Mach mit bei der EARTH HOUR: Licht aus für eine Stunde!
Wann: am Samstag, den 28. März von 20:30 bis 21:30
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Am 28. März 2020 wird weltweit das Licht für eine Stunde abgeschaltet. Zwischen
20:30 und 21:30 wird es in Wohnungen, in öffentlichen Gebäuden und auch rund um
die Sehenswürdigkeiten in vielen Großstädten dunkel.

Warum? Weil wir mit dieser Aktion aufzeigen wollen, dass viel mehr für den
Klimaschutz getan werden muss. Es ist vor allem ein Aufruf an die Menschen aus der
Politik, aber auch an uns alle. Denn jeder von uns kann etwas für den Klimaschutz
beitragen.

Ideen für die EARTH HOUR
Wie wäre es mit …
… einem Abend bei Kerzenlicht? Mit lustigen Spielen, Geschichten erzählen,
Singen, Musik machen,… dir und deinen Freunden oder deiner Familie fallen sicher
noch genügend Möglichkeiten ein, wie ihr die Stunde nett verbringen könnt.

… einem köstlichen Abendessen? Genießt es gemeinsam bei Kerzenlicht!
… einem Fest am Lagerfeuer? Gutes zum Essen grillen, Musik machen mit
Trommeln, Rasseln, Singen, Geschichten erzählen, …

… Sterndln schau´n? Ein Sternenhimmel ist faszinierend. Wenn der Himmel klar
ist und viele Lichtquellen ausgeschaltet sind, ist es umso schöner den Nachthimmel
zu beobachten.
… mit einer Nachtwanderung ? Nehmt Fackeln oder Laternen mit. Du hörst
andere Geräusche als tagsüber, es gibt andere Gerüche, die du vielleicht nicht kennst.
Der Boden unter deinen Füßen fühlt sich anders an als sonst - deine Sinne sind
geschärft!

Hast du Lust Fotos von eurer Aktion zu machen?
Schick dein Foto an youngpanda@wwf.at und schreib uns ganz kurz dazu was ihr
gemacht habt und wer dabei war . Wir freuen uns über jede Zusendung!
Wenn du einverstanden bist, stellen wir deine Aktion auch gerne auf unsere Website
unter www.wwf.at/action-kids

Wir wünschen dir sehr viel Spaß bei der Earth Hour!
Und engagiere dich auch weiterhin für den Klimaschutz!

Klimaschutztipps findest du hier: https://www.wwf.at/kids-klimatipps/

Willst du Young Panda werden?
Mit einem Jahresbeitrag von 35 ,- Euro pro Jahr hilfst du dem WWF bedrohte
Lebensräume und gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu schützen und du bist
Mitglied einer internationalen Natur- und Umweltschutzorganisation.
Du bekommst dafür:
·

Vier Panda Magazine pro Jahr mit interessanten und spannenden Infos über
Natur und Tierwelt und wertvolle Tipps für den Umweltschutz.

·

Vier mal im Jahr den Young Panda-Newsletter mit den neuesten Young Panda
Videos, Infos über aktuelle Naturschutzthemen, Mitmachaktionen und
Gewinnspielen.

·

Und als Willkommensgeschenk schicken wir dir einen coolen
Schlüsselanhänger J

Anmeldung auf der WWF Website unter www.wwf.at/kids-mitgliedschaft
WWF Österreich, Young Panda, Ottakringerstraße 114-116, 1160 Wien.
E-Mail: youngpanda@wwf.at

