
Die Uhr der Erde tickt ... Kinderstimmen hört man nicht - und die Stimmen aller jungen Leute reichen nicht.

Auf Dich kommt es jetzt an.
Ich bitte Dich von Herzen: wähle am 26. Sept.‘21 grün für meine Zukunft. 

Für eine Welt, in der ich auch in 20 Jahren mit meiner Familie noch leben kann.
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Klima wählen 
26.Sept.‘21

Absender:
Name
Adresse

Telefon
das ‚wieso+wie‘ auf: www.es-geht-nur-gruen.de

Wir brauchen deine Stimme. Biie wähle grün.
Am 26. Sept. ‘21 -  für die Zukunft der Kinder
Wenn Du möchtest:
[_] werde ich mit Dir über die Argumente reden
[_] kann ich Dir bei der Briefwahl helfen
[_] kann ich Dich zum Wahllokal begleiten

POSTKARTE zum Ausdrucken - an  Mama und/oder Papa

• diese Seite einfach auf normalem Din A4 Papier ausdrucken (farbig oder schwarz/weiß, gute Qualität, 100% Größe)
• An der gestrichelten Line auschneiden und in der Mitte falten und zusammenkleben
• Karte am Besten persönlich deinen Eltern übergeben oder per Post hinschicken (mit Briefmarke)
• Lass‘ dir von deinen Geschwistern oder Freunden helfen, wenn du Probleme beim Drucken oder Versenden hast

Hier kannst 
du ankreuzen 
für wen die Karte 
sein soll

und deinen
eigenen Namen 
eintragen

Hier falten

hier muss die Brief
-marke hin, falls du die 
Karte per Post schickst

Name und Straße mit 
Hausnummer des
Empängers eintragen

hier Postleitzahl
und Stadt angeben
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Hier falten

hier ist noch Platz
für dich um ein paar
persönliche Worte und 
Wünsche zu schreiben 
oder etwas zu malen

Deine
Kontaktdaten damit
der Empfänger dich errei-
chen kann

hier findest
Du Informationen,
um Deine Familie davon zu 
überzeugen, Klimaschutz 
zu wählen
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Fur Kinder / JuGendliche
:

 

  Klim
aschutz wählen: www.es-geht-nur-gruen.de - www.egng.de


