
Auf privaten Grundstücken überall - natürlich mit
Zustimmung der Eigentümer: Im Garten oder am
Zaun, in, an und vor Kirchen, Läden, Cafés etc.

Im öffentlichen Raum: Die Rechtslage ist hier von
Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich. Wenn
ihr unsicher seid, meldet für einmalige Aktionen beim
Ordnungsamt eine Demo bzw. für Sammelstellen oder
wehende Bänder eine Sondernutzung beim
Verkehrsamt an. Wenn ihr Bänder in Parks, z.B. an
Geländer oder Laternen, bindet müsst ihr damit
rechnen, dass sie ggf. wieder entfernt werden. Bitte
bindet keine Klimabänder an Bäume, wenn diese
dabei beschädigt werden.

Bei Kooperationen mit Schulen, Kitas und anderen
Bildungseinrichtungen: Wenn es eigene Projekte sind,
können die Bänder dort ganz lange wehen.

Aus Stoffresten selbst schneiden (alte Tischdecken,
Bettlaken, Gardinen...)

Aus Recycling-Material bestellen --> mehr Informationen
unter https://www.klimabaender.de/faq

Vielleicht wollt ihr auch eine Sammelbox für Stoffreste
aufstellen?

Jede:r kann Klimabänder basteln und öffentlich aufhängen. 

Ihr könnt selbst eine Sammelstellen einrichten, z.B. bei euch zu
Hause, an der Kirche, Bioläden o.ä. Dort können diese Bänder
abgegeben werden und öffentlich hängen. 

Bitte meldet eure Sammelstelle auf der Website an, damit
andere Menschen sehen können, wo sie Klimabänder
beschriften und abgeben können.

Sobald eure Sammelstelle online ist, bekommt ihr weitere Infos
und hilfreiche Tipps von uns. 

Anmelden unter 
https://www.klimabaender.de/aktionen-vor-ort

Wenn du möchtest, kannst du dein Band selbst (ein
Stück) nach Berlin radeln. Vernetze dich dazu mit anderen  
auf www.klimabänder.de. 

Du kannst aber auch dein Band einfach öffentlich flattern
lassen: An deinem Fahrrad, im Vorgarten, am Zaun oder
an einer Sammelstelle – dort, wo es viele Menschen
sehen können!

Alle Menschen können ihre Wünsche und Forderungen
für klimagerechte Politik auf Bänder schreiben. 

Diese hängen im öffentlichen Raum, im Vorgarten oder
am Fahrrad. 

Im September, kurz vor der Bundestagswahl, bringen
wir einen Teil der Bänder zusätzlich per Fahrrad aus
ganz Deutschland nach Berlin zum Festival der Zukunft. 

So entsteht im Wahljahr eine Bewegung, die zum
Nachdenken und Handeln anregt: Wir gemeinsam für
unsere Erde!

Mehr dazu unter www.klimabänder.de

Was sind Klimabänder?

Wie bastel ich ein Klimaband?

Wo bekomme ich Bänder her?

Wo kann ich Bänder aufhängen?

Wo und wie werden die Bänder gesammelt?

Muss (ich) ein Klimaband 
nach Berlin fahren?

1. Aus Stoffresten ein Band schneiden (3-4 cm breit, ca. 80-100    
 cm lang)

2. Wasserfeste Stifte besorgen  – Wachsmalstifte halten am
längsten

3. Klimawunsch formulieren – Band beschriften – flattern lassen
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Klimabänder-Aktionen Juni bis September

1. Bundestweiter Auftakt 10. Juli 2021

2. Klimabänder wehen in ganz Deutschland 

3. Radtour nach Berlin

4. Demo/Kunstfestival in Berlin 11. bis 18. Sept. 2021

5. Bundestagswahl am 26. Sept. 2021: Ende der Aktion

https://www.klimabaender.de/faq
https://www.klimabaender.de/aktionen-vor-ort
http://www.xn--klimabnder-v5a.de/
http://www.xn--klimabnder-v5a.de/

