
DEIN SCHILD UNTERSTÜTZT
FRIDAYS FOR FUTURE
 

Gestalte ein Schild für unsere Zukunft.
Die SchülerInnen und Jugendlichen, die seit Monaten gegen die  
Klimakrise und die Untätigkeit der Politik demonstrieren, verdienen 
unsere Solidarität.  
Auf jeder Fridays For Future Demonstration sind handgefertigte,  
wunderbar illustrierte Schilder zu sehen. Die Texte, Bilder und  
Collagen überzeugen und drücken auf besondere Weise die  
Forderungen von FFF (Fridays for Future) aus. 

Sei ein Multiplikator.
Eltern, WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen schließen sich  
bereits den Forderungen von Fridays for Future an und unterstützen  
die Bewegung. Unterstütze auch Du Fridays For Future durch  
ein selbst gestaltetes Schild und eine solidarische Nachricht.  
Wir wollen zeigen, dass immer mehr Menschen sofortige  
Maßnahmen gegen die Klimakrise fordern.

Was passiert mit dem Schild?
Die Schilder werden in Ausstellungen und Online-Galerien gezeigt, 
über Social-Media-Kanäle verbreitet, auf Demonstrationen prominent 
zum Einsatz kommen und zur Unterstützung von FFF versteigert.

Was ist zu tun? Einfach ein Zeichen setzen:
– Schild gestalten
– Schild signieren
– Foto machen 
– Foto per Mail an mail@signsforfuture.org
– Schild an Atelier FFF, Eulenstraße 91, 22763 Hamburg

Faire Bild- und Namensrechte
Wir möchten für alle Seiten transparent und fair sein. Wir freuen uns, 
wenn sich Menschen klar und offen für unser Anliegen ein setzen. 
Wer auf dem Foto nicht zu sehen sein möchte oder nicht namentlich 
erwähnt werden will, ist natürlich auch willkommen.
Der Vordruck auf Seite 2 regelt alle Rechte rund um die Kommunikation. 
Wir rechnen mit vielen Schildern und könnten nur mit sehr viel Auf-
wand nachträglich die Verwendung abstimmen. DANK
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Optionaler Raum für 
Statement, Name 
oder ähnliches…

http://www.fridaysforfuture.de
https://fridaysforfuture.de/forderungen/
http://www.fridaysforfuture.de
mailto:mail%40signsforfuture.org?subject=Mein%20Schild%20f%C3%BCr%20Signs%20For%20Future
https://goo.gl/maps/jXFwUN6k7dPUbeH7A
http://www.fridaysforfuture.de
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Diese Seite für Bild- und Namensrechte 
bitte ausfüllen und mit einsenden!
Name: ……………………………………………….

Adresse: …………………………………………….

      …………………………………………….

      …………………………………….………

sichtbares Statement im www: ……………………….......…
       …………………….......……
sichtbarer Name im www: …………………………..…........

Hiermit stimme ich der Verwendung meines Schildes und meines  
Fotos in Ausstellungen und digitalen Medien zeitlich unbegrenzt zu. 

Ort/Datum: ……………………………………

Unterschrift: ……………………………………

Wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (DSGV).

Bitte ausdrucken und dem Schild beifügen 
oder als Scan / Foto mailen.
Mails an: mail@signsforfuture.org
Schilder an: Atelier FFF, Eulenstraße 91, 22763 Hamburg

Ansprechpartnerin und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:
Tamara Will, Am Pflug 4, 22765 Hamburg, frage@signsforfuture.org

DANK
E!

Fürs M
itmachen

  

und W
eiterl

eiten!
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