
 

 

 

 

 

 

 
 
Medienmitteilung  
 

Winterthur, 4. Dezember 2017 

 

In Zürichs Strassen sind am 8. Dezember die blauen Chläuse los – 
myblueplanet und die Credit Suisse sagen Danke 

 

 

Wer am 8. Dezember zu Fuss, mit dem Velo oder dem öV in der Stadt Zürich unterwegs 

ist, wird belohnt. Ab 13.30 Uhr schickt myblueplanet blaue Samichläuse auf die Strasse, 

die sich bei all denjenigen bedanken, die sich klimafreundlich fortbewegen. Die Aktion 

«blueday» wird auch dieses Jahr von der Credit Suisse im Rahmen ihres Corporate Volun-

teering-Programms unterstützt.  

 

 

Zwei Tage nach dem offiziellen Samichlaus, ist es auch dieses Jahr Zeit für die blauen Chläuse von 

myblueplanet. Unterstützt von der Credit Suisse ziehen am blueday, dem 8. Dezember, rund 20 

blaue Samichläuse um den Zürich Hauptbahnhof und verteilen Guetzli an alle, die sich klimafreund-

lich fortbewegen. Wer also ab 13.30 Uhr zu Fuss, mit dem Fahrrad, dem Tram oder dem Zug unter-

wegs ist, kommt womöglich in den Genuss eines leckeren Bio-Guetzli – als Dank und Belohnung für 

sein nachhaltiges Mobilitätsverhalten.  

 

 

Zahlreiche Volunteers versüssen den Tag 

Dank des Corporate Volunteering-Engagements der Credit Suisse und vielen Freiwilligen von my-

blueplanet kommt der inzwischen traditionelle blueday bei der Bevölkerung gut an. Die Volunteers 

helfen mit beim Einpacken der Guetzli und beim Verteilen, verkleidet als blaue Samichläuse. Der be-

sondere Anlass versüsst nicht nur den Tag, sondern soll auch zum Überdenken des eigenen Mobili-

tätsverhalten anregen. Denn nur eine nachhaltige und möglichst klimafreundliche Mobilität schützt 

das Klima. 

 

 

Kontakt 

Marina Dobler, Projektleiterin blueday, +41 79 833 80 46, marina.dobler@myblueplanet.ch   

 

Bilder  

blueday 2017 

 

 

myblueplanet ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer Klimaschutzorganisation. Sie entwi-

ckelt konkrete Massnahmen für den Klimaschutz im Alltag und vermittelt den Menschen damit, dass 

jeder einzelne zum Schutz des Klimas beitragen kann. myblueplanet hat das eine grosse Ziel, immer 

mehr Menschen für den aktiven Klimaschutz zu bewegen – «today together for tomorrow». 

myblueplanet.ch      
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