
 

 

 

 

 

 

Medieneinladung  
 

Winterthur, 10. Januar 2018 

 

Konkret und alltagstauglich - 2018 setzt myblueplanet im Klimaschutz 
neue Massstäbe 
 

Unvergessliche Events, konkrete Klimatipps und viele neue Klimaschützer – diese Bilanz 

sieht myblueplanet für 2018 vor. Denn mit dem neuen Projekt «Klimaschutz konkret» von 

myblueplanet wird Klimaschutz ein Leichtes und alltagstauglich. Wie das Projekt umgesetzt 

wird und welche Highlights geplant sind, werden die Verantwortlichen am diesjährigen 

Neujahrsapéro vom 11. Januar 2018 vorstellen. myblueplanet lädt Sie ganz herzlich zu die-

sem festlichen Anlass ein. 

 

Zwölf Monate, zwölf Events und definitiv mehr als zwölf Klimatipps – das neue Projekt «Klimaschutz 

konkret» von myblueplanet wird 2018 in der Deutschschweiz den Klimaschutz verstärkt in den Vor-

dergrund rücken. Die teils ausgefallenen Events und alltagstauglichen Klimaschutztipps werden der 

Schweizer Bevölkerung deutlich machen, dass jeder einzelne zum Schutz unseres blauen Planeten 

beitragen kann und nicht nur die Regierungen und die Wirtschaft dafür verantwortlich gemacht wer-

den können.  

Wo und in welcher Form myblueplanet in der Öffentlichkeit auftreten wird, klären die Projektverant-

wortlichen am Neujahrsapéro von myblueplanet am 11. Januar 2018 vollständig auf. Als kleiner Vor-

geschmack: an Ostern versteckt myblueplanet schweizweit 66 mit tollen Preisen gefüllte Kli-

manäschtli. Wer findet sie? Ein weiteres Highlight wird der Tag des Wassers am 22. März 2018. Bitte 

jetzt schon vormerken. 

 

myblueplanet lädt Medienschaffende Ihrer Redaktion herzlich zum Neujahrsapéro von myblueplanet 

ein: 

 

Donnerstag, 11. Januar 2018 um 18.30 Uhr 

in der Eingangshalle des Volkarthauses an der Turnerstrasse 1 in 8400 Winterthur 

 

Nach Abschluss des Jubiläumsjahres startet myblueplanet mit dem Neujahrsapéro in ein neues Jahr 

mit wirkungsvollen und stetig wachsenden Projekten. Dazu zählen unter anderem «I AM PRO SNOW» 

und «Jede Zelle zählt». Mit «Klimaschutz konkret» kommt ein neues Projekt hinzu, das von Thurbo, 

dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), Stadler, Energiestadt Winterthur, Agrotourimus Schweiz und 

south pole group mitgetragen wird. Speziell für dieses Projekt wurde der «myblueplanet-train» von 

Thurbo neubeklebt. Dieser ist ab dem 12. Januar in der gesamten Ostschweiz unterwegs und wird mit 

den darauf abgebildeten lachenden Kindern für Aufmerksamkeit sorgen.  

 

Kontakt 

Daniel Lüscher, Präsident myblueplanet, +41 79 303 02 17 

daniel.luescher@myblueplanet.ch 

 

Andreas Ramseier, Projektleiter «Klimaschutz konkret», +41 76 517 28 00 

andreas.ramseier@myblueplanet.ch  

 

Informationen und Bilder  

• Projektseite «Klimaschutz konkret» 

• Bilder zur Neubeklebung des «myblueplanet-train» 

 

 

myblueplanet ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer Klimaschutzorganisation. Sie entwickelt 

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      

http://www.myblueplanet.ch/de/klimaschutz-konkret-0
http://www.myblueplanet.ch/de/klimaschutz-konkret-0
http://www.iamprosnow.ch/
http://www.jzz.ch/
mailto:daniel.luescher@myblueplanet.ch
mailto:andreas.ramseier@myblueplanet.ch
http://www.myblueplanet.ch/de/klimaschutz-konkret-0
https://www.flickr.com/photos/115673605@N04/albums/72157666941814629
http://www.myblueplanet.ch/


 

 

 

 

 
 

 

Neujahrsapéro 2018 von myblueplanet – Programm 
 
 
18.00 Uhr: Türöffnung 

 

18.30 Uhr: Giesserei Chor 

 

18.35 Uhr: Begrüssung (Joëlle Hérin) 

 

18.40 Uhr: Projektpräsentation «Klimaschutz konkret» (Andreas Ramseier) 

 

18.45 Uhr: Das Ökominihaus (Tanja Schindler) 

 

18.50 Uhr: Die Modeleihbibliothek (Alena Zehr) 

 

19.00 Uhr: Giesserei Chor 

 

19.05 Uhr: Verdankungen und gemütliches Beisammensein (Daniel Lüscher) 

 


