
 

Activist Kit 
 

Du möchtest gemeinsam mit uns verhindern, dass Wälder für die Energieerzeugung 

massenhaft verfeuert werden? Werde Teil unserer Fotoaktion - mache ein Foto oder Selfie 

mit deinem Lieblings-Baum!  

  

So kannst du mitmachen:  

  

1. Druck dir das Warnschild mit unserer Vorlage aus. 

Ein normales A4-Blatt reicht vollkommen aus, am besten natürlich auf Recycling-Papier. Wenn 

du möchtest, kannst du aber auch das Poster im A0-Format drucken. Du kannst zwischen zwei 

Varianten wählen, dem normalen Warnschild auf gelbem Hintergrund und - wenn du Tinte sparen 

möchtest - der Variante mit weißem Hintergrund. 

 

2. Such dir einen Baum! 

Es kann dein Lieblingsbaum sein, es kann ein Baum in einem Wald, in einem Park, vor einem 

besonderen Gebäude oder anderswo sein. Such dir deinen Baum aus! 

 

3. Befestige das Schild mit Schnüren am Baum. 

Mach dazu Löcher in das Schild (zum Beispiel mit einem Locher) und fädele Schnüre durch die 

Löcher (z.B. Schnürsenkel oder Bindfaden). Die kannst du hinter dem Baum mit einer Schleife 

verbinden. Achte darauf, dass der Wind das Schild nicht wegreißen kann, damit keine 

Verkehrsteilnehmer*innen in der Nähe gefährdet werden. 

 

4. Mache ein schönes Foto oder Selfie mit dem Schild an deinem Baum. 

 

5. Teile dein Foto auf Twitter, Facebook, Instagram...  

Verwende am besten den Kampagnen-Hashtag #StopFakeRenewables und markiere den 

EU-Klimachef @TimmermansEU oder @vonderleyen 

Du kannst auch gern eigene Hashtags hinzufügen und weitere Politiker*innen markieren, z.B. 

@peteraltmaier 

 

6. Schicke uns dein Foto, wenn du magst! 

Wir wollen alle Fotos der Aktion sammeln und die eindrucksvollsten (und witzigsten) auf unserer 

Homepage veröffentlichen. Schick also gern dein Baum-Foto an 

holzfaellarbeiten@robinwood.de und lass uns wissen, ob wir es veröffentlichen dürfen, mit oder 

ohne Fotonachweis. 

 

7. Bitte nimm das Schild nach der Fotoaktion wieder mit nach Hause. 

Es ist uns wichtig, dass du das Schild wieder abnimmst. Wir haben genug Müll, der in der Natur 

landet. Vielleicht willst du das Schild zu Hause aufhängen? 

  



 

 

English text:  

  

Would you like to join us in stopping the mass burning of forests for bioenergy?  

Become part of our photo campaign - take a picture or selfie with your favourite tree!  

  

How to participate:  

  

1. Print out the warning sign with our template.  

 

A normal A4 piece of paper would do it  – preferably on recycled paper though. You can choose 

from two versions: the regular warning sign on yellow background or, if you want to save on colour 

ink, you can use the white background one. 

 

2. Pick a tree.  

 

It can be your favourite tree, it can be a tree in a forest, in a park, in front of an iconic building or 

elsewhere. You choose! 

 

3. Attach the sign to your tree of choice with strings.  

 

Punch two holes in the sign (e.g. with a hole punch) and thread through string, twine or even 

shoelaces at the top and bottom of the warning sign. Tie the sign around the tree.  Make sure that 

the wind cannot tear the sign away so that no road users are endangered.  

 

4. Take a nice photo or selfie with the sign on your tree.  

 

5. Share your photo on Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp...  

 

Please use the campaign hashtag #StopFakeRenewables and tag EU climate chief  

@TimmermansEU 

Feel free to add hashtags of your own creation and tag the energy minister in your country who 

also has a big say in stopping this madness. 

  

6. Please take the sign back home after you have taken a photo. 

 

It’s important you take the sign home. We have enough trash ending up in nature. Maybe you 

would like to hang it up at home?  


