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WIR SIND DIE LETZTE GENERATION
(DIE ES NOCH IN DER HAND HAT)
VORTRAG ZUM KLIMAWANDEL UND MASSENAUSSTERBEN

Denkst du,
- „schlimmer als in der Corona-Zeit kann es nicht werden“?
- „bei Klimawandel und Massenaussterben wird übertrieben“?
- „der Klimawandel ist nicht menschengemacht“?
- „es zu spät ist, etwas dagegen zu tun“?
- „ich weiß nicht, was ich glauben soll“?
- „ich habe Angst um meine Zukunft, die meiner Kinder o. Enkel“?
- „ich weiß eigentlich gar nicht richtig Bescheid“?
- „ich allein kann sowieso nichts dagegen machen“?
Wir möchten Sie herzlich einladen, sich über die dramatischen
Folgen des aktuellen Klimawandels und des Massenaussterbens
zu informieren. Die Dringlichkeit zum Handeln und unsere
Handlungsmöglichkeiten werden ebenfalls thematisiert.
Es wird der wissenschaftliche Stand verständlich vermittelt und
in eindringlichen Videos und Bildern aktuelle und zukünftige
Entwicklungen veranschaulicht.
Der Referent Arkadiusz Frydyada de Piotrowski setzt sich stark
für Nachhaltigkeit ein und hat es sich zur persönlichen Aufgabe
gemacht, alle zu informieren und zu mobilisieren.

Datum:

11.09.2020

Uhrzeit:

19:30 Uhr

Ort:

Steverstraße 5, 48308
Senden (ev. Friedenskirche)

Anmeldung:

Unbedingt erforderlich, da
Teilnehmerzahl begrenzt,
online unter
https://bit.ly/LG_Anmeldung
oder (im Ausnahmefall)
unter
0176 23986158

Gebühr:

Kostenlos, Spenden sind
willkommen J

Mindest
alter:

>16 Jahre
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