
Wir, die Mitglieder der Vereinigung des Jugendappells 
akzeptieren nicht:

• zu sehen, wie rund um uns unsere Eltern, unsere Bekannten 
und immer mehr auch unsere Klassenkameraden an Krebs 
erkranken;

• zu sehen, wie immer mehr jungen Leute Mühe haben, Kinder zu 
zeugen;

• zu sehen, wie sich Allergien, Asthma, Diabetes, Fettleibigkeit 
und die dadurch entstehenden Krankheiten die zu Invalidität 
führen, entwickeln; 

• Produkte zu konsumieren, die die ganze Welt durchqueren, und dabei die Bevölkerungen und die 
Umwelt vergiften, und vor allem die Bevölkerungen der südlichen Ländern ausplündern; 

• den Diskurs zu hören der uns glauben machen will, das dies alles Verhängnis sei bzw. der individuellen 
Verantwortung unterliegt.

Wir betrachten diese Tatsache als nicht nicht normal! 

• weil die flächendeckende chemische Umweltverschmutzung unsere Organismen und die der Kinder 
verseucht; 

• weil die überall vorhandene Werbung uns zu Verbrauchern von Wegwerfgütern macht, zum ungesunden 
Essen verführt und zu fresssüchtigen Verbrauchern macht;

• weil die neuen Technologien wie der Mobilfunk, die GMO oder die Nanotechnologie ohne 
vorhergehende seriöse Evaluation entwickelt wurden

• weil wir nicht denken, dass unsere Generation und die kommenden Generationen gesund sein können 
auf einem kranken Planeten.

Wir lancieren diesen Jugendappell, damit die Verbindung zwischen der Gesundheit und der Umwelt 
in den Mittelpunkt der politischen Entscheidungen rückt. 

Wir sind uns bewusst, dass die Zukunft unserer Gesellschaften in den Händen deren, die die 
politischen Entscheidungen treffen, sowie aller Bürger liegt.

 
Wir denken, dass in uns allen ein Teil der Antwort auf die noch nie dagewesenen 

Herausforderungen vor der sich heute die Menschheit befindet, steckt.

Wir haben Vertrauen in die Gesellschaft,in ihre Werte, in ihre Vorstellungskraft, in ihre Intelligenz, 
in ihre Fähigkeit sich massiv zu mobilisieren und in einer determinierten Weise, um eine schöne 

Zukunft zu bauen, ihr Weiterleben und ihre Entfaltung zu sichern.

Wir denken, dass die Jugend eine wichtige Rolle spielen muss, um neue Lebens- und 
Konsummodelle zu finden, die die eigene Gesundheit sowie die der Gesellschaft und der 

Ökosysteme respektieren.

Quelle: http://www.appeldelajeunesse.org/
Übersetzung: Sibylle Gabriel
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