
 

Challenge: Gömeinsam2030 – Woche für Woche zum Ziel 

Ziel 
Gemeinsam die 8.000 Unterschriften erreichen. Es soll eine Art Challenge sein, zu schauen, ob ihr 

als Organisation, Gruppe oder Einzelperson, ein selbstgestecktes Unterschriftenziel erreicht. 

 

Was ist die Challenge? 

Jede Organisation oder Gruppe steckt sich ihr eigenes Wochenziel - also wie viele Unterschriften 
ihr als Organisation mithilfe der Mitglieder in einer Woche zusammenkriegt (z.B. 200 
Unterschriften). Damit meldet ihr euch bei uns an (goettingenzero@posteo.de). Dann seid ihr 
gefragt, eure Mitglieder zu mobilisieren oder vielleicht eigene kleine Sammelaktionen zu 
veranstalten, um euer Wochenziel - eure Challenge - zu erfüllen. 
 

Für Organisationen und Gruppen 

Anmeldung mit dem Wochenziel ist jeden Mittwoch. Ihr habt dann eine Woche Zeit (also bis zum 
darauffolgenden Mittwoch), um die entsprechende, oder mehr, Anzahl an Unterschriften bei uns 
abzugeben. Wir werden das dann auszählen und schauen, wer die Challenge erfüllt hat. 
 

Für Einzelpersonen 

Für Einzelpersonen gelten leicht andere Anmeldezeiträume: Die Anmeldung kann alle zwei 
Wochen Samstag erfolgen. Außerdem haben Einzelpersonen für ihr gestecktes Ziel zwei Wochen 
Zeit. 
 

Wie häufig darf teilgenommen werden? 

So häufig ihr möchtet und könnt. Ziel ist ja, dass wir am Ende so viele Unterschriften wie möglich 
und nötig gesammelt haben. Dazu ist es natürlich erwünscht, wenn ihr so häufig wie möglich 
sammeln geht und eure Freund:innen und Mitglieder mobilisiert. 
 

Challenge erfüllt? 

Nach Ablauf der Woche (bzw. der zwei Wochen) werden alle Teilnehmenden (sofern sie damit 
einverstanden sind) auf unseren SM-Kanälen genannt. Gekürt (wenn gewünscht mit Markierung) 
werden diejenigen, die ihr Ziel erreicht oder übertroffen haben. 
 

Kleine Pakete, um das Sammeln zu koordinieren 

Damit ihr eine grobe Vorstellung davon erhaltet, wie viele Leute und Zeit es braucht, um eine 
gewisse Anzahl an Unterschriften zu sammeln, haben wir hier für euch ein paar Päckchen 
zusammengestellt: 

 10x10: 10 Listen in 10 Tagen (50) 
 10 Waldläufer:innen unter sich: sonntags Sonne und 10 Unterschriften tanken (100) 
 Schwarm hin, Schwarm her: wir schwärmen aus für Göttingen klimaneutral 2030, 5x zu 

fünft für 5 x 5 Listen (125) 
 Samstag Vormittag intense: 10x20 in 40 Minuten (200) 
 mein Kiez ist dabei!: 10 Vereinsmitglieder klingeln bei 10 Nachbar:innen (200) 
 4 gewinnt!: Vier Leute dazugewinnen, die sammeln und ebenfalls wieder vier Leute 

dazugewinnen, jede:r 5 Listen: 20 Leute x 25 Unterschriften (500) 
 Freund:innenkreise im Schneeballmodus einsammeln: 10 Vereinsmitglieder verteilen 5x3 

Listen an Freund:innen (die verteilen die 3 Listen ihrerseits weiter an ihre 
Freund:innen)(750)  


