Social Media Kit von Klima-Mitbestimmung JETZT
für Organisationen
Unsere Profile
Twitter: @KMitbestimmung
Instagram: @klimamitbestimmung
Facebook: @KlimaMitbestimmungJETZT
Telegram: h
 ttps://t.me/klimamitbestimmung
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDsIDLB5IOXvWMBzvsDjswg
LinkedIn: h
 ttps://www.linkedin.com/company/klima-mitbestimmung-jetzt
Homepage: h
 ttps://klima-mitbestimmung.jetzt/

#Hashtags
Grundsätzlich:
#klimamitbestimmung
#klimarat
#buergerrat
Zusätzlich (Diese passen eher zu einer bestimmten inhaltlichen Ausrichtung des
Posts. Je nachdem wie z.B. auch welches SharePic ausgewählt wurde.):
#klimagespräch
#zukunftgestalten
#mehristmöglich
#zusammenkommen
#brückenbauen
#demokratie
#mitbestimmung

Kurzes Erklärvideo
Ein kurzes Video warum wir einen Bürger*innenrat brauchen und wie dieser
funktioniert. Link zum einbinden in einen Post:
https://youtu.be/bERzQz1WFIc

Fertig vorgeschriebene Posts
1. Aufforderung, unterzeichnet jetzt
a. Twitter:
Faktenbasierte, faire #Klimapolitik möglich machen!
Unterzeichne JETZT die #
 Petition für einen bundesweiten Bürger*innenrat für
Klimapolitik! h
 ttps://petition.klima-mitbestimmung.jetzt/
Für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens & starke Demokratie!
#klimamitbestimmung #zukunftgestalten

b. Insta
Unterzeichne die Petition für einen bundesweiten Bürger*innenrat für
Klimapolitik von Klima-Mitbestimmung JETZT (@klimamitbestimmung)!
Ein Bürger*innenrat bringt unterschiedliche Menschen an einen Tisch und
macht die Lösungen möglich, die wir dringend für den Klimaschutz brauchen.
Faktenbasiert, transparent, fair: für mehr Klimaschutz und eine starke
Demokratie!
#zukunftgestalten #klimamitbestimmung #zusammenkommen
#buergerrat
c. Facebook
Jetzt die Petition für einen bundesweiten Bürger*innenrat für Klimapolitik
unterzeichnen!
https://petition.klima-mitbestimmung.jetzt/
Er bringt Bürger*innen an einen Tisch und macht die Lösungen möglich, die
wir dringend für den Klimaschutz brauchen.
Faktenbasiert, transparent, fair: für mehr Klimaschutz und eine starke
Demokratie!
#zukunftgestalten #klimamitbestimmung #jetzt #buergerrat

2. Mitteilung, ich habe unterzeichnet
a. Twitter
Wir müssen jetzt #zusammenkommen und uns für mehr #Klimaschutz
entscheiden. Fair, transparent, faktenbasiert! Deswegen habe ich gerade die
Petition von @kmitbestimmung für einen Bürger*innenrat für Klimapolitik
unterschrieben!
Mehr Infos:
https://petition.klima-mitbestimmung.jetzt/
Ich habe gerade die Petition von @KMitbestimmung für einen bundesweiten
Bürger*innenrat für Klimapolitik unterschrieben!
Damit wir gemeinsam Lösungen für die dringenden Fragen im Klimaschutz
finden! #KlimaMitbestimmung
Mehr Infos:
https://petition.klima-mitbestimmung.jetzt/
b. Insta
Wir müssen jetzt zusammenkommen und uns als Gesellschaft für mehr
Klimaschutz entscheiden. Fair, transparent, faktenbasiert! Deswegen habe ich
gerade die Petition von KlimaMitbestimmung JETZT für einen
Bürger*innenrat für Klimapolitik unterschrieben!
Den Link zur Petition findet ihr bei @klimamitbestimmung i n der Bio!
(Andere Variante)
Ich habe gerade die Petition von KlimaMitbestimmung JETZT
(@klimamitbestimmung) f ür einen bundesweiten Klima-Bürger*innenrat
unterschrieben!
Damit wir gemeinsam Lösungen für die dringenden Fragen im Klimaschutz
finden! #KlimaMitbestimmung #zukunftgestalten
c. Facebook
Wir müssen jetzt zusammenkommen und uns als Gesellschaft für mehr
Klimaschutz entscheiden. Fair, transparent, faktenbasiert! Deswegen habe ich
(haben wir) gerade die Petition von KlimaMitbestimmung JETZT für einen
Bürger*innenrat für Klimapolitik unterschrieben!
Den Link zur Petition findet ihr bei @KlimaMitbestimmungJETZT   in der Bio!
(Andere Variante)

Ich/wir habe/n gerade die Petition von Klima-Mitbestimmung JETZT
(@klimamitbestimmung) f ür einen bundesweiten Klima-Bürger*innenrat
unterschrieben!
Damit wir gemeinsam Lösungen für die dringenden Fragen im Klimaschutz
finden! #KlimaMitbestimmung #zukunftgestalten

3. Mitteilung, ich unterstütze KMJ grundsätzlich
a. Twitter
Du bist für mehr #Mitbestimmung in der #Klimapolitik und einen
sozial-gerechten #Klimaschutz?
Die Initiative @KMitbestimmung fordert genau das und zwar durch einen
bundesweiten Klima-Bürger*innenrat!
Hilf mit: h
 ttps://petition.klima-mitbestimmung.jetzt/
b. Insta
Sozial-gerechter Klimaschutz? Das kann doch gar nicht funktionieren…..
Doch und zwar durch gemeinsame, transparente, konstruktive und
faktenbasierte Diskussionen von Bürgerinnen und Bürgern aus ganz
Deutschland!
Die Initiative Klima-Mitbestimmung JETZT fordert deshalb einen
bundesweiten Klima-Bürger*innenrat, um Menschen an einen Tisch zu
bringen und unsere Demokratie zu stärken.
Folgt @klimamitbestimmung und unterschreibt dort die offizielle Petition!
#zukunftgestalten #klimarat #mitbestimmung #klimaschutz
c. Facebook
Wir müssen anfangen, unsere Demokratie neu zu denken und vor allem beim
Klimaschutz auf mehr Mitbestimmung von Bürger*innen setzen, denn nur
durch einen gemeinsamen, faktenbasierten und konstruktiven Dialog können
wir Klimaschutz sozial-gerecht gestalten.
Die Initiative Klima-Mitbestimmung JETZT fordert deshalb einen
bundesweiten Klima-Bürger*innenrat für mehr Mitbestimmung in der
Klimapolitik!
Folgt @KlimaMitbestimmungJETZT  auf Facebook, Instagram und Twitter.

Unterschreibt dort die Petition und teilt sie mit Freunden, Familie und
Followern!
Noch nicht überzeugt? Schaut euch dieses kurze Video darüber warum wir
einen Klima-Bürger*innenrat brauchen und wie dieser funktioniert
https://youtu.be/bERzQz1WFIc
#mitbestimmung #buergerrat #klimaschutz

Kurze Vorstellungstexte von KMJ
a) Die Initiative Klima-Mitbestimmung JETZT (KMJ) setzt sich für geloste
Bürger*innenräte zur Klimapolitik auf Bundesebene ein. Sie will die Regierung
dazu auffordern, ein solches Bürger*innengremium einzusetzen, damit
endlich faire, faktenbasierte und effektive Entscheidungen zum Klimaschutz
in Deutschland getroffen werden können.
b) Klima-Mitbestimmung JETZT! Wir sind eine Gruppe junger Menschen, die
überzeugt sind, dass wir als Gesellschaft mehr tun können. Die Idee eines
Bürger*innenrates macht uns Hoffnung, eine soziale Klimapolitik zu
verwirklichen. Verschiedenste Menschen kommen zusammen, diskutieren
respektvoll miteinander und überlegen gemeinsam wie Deutschland diese
Herausforderung angehen soll.

SharePics
Bildmaterial für Posts, wie das Beispiel rechts, liegt
zum herunterladen hier:
Soical Media Material

Cooperative Identity
1. Logos

2. Schriftart: Montserrat
Zum Download verfügbar unter: M
 ontserrat

