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Together for Future ist ein junger, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Sie arbeiten für 

eine lebenswerte, gerechte und zukunftssichere Welt mit Fokus Klimaschutz. Durch 

Mobilisierung, faktenbasierte Aufklärung und Vernetzung setzt sich Together For Future 

dafür ein, dass das völkerrechtlich verbindliche Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten 

wird.   

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Together for Future e.V. 

Neue Schönhauser Str. 20 

10178 Berlin 

 

Telefon: +49 30 814 552 38 

E-Mail:   kontakt@togetherforfuture.net 

Webseite:  www.togetherforfuture.net 
 
 

 



 

 

Bei uns spielt Klimaschutz die zentrale Rolle, weil…  

… die Klimakrise eine existentielle Bedrohung unser aller Lebensgrundlage darstellt. Sie trifft die 

Ärmsten im Globalen Süden am härtesten und gefährdet weltweit Frieden, Sicherheit und 

Wohlstand. Deswegen sind all unsere Aktivitäten darauf ausgerichtet, dass das völkerrechtlich 

verbindliche Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten wird. Für diese Aufgabe der 

Generationengerechtigkeit ist die Politik in der Verantwortung, die notwendigen lenkenden 

Rahmenbedingungen sozial gerecht herzustellen. 
 

Wir schätzen die Klima-Allianz, weil …  

… sie durch ihre Vielfalt und Größe eine kraftvolle Klima-Stimme aus der Mitte der Gesellschaft ist. 

Dieses breite Bündnis kann das dringend notwendige politische Handeln im Bereich Klimaschutz 

immer wieder wissenschaftlich fundiert fordern und forcieren. 
 

Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz Deutschland 

Als neues Mitglied eine Vernetzung mit anderen Akteuren des Bündnisses und starke gemeinsame 

Projekte, die Synergien nutzen. Darüber hinaus freuen wir uns schon jetzt über die umfangreichen 

und von großer Expertise geprägten Informationen zu politischen Entwicklungen und Ereignissen. 
 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …  

… indem wir wo immer möglich grüne Wege gehen, sei es bei der Obstkiste, Hosting-Anbietern, Öko-

Strom oder bei gebraucht gekaufter Hardware.   

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

… in der gemeinsamen Mobilisierung für den Klimastreik am 20. September 2019: Zusammen mit 

Fridays for Future, einem großen Bündnis von über 300 NGOs und den zahlreichen erwachsenen for 

Future-Gruppen protestierten 1,3 Mio. Menschen auf den Straßen für echten und gerechten 

Klimaschutz. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …   

… Menschen jenseits der grünen Blase die Dringlichkeit des Handelns bewusst zu machen, um die 

Klimakrise zu stoppen. Dabei sehen wir es als zentral an, ein positives Bild der zukünftigen 

klimaneutralen Gesellschaft zu zeigen und Lösungen für den Weg dorthin vorzustellen – another 

world is possible! 

 

 

 

 

 


