
Passt auf die Kinder Eurer Näherinnen auf!
Petition zum Schutz von Kindern und Müttern in der Modeindustrie

Unterzeichne und sag`s weiter
Unterzeichne und teile unsere Petition mit  
Freund_innen und Kolleg_innen.  
Hier ist der Link zum Unterzeichnen und zum Teilen 
per E-Mail, für Facebook und andere Social Media 
Kanäle oder Messenger wie WhatsApp:
www.weact.campact.de/p/werpasstauf
Und hier geht`s zur Seite unserer Kampagne:
www.femnet-ev.de/wer-passt-auf

Zeig, was Du denkst
Poste ein Bild von Dir mit einem Link zu unserer 
Petition und unseren Hashtags #WerPasstAuf 
und #WhoCares, z.B. so:

Dafür haben wir Dir eine Vorlage zum Ausdrucken 
erstellt, die Du hier runterladen kannst: 
femnet-ev.de/werpasstauf/petition-druckvorlage 
Du kannst aber natürlich auch einfach auf einen 
Zettel schreiben oder Deine eigenen Ideen um-
setzen!

Sammle Unterschriften
Lade eine Unterschriftenliste herunter und sammle 
Unterschriften, z.B. in der Kita Deiner Kinder, im 
Büro, in Deiner Uni oder Schule. Hier kannst Du 
eine Unterschriftenliste herunterladen:
www.femnet-ev.de/wer-passt-auf/unterschriftenliste 
Schick die ausgefüllte(n) Liste(n) dann einfach an: 
FEMNET, Kaiser-Friedrich-Str. 11 53113 Bonn 
oder scanne sie ein und schick sie an:
solidarity@femnet-ev.de
Mach gerne ein Foto davon, wie die Liste unter-
schrieben wird und poste es mit einem Link zu 
unserer Petition und unseren Hashtags  
#WerPasstAuf und #WhoCares oder schick es an  
solidarity@femnet-ev.de

Werde aktiv
Nimm an einer Aktion teil oder starte selbst 
eine! Wenn Du in Bonn wohnst, schau doch bei 
unserem FairQuatschen Stammtisch vorbei: 
www.femnet-ev.de/fairquatschen
 Vielleicht planen wir gerade eine Aktion und Du 
kannst uns dabei unterstützen - oder Du kannst 
Deine Ideen für eine neue Aktion einbringen. Du 
wohnst nicht in Bonn? Dann schau nach, ob es 
auch in Deiner Stadt eine Regionalgruppe der 
Kampagne für Saubere Kleidung gibt, wo Du 
Dich einbringen kannst:  
www.saubere-kleidung.de/regionalgruppen

#WerPasstAuf? #WhoCares?
w w w. f e m n e t- e v. d e / w e r- p a s s t- a u f

Spende für unsere Arbeit
Unterstütze unsere Arbeit und die Arbeit 
unserer Partnerorganisationen in Indien und 
Bangladesch durch Deine Spende:
www.femnet-ev.de/spenden

Bleib auf dem Laufenden 
Informiere Dich weiter und bestelle  
unseren Newsletter für regelmäßige  
Updates zu dieser sowie weiteren  
Kampagnen und Themen bei FEMNET: 
www.femnet-ev.de/index.php/newsletter
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