
Am 7. Dezember startet die Weltnaturkonferenz (#COP15, CBD) in Montreal, Kanada. 
Um der Klima- und Artenkrise entgegenzuwirken brauchen wir jede Stimme! 
Aus diesem Grund schließen sich Naturliebhaber:innen in ganz Europa und anderen 
Regionen zusammen, um ihre Regierungen aufzufordern, die Weltnaturkonferenz 
mit einem #NewDeal4Nature zu einem Erfolg zu machen. 
 
Bitte kopiere den folgenden Text zu deinen Tweets, Facebook und Instagram-Posts 
oder allen anderen Beiträgen auf den Sozialen Netzwerken. Die Dateien dazu findest 
du gesammelt in diesem Ordner und in den Verlinkungen in der Tabelle.  
 
Verlinke außerdem gern unsere Petition zum Schutz der Artenvielfalt in deinen 
Posts.  
 

 

Twitter: 

Text Bild (kann im Drive-Ordner heruntergeladen werden) 

Stellt euch vor morgen ist 
#Weltnaturkonferenz und 
euer @Bundeskanzler geht 
nicht hin! @OlafScholz,  
erklären Sie die Rettung der 
Biodiversität zur Chefsache 
und nehmen teil? 
#NewDeal4Nature #CBD 
#COP15 #Montreal 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1v70WOK8CMj8oYx3u2bcCpCUMWX_W7fB-?usp=share_link
https://act.greenpeace.de/artenvielfalt
https://drive.google.com/drive/folders/1v70WOK8CMj8oYx3u2bcCpCUMWX_W7fB-?usp=share_link


📢 
Auf der #COP15 in Montreal 
besteht ab morgen die 
Chance, das 6. Massensterben 
zu stoppen. @Bundeskanzler 
erklären Sie die Rettung der 
Biodiversität zur Chefsache 
und nehmen teil?  
#NewDeal4Nature #CBD 
#COP15 #Montreal 
 
 

 
 

 

 

Facebook + Instagram: 

Text Bild (kann im Drive-Ordner heruntergeladen 
werden) 

Jeden Tag sterben 150 Tier- 
und Pflanzenarten durch 
menschlichen Einfluss aus. 
Zeit, dies zu stoppen! Ab dem 
7. Dezember trifft sich die UN, 
um Rahmen zur Lösung der 
globalen #Artenkrise 
festzulegen. Hilf uns, den 
Druck zu erhöhen, um den 
#NewDeal4Nature zu 
erreichen und unterzeichne 
unsere Petition! 
https://act.gp/3GSkeI0 
 
#CBD #COP15 #biodiversity 
#klimakrise #montreal 
#canada  
 

 
 

https://act.gp/3GSkeI0


Stellt euch vor morgen startet 
die #Weltnaturkonferenz und 
euer @bundeskanzler geht 
nicht hin!  
 
Jeden Tag sterben 150 Tier- 
und Pflanzenarten durch 
menschlichen Einfluss aus. In 
Montreal treffen sich nun 
Vertreter:innen der Vereinten 
Nationen, um Rahmen zur 
Lösung der globalen 
#Artenkrise festzulegen.  
 
@olafscholz,  
erklären Sie die Rettung der 
Biodiversität zur Chefsache 
und nehmen am 
Weltnaturgipfel teil?  
 
Teile diesen Beitrag für einen  
#NewDeal4Nature! 
 
e #CBD #COP15 #Montreal 

 
 
Oder: 

 
 
Format für IG-Story hier. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/19-RjD7mkwE3C4zfTHZbNNmfpg7xL5uZb/view?usp=sharing

