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Heldin des Planeten!
Alexandria Villaseñor Menschen und der Planet

Umweltaktivistin im Teen-
ageralter und Gründerin 
von Earth Uprising!

Menschen mit ihr. Am 22. 
April 2019 gründete sie die 

gemeinnützige Organisation 
„Earth Uprising“, um 
all diese Menschen zu 
vereinen.  

Mithilfe von „Earth 
Uprising“ versucht 

Alexandria, Menschen 
zusammenzubringen und 

jungen Aktivisten rund um den 
Globus etwas beizubringen. Sie selbst ist 
lateinamerikanischer Abstammung und hofft, 
dass sie junge Menschen verschiedener 
Ethnizitäten dazu inspirieren kann, sich zu 
beteiligen und ihre Meinung zu äußern!

Schon gewusst?
• Während ihrer Proteste vor den Vereinten 

Nationen saß Alexandria 4–6 Stunden am Tag 
auf einer Bank und das bei jedem Wetter. Die 
Bank wird nun „Alexandrias Bank“ genannt! 

• Alexandria entspannt sich am liebsten, indem 
sie ein Buch liest oder Animal Crossing spielt! 

• In schwierigen Zeiten wird sie von ihrer Familie 
motiviert und den tollen Menschen, die sie 
durch ihre Aktionen kennengelernt hat.

SCHON 
GEWUSST?
Earth Uprising 
hat heutzutage 

Botschafter in mehr 
als 50 Länder und 
in Städten überall 
in den Vereinigten 

Staaten!

Alexandria (Mitte) 
protestiert gemeinsam 

mit Greta Thunberg und 
mit Freunden!

Alexandria spricht 2019 
bei einer Veranstaltung 

über Ungleichheit.

SCHON 
GEWUSST?
Alexandria war 

2019 eine der drei 
Mitgründerinnen des 

US Youth Climate 
Strike
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Alexandria wurde am 18. Mai 2005 
geboren und hat die Natur schon 
immer geliebt! Als sie 13 Jahre alt war, 
löste der starke Rauch der kalifornischen 
Waldbrände während eines Ausflugs 
einen Asthmaanfall bei ihr aus, obwohl die 
Waldbrände mehr als 100 Meilen entfernt 
wüteten. Nachdem sie wieder zu Hause 
in New York City war, begann Alexandria 
damit, nach einem Zusammenhang zwischen 
Waldbränden und Klimawandel zu suchen. 

Je mehr sie erfuhr, desto entschlossener 
wurde Alexandria, sich für den Klimaschutz 
einzusetzen. Im Dezember 2018 beschloss 
sie, zu handeln. Über ein Jahr lang verpasste 
Alexandria jeden Freitag die Schule, um vor 
dem Hauptquartier der Vereinten Nation zu 
streiken. Wie ihr Idol Greta Thunberg hat auch 
Alexandria zunächst alleine demonstriert. 
Aber schon bald demonstrierten andere 


