
Unsere Umwelt // Unsere Zukunft // Unser Widerstand!

Klimacamp
18. - 24. August 2017
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Unsere Umwelt und damit unsere Zukunft ist in Gefahr! Durch den Klimawandel – 
durch die Abholzung der Urwälder – durch die Vergiftung der Felder mit Pestiziden – durch 
Plastik- und Atommüll im Meer und unter der Erde – oder durch schmutzige Energiegewin-

nung wie Braunkohle... droht eine globale Umweltkatastrophe, 
die das Leben der Menschheit ernsthaft gefährdet!

Doch immer mehr Menschen ist klar, dass es so nicht weitergehen 
kann, weltweit gibt es einen Aufschrei zur Rettung der Umwelt: 
Beim Weltklimagipfel 2015 protestierten mehr als 200.000 
Menschen. Im November 2017 findet der Weltklimagipfel in Bonn 
statt, und damit wird auch der internationale Protest in Bonn zu 
Gast sein!

Als Auftakt zu den Protesten im November organisieren wir vom 
18.-24. August mitten in Bonn ein Protestcamp und eine 
Aktionswoche. Bei diesem „alternativen Klimagipfel“ wollen wir 

uns gemeinsam bilden, diskutieren und praktisch aktiv werden. Wir wollen gemeinsam eine 
Alternative aufzeigen, in der wir auch in 50 Jahren noch saubere Luft einatmen und die Vögel 
im Wald zwitschern hören. Wir wollen für eine Welt aufstehen, die nicht von Profitgier und 
Umweltzerstörung, sondern von Solidarität und Umweltbewusstsein geprägt ist!

Eine Woche lang  workshops // vorträge // alternative Kultur // musik // diskussionen // ...
Klimacamp // 18. - 24. August // Bonner Innenstadt

Kohleförderung im Hambacher Forst: 
Etwa 55% der jährlichen Treibhausgas 
-Emissionen stammen von Konzernen 
wie RWE, E.on und Co.

11.08. | 18 Uhr | DGB-Haus Bonn (Endenicher Str. 127)
Offenes Bonner Klima-Treffen
18.08. | 16 Uhr | Kaiserplatz
Auftaktdemo: "Rettet unser Klima!"
23.08. | 19 Uhr | Auf dem Camp
Abschlussdiskussion: "System change, not climate 
change" - die Klimaproteste und Der KapitalismusTe
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Du willst aktiv werden? Komm zum offenen Klima-Treffen oder melde dich hier:
     /klimacamp.Bonn      //      klimacampbonn.wordpress.com      //      klimacamp-bonn@riseup.net

// Das vollständige Programm stellen wir nach und nach auf die Website. Es gibt noch 
viel Platz im Kalender: Du willst einen Workshop geben, eine Diskussion organisieren oder 
dich anderweitig beteiligen? Schreib uns! 

// Den genauen Ort veröffentlichen wir kurz vor dem Camp online. Es wird eine zentral in 
Bonn gelegene Grünfläche sein - weniger als 15 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof.

// Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Wenn du über Nacht bleibst oder mit uns isst 
freuen wir uns über eine kleine Spende. Du kannst einfach vorbei kommen, Anmeldungen 
erleichtern uns aber die Planung - mehr dazu auf Facebook.
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