelangt.
Tipps und Insprationen findest du u.a. hier:
https://www.klimabaender.de/mitmachen/klimab
and-gestalten

KLIMABAND AUFHÄNGEN
Mache dein Band für alle sichtbar, indem du es an
den Zaun an unserer Kirche anbindest! Du kannst
das Band am Eingangstor oder seitlich am Zaun
anbinden. Lasse den Handlauf an der Treppe bitte
weiter als Aufstiegshilfe frei. Sei vorsichtig bei der
Anbrinung und achte bitte darauf, dass du bei der
Anbringung an den Beeten nicht auf Blumen trittst.
Oder behalte dein Band bei dir - am Fahrrad, am
Baum im Vorgarten oder am Balkon. So ist dein
Band über mehrere Monate oder sogar Jahre dein
ganz persönlicher Klimabotschafter.

WEITERSAGEN!
Erzähl deiner Familie, Freunden, Nachbarn von der
Aktion und motiviere sie zum Mitmachen!
Teile ein Bild deines Klimabandes auf Instagram mit
dem Hashtag #klimabänder.
Hilf mit, damit unsere Kirche in den nächsten
Wochen mit möglicht vielen bunten Klimabotschaften umflattert wird.

GEMEINSAM FÜR UNSERE ERDE GEMEINSAM FÜR GOTTES SCHÖPFUNG.
MACH MIT - MIT DEINEM KLIMABAND AN
DER EV. KIRCHE ALSBACH!
Bei Fragen zu dieser Aktion vor Ort wende dich gerne an Sarah-Helene Sowa (sarah.stiebig@web.de; 0170/6042372).
Mehr Infos zur bundesweiten Aktion gibt es unter https://www.klimabaender.de/

