
Hallo, 

wir möchten uns als das Organisationsteam des Sounds for Climate Festivals vorstellen. 
Hoffnungsvoll wenden wir uns an dich/euch mit der Idee einer Kooperation oder einer 
Förderung unseres Musikfestivals.

Wir sind eine Arbeitsgruppe des Hambi Support Aachen, der sich für den Erhalt des Hambacher
Waldes und für ein Ende der Fossilwirtschaft, vor allem im Rheinischen Braunkohlerevier, einsetzt.
In diesem Zusammenhang ist die Idee eines Klimafestes entstanden, bei dem sich
Künstler*innen und Musiker*innen unentgeltlich die Bühne teilen, um Bewusstsein und gute
Laune für die weiteren Klimakämpfe zu schaffen. Dies in Hörweite des Hambis, in der
wunderschönen post-industriellen Location, dem Tuchwerk Aachen in der Soers. Mittlerweile
haben wir auch ein eingetragenen und gemeinnützigen Verein gegründet:

SOUNDS FOR CLIMATE e.V.

Am 14. September 2019 hat das erste Musikfestival stattgefunden. Dies war auch der 250.
Geburtstag von Alexander Humboldt, der zu den Pionieren des ökologischen Denkens
gehört. Bekannte Musiker*innen wie Bodo Wartke aus Berlin, Klaus der Geiger und der
Kölner Liedermacher Gerd Schinkel sowie lokale Größen wie Final Virus und die Bloodstrings
lieferten einen Tag voller cooler Musik. Dazu kamen auch kreative Betätigungen, wie z.B. ein
Upcycling- und ein Siebdruck-Workshop. Viele klima- und energiepolitische Vereine und
Initiativen aus Aachen waren mit Infoständen vor Ort und lokale Künstler*innen stellten ihre
Arbeiten aus. Es wurde ausschließlich veganes Essen angeboten und auf Wegwerfgeschirr
vollständig verzichtet, um dem Gedanken des Umweltschutzes möglichst ganzheitlich gerecht
zu werden. 

Das Klimafestival war mit ca. 700 Besucher*Iinen ein voller Erfolg und bei der
Nachbearbeitung waren wir fest davon überzeugt, in 2020 mit Sounds for Climate 2.0
durchzustarten. Dann kam die Covid-19 Pandemie und wir mussten unsere Pläne leider
begraben. Für 2021 sind wir aber sehr optimistisch und planen unser Programm mit
umweltpolitischen Workshops und Vorträgen zu erweitern und mehr großartige Kunst- und
Musikacts für unser Fest zu gewinnen. 

Da du/ihr dich/euch ebenfalls mit dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit
auseinandersetzt, würden wir uns über einen materiellen oder finanziellen Beitrag zugunsten
unseres klimaneutralen Musikfestivals sehr freuen. 



Ab einer Unterstützung von € 100,- wirst du / werdet ihr auf unserer Homepage als Sponsor
erwähnt, auf dem Fest sichtbar für alle Besucher*innen aufgeführt und seid natürlich herzlich
eingeladen, am Fest teilzunehmen. 

Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen und kommen auch gerne zu einem
persönlichen Gespräch vorbei.

Viele Grüsse

Das Sounds for Climate – Team

SOUNDS FOR CLIMATE e.V.
Strüverweg 116

52070 Aachen

kontakt@soundsforclimate.org
www.soundsforclimate.org
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