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Aufruf von Klimastreik Schweiz an Unternehmen - Streik 15. März 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren


Wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft. Die Klimakrise ist die grösste Herausforderung, der 
wir uns je stellen mussten. Wir möchten handeln, bevor es zu spät ist. Der gleichen Meinung sind 
zehntausende Menschen, welche uns in der Schweiz unterstützen. Es ist höchste Zeit, die Welt zu 
verändern und somit Hoffnung zu verbreiten. Am Freitag 15. März 2019 ist der nächste 
Aktionstag. Weltweit werden wir auf die Strasse gehen, um unser Recht auf eine lebenswerte 
Zukunft einzufordern. Auch in der Schweiz gibt es in allen Landesteilen Streiks. Wir sind auf die 
Unterstützung von allen Generationen angewiesen. Die Proteste werden angemeldet, gross, 
friedlich und bunt. So wie unsere bisherigen Aktionen.


Ihr Unternehmen legt Wert auf Nachhaltigkeit, deshalb bitten wir Sie um Unterstützung der 
Streiks. Ihr Unternehmen kann uns wie folgt unterstützen:


• Sie geben Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit am Protest teilzunehmen.


• Sie können Ihre Verkaufsstellen vorübergehend als Zeichen der Solidarität und mit Hinweis 
darauf schliessen.


• Sie weisen in Ihrer Filiale auf den Streik hin (Plakate sind in der Produktion)


Die genauen Angaben zu den jeweiligen Streiks finden Sie auf unserer Facebook-Seite.


Uns geht es nicht um eine politische Ideologie, es geht um unsere Zukunft.


Für den Klimastreik Zürich,







	 	 Fanny Wissler, Schülerin	  	 	  Jonas Stadler, Praktikant

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Bei Fragen und Rückmeldungen können sie sich an Jonas Stadler wenden: 076’495’33’29 / jonas17@bluewin.ch  

www.climatestrike.ch
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