Liebe Politiker*innen,
Hiermit laden wir euch herzlich ein, das Abenteuer Klimaschutz mit uns zu
gestalten. Wir sind ein Start-Up aus Wiesbaden und haben ein Konzept entwickelt,
das uns allen dabei helfen soll, unser Leben klimafreundlicher zu gestalten. Wir setzen
dabei nicht auf erhobene Zeigeﬁnger oder Verbote, sondern auf positive Anreize und
Spaß! Das Werkzeug dazu ist die H.O.P.E. App. In ihr inspiriert Jimmy spielerisch zu
mehr alltäglicher Klimafreundlichkeit. Alles beruht auf den wirkungsvollen
Mechanismen aus der Gaming und Social Media Welt.
Die App ist ein klimafreundliches soziales Netzwerk, eine Schnittstelle zwischen
Freunden, aber auch zwischen Kunden und Unternehmen. Und spätestens hier
kommt ihr ins Spiel: die App verbindet auch Politiker*innen und potentielle
Wähler*innen. Alle Infos zu dem Projekt und seinen Zielen ﬁndet ihr auf unserer
Webseite. Und hier ﬁndet ihr alles über unsere Ziele, z. B. auch wie wir uns allen 17
SDGs verschrieben haben.
Das Projekt Klimaschutz gehen wir am besten gemeinsam an. Egal, ob ihr auf
kommunaler Ebene aktiv seid oder ihr die Landes- oder Bundespolitik gestaltet oder
auf europäischer Ebene Entscheidungen treﬀt. Wir brauchen euch! Vielleicht fragt ihr
euch: „Wofür genau?“ Schaut gern auf die zweite Seite!
Wir haben das Ziel, die Bevölkerung auf Klimaschutz auszurichten, was es der Politik
leicht machen soll, die Klimaschutz-Politik zu gestalten, die es jetzt braucht. Schreibt
uns oder ruft uns an! Wartet bitte nicht zu lang, es ist jetzt sehr akut! Wenn ihr sonst
irgendwelche Ideen habt, wie ihr zu H.O.P.E. passen könntet, meldet euch gern! Wir
sind für alles oﬀen, was dazu beiträgt, dass wir als Menschheit im Angesicht der
Klimakatastrophe die Kurve bekommen!

Klimafreundliche Grüße

Konrad Licht
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Konkrete Hilfegesuche
Eure Ideen & Geschichten
Bestimmt beschäftigt ihr euch in eurem politischen Alltag schon häuﬁg mit der Frage, wie
Klimaschutz am nachhaltigsten umgesetzt werden sollte. Und bestimmt habt ihr da 1-2 Ideen
zu. Vielleicht sind diese auch schon verfasst. Vielleicht hast du auch schon eine Initiative
gegründet oder sonst irgendwelche spannenden Geschichten zu berichten, die eine
Klimaschutz-App bereichern würden. Wir Menschen lieben Geschichten. Erzählen wir eure!

Verbinden und den Weg gemeinsam gehen
Wir sind ein junges Start-Up. Und haben viel zu viel vor, als das wir das allein erreichen
könnten. Wir reichen den Menschen in der Politik die Hand und wollen mit ihnen Klimaschutz
auf ein neues Level heben. Was wir von der Politik erhoﬀen, ist eine Verbreitung der Idee und
des Projektes. Das geht natürlich am besten, wenn ihr die App und deren Funktionsweise
kennenlernt. Meldet euch also gern als Beta-Tester*innen an, um ab März Zugang zur App zu
erhalten. Prüft die App und erzählt davon in euren Gremien, Social Media Kanälen, Webseiten,
Bürgerbriefen oder Veranstaltungen.

Finanzielle unterstützung
H.O.P.E. steht ﬁnanziell vor dem Kollaps. Während es langfristig das Ziel ist, dass
Kooperationen mit Vertretern der Wirtschaft das Unternehmen ﬁnanzieren, brauchen wir jetzt
akut schnell Unterstützung. Während das Crowdfunding 37.000 € generiert hat, so reichte es
vorne und hinten nicht, das Unternehmen umzusetzen. Es braucht jetzt ganz schnell
sechsstellige Beträge, um die nächste Phase umsetzen zu können. Wir ﬁnden uns nicht
zurecht im Dschungel der Fördertöpfe. Erste Förderanträge wurden abgelehnt und jetzt wird
es richtig eng.
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