Liebe Wissenschaftler*innen,
Es gilt euch zu feiern. Die Wissenschaft ist die größte Errungenschaft der Spezies
Mensch. Und ihr gestaltet sie. Das sollte eigentlich jeden Tag gesagt und auch gefeiert
werden! Und da wir ein Klimaschutz-Projekt sind, möchten wir ganz besonders all den
Wissenschaftler*innen danken, die sich mit dem Thema Klima befassen. Mit dem
Klimawandel. Den Folgen. Den Aussichten. Dass wir als Menschheit es geschaﬀt
haben, den historischen Prozess, in dem wir uns beﬁnden, so detailliert zu verstehen,
wäre ohne die Wissenschaft gar nicht denkbar. Das ist Grund genug, euch lautstark
zuzujubeln!
Ihr habt nicht nur herausgefunden, was stattﬁndet, sondern auch erkannt und uns
aufgelistet, was wir als Menschheit jetzt tun können, um diesen historischen Moment
zu gestalten. Und das Beste aus unserer Spezies herauszuholen. Das ist nun wirklich
Anlass genug, jeden Tag eine kleine Party mit euch zu veranstalten.
Jimmy ist die Verkörperung dieser Feier. In der H.O.P.E. App macht er nur eines: Er
feiert die Klimafreundlichkeit der Menschen. Die H.O.P.E. App sammelt alles, was den
Menschen an Ideen zu Klimaschutz einfällt. Unser kleines Team in Wiesbaden macht
seit Januar 2020 nichts anderes, als Ideen zu sammeln und einzubauen. Und wir
brauchen euch! Um unsere Ideen gründlich zu hinterfragen. Und um neue Ideen zu
ergänzen!
Auf allen Ebenen des Lebens wollen wir zu alltäglicher Klimafreundlichkeit
inspirieren. Und über ein gemeinnütziges Unternehmen globale Klimaschutz-Wellen
auslösen. Das ist viel, stimmt. Aber wenn ihr uns dabei helft, dann ist es möglich.
Wir brauchen Kritik, Feedback, Ideen und Mitmachen. Und für den Fall, dass ihr
irgendeine Idee habt, woher wir akut ﬁnanzielle Unterstützung für die Mission
Klimaschutz erhalten könnten, dann würden wir ausrasten vor Freude!
Klimafreundliche und feierliche Grüße!

Konrad Licht
H.O.P.E. - humans on planet earth
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