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Umfrage zu Veranstaltungsidee & zum OnlineMagazin
Liebe Partnerinnen und Partner,
wir brauchen eine Rückmeldung von euch für eine Veranstaltungsidee. Im
folgenden findet ihr eine knappe Beschreibung, worum es geht.

Alternative Wiesn - Einzug der Möglichkeiten: Die
Idee
Wir nutzen die Aufmerksamkeit, die sonst der Einzug der Wiesnwirte bekommt,
um am selbigen Tag mit einem Einzug der “Lösungsmöglichkeiten” in Bezug
auf den Klimawandel ein Zeichen zu setzen, Aufmerksamkeit zu erregen und
Münchner Initiativen & Organisationen vorzustellen, die für eine besseres, weil
sozial und ökologisch gerechteres München eintreten.
Datum: Samstag, den 18.09.2020

Format
Angemeldeter Demozug durch die Innenstadt entlang der Route des
traditionellen Einzugs der Wiesnwirte (vom Sendlinger Tor bis zur
Theresienwiese).
Dort gibt es eine Abschlusskundgebung (=O-zapft is) (?) und Ende der
Veranstaltung.
10.45 - 12.00 Uhr

Was gibt es noch zu klären?
Wer macht mit?
Alle sind willkommen!
engagierte Initiativen und Privatpersonen
Partner*innen des Netzwerk Klimaherbst e.V. mit je einem eigenen
Einzugsteam oder Wagen oder Gefährt oder…

ggf. auch Aufruf unter den Trachten- und Schützenvereinen starten → als
“Ersatz” für den “echten” Trachten- und Schützenumzug

Was brauchen wir?
das Münchner Kindl?
möglichst sofortiges Commitment von euch, dass ihr dabei seid und wie
viele Personen ihr ungefähr mobilisieren könnt
einen guten Slogan/Titel - Ideen gerne beitragen!
eine Orga-Taskforce - bitte bei Interesse melden
Mindestzahl an Teilnehmenden um eine Öffentlichkeit zu erzeugen: 1.000
(so viele sind sonst auch beim Einzug dabei…)
Ordner*innen für Demozug

Eure Rückmeldung
Schreibt uns bitte bis Montag, den 08.08.2020 an info @klimaherbst.de, wenn
ihr dabei seid und gebt an wieviele Personen ihr circa mobilisieren könnt.
Außerdem ist dringend jemand gesucht, der mitorganisiert und midenkt. Auch
dazu freuen wir uns über Rückmeldungen.

Klimaherbst.TAFELRUNDE zum Nachlesen und
Feedback Online-Magazin
Letzten Donnerstag haben wir uns zur weiteren Planung des Münchner
Klimaherbst und zum Austausch getroffen. Das Ergebnisprotokoll findet ihr hier.
Außerdem wollen wir unser Online-Angebot verbessern. Für Menschen, die sich
gerne im digitalen Raum bewegen, haben wir dieses Online-Magazin
geschaffen, um über unser Programm und unsere Themen zu informieren. Wir
glauben, dass es noch nutzer*innenfreundlicher sein könnte und würden uns
auch dazu Feedback von euch wünschen. Ihr könnt dies auch gerne persönlich
in unserer nächsten Klimaherbst.SPRECHSTUNDE am Dienstag 14 Uhr in
diesem Raum tun.

Eine schöne Sommerzeit wünschen
Helena, Lola, Maria und Susanne (euer Team vom Klimaherbst)
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