
Ben Wikler – Avaaz.org vom 07.10.10 (per Rundmail)

Liebe Freundinnen und Freunde,

Am kommenden Sonntag werden Menschen aus 187
Ländern auf mehr als 6300 Aktionen einen gefährlichen
Mythos als falsch entlarven: dass die
Klimabewegung einfach verschwunden sei.

Wir werden den Staats- und Regierungschefs und den
Medien zeigen, dass wir größer, vielfältiger und kreativer
als zuvor sind -- und dass wir nicht aufgeben werden
unser Planet mit all seinen Bewohnern sicher ist.

Am Samstag den 10. Oktober
einprägsames Datum -- werden wir uns rund um den
Globus in "Wir-packen’s-an-Aktionen" zusammenschließen
um unsere Entschlossenheit zu demonstrieren und unseren
Regierungen zuzurufen:"Wir machen uns an die Arbeit ...
was ist mit euch?"

Je mehr von uns dabei sind, desto kräftiger wird unsere
Botschaft. Der 10.10.10 ist nur noch Tage entfernt, und mitmachen ist nicht schwer
klicken Sie den Link um sich einzutragen:

http://www.350.org/de/map/avaaz

Auch wenn die Zeit knapp ist, um dem Klimawandel etwas entg
Klimabewegung selbst -- historisch gesehen
Sklavenhandels und Beendigung der Apartheid hat Jahrzehnte gedauert. Doch der
Klimawandel hat, aufgrund seiner einzigartigen Bedrohung für jeden übera
Potential die Menschen über alle Grenzen hinweg zu vereinen
davon überzeugt, dass Fortschritt möglich ist.

Das vergangene Jahr hat eine gewaltige Welle der Aktion und des Engagements gesehen, mit
globalen Aktionstagen (21. September, 24. Oktober, und der 12.12.), welche die Staats
Regierungschefs der ganzen Welt dazu gebracht haben am Gipfel in Kopenhagen
teilzunehmen. Es war atemberaubend, doch nicht ausreichend. Lassen Sie uns dieses
Wochenende unser Engagement erneuern und gemeinsam für einen echten Klimaschutz
arbeiten -- und zeigen, dass wir nicht aufhören bis unser Planet gerettet ist!

Seien Sie dabei, wenn dieses Wochenende Millionen Menschen ihre Bereitschaft erneuern
und für echten Klimaschutz arb
zum Retten haben!

Mit Hoffnung und Entschlossenheit,

Ben, Iain, Ben M, Maria Paz, Ricken, David, Graziela und das gesamte Avaaz Team

P.S Die "Wir-packen’s-an-Parties" werden von einem breite

vom 07.10.10 (per Rundmail)

iebe Freundinnen und Freunde,

Am kommenden Sonntag werden Menschen aus 187
Ländern auf mehr als 6300 Aktionen einen gefährlichen
Mythos als falsch entlarven: dass die weltumspannende
Klimabewegung einfach verschwunden sei.

und Regierungschefs und den
Medien zeigen, dass wir größer, vielfältiger und kreativer

wir nicht aufgeben werden, bis
wohnern sicher ist.

Samstag den 10. Oktober -- der 10.10.10, ein
werden wir uns rund um den

Aktionen" zusammenschließen
um unsere Entschlossenheit zu demonstrieren und unseren

machen uns an die Arbeit ...

Je mehr von uns dabei sind, desto kräftiger wird unsere
Der 10.10.10 ist nur noch Tage entfernt, und mitmachen ist nicht schwer

klicken Sie den Link um sich einzutragen:

http://www.350.org/de/map/avaaz

Auch wenn die Zeit knapp ist, um dem Klimawandel etwas entgegen zu setzen, ist die
historisch gesehen -- noch sehr jung. Die Abschaffung des

Sklavenhandels und Beendigung der Apartheid hat Jahrzehnte gedauert. Doch der
Klimawandel hat, aufgrund seiner einzigartigen Bedrohung für jeden übera
Potential die Menschen über alle Grenzen hinweg zu vereinen -- vorrausgesetzt
davon überzeugt, dass Fortschritt möglich ist.

Das vergangene Jahr hat eine gewaltige Welle der Aktion und des Engagements gesehen, mit
onstagen (21. September, 24. Oktober, und der 12.12.), welche die Staats

Regierungschefs der ganzen Welt dazu gebracht haben am Gipfel in Kopenhagen
teilzunehmen. Es war atemberaubend, doch nicht ausreichend. Lassen Sie uns dieses

agement erneuern und gemeinsam für einen echten Klimaschutz
und zeigen, dass wir nicht aufhören bis unser Planet gerettet ist!

Seien Sie dabei, wenn dieses Wochenende Millionen Menschen ihre Bereitschaft erneuern
und für echten Klimaschutz arbeiten - wir werden nicht aufhören, solange wir einen Planeten

Mit Hoffnung und Entschlossenheit,

Ben, Iain, Ben M, Maria Paz, Ricken, David, Graziela und das gesamte Avaaz Team

Parties" werden von einem breiten Bündnis vieler Organisationen
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unternehmen, von Deutschland
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überall und riesig ist
Sie hier eine Aktion in Ihrer
Nähe und machen Sie mit!
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und Privatpersonen organisiert, mit der Unterstützung unserer Freunde von 350.org -- die das
Internet benutzen, um ganz einfach eine Aktion zu suchen oder eine neue zu registrieren.
Registrieren Sie einen Event mit Hilfe des Tools und 350.org wird Ihnen vor dem Aktionstag
einige nützliche Informationen senden. Hier noch einmal der Link:

http://www.350.org/de/map/avaaz
(http://www.350.org/de/map/oct10 )

Unterstützen Sie das Avaaz Netzwerk! Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden
und akzeptieren kein Geld von Regierungen oder Konzernen. Unser engagiertes Online-Team
sorgt dafür, dass selbst die kleinsten Beträge effizient eingesetzt werden – Spenden Sie hier
[NICHT – HDZ!].

http://www.350.org/de/map/avaaz
http://www.350.org/de/map/oct10

