
 
 

Factsheet myblueplanet für Medienschaffende 
today, together for tomorrow  

myblueplanet today 
myblueplanet wurde 2007 gegründet und feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum unter dem 
Namen «10 years myblueplanet». myblueplanet ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer 
Klimaschutzorganisation.  

Klimaschutz ist ein globales Thema, das myblueplanet lokal und mittels konkreter sowie 

alltagstauglicher Massnahmen angeht. myblueplanet denkt und handelt respektvoll, innovativ, 
pragmatisch und gewinnend, damit heutige und künftige Generationen ihren Lebensraum nachhaltig 
gestalten können. Damit vermittelt myblueplanet den Menschen, dass jeder einzelne zum Schutz des 
Klimas beitragen kann, zur Erreichung der 1-Tonnen CO2-Gesellschaft.  

myblueplanet together 
Mit dem Ziel, möglichst viele Leute für die Umsetzung alltäglicher Klimaschutzmassnahmen zu 
animieren, ist myblueplanet auf ein starkes Netz aus Partnern, Volunteers, Mitgliedern und 
Mitarbeitern angewiesen – die Community. Die wachsende Community von myblueplanet motiviert 
die Menschen schweizweit mit einfachen Tipps, ihr Leben klimabewusster zu gestalten.  

myblueplanet tomorrow 
myblueplanet hat das eine grosse Ziel, immer mehr Menschen für den aktiven Klimaschutz zu 
bewegen, um so unseren blauen Planeten zu retten – «today, together for tomorrow». Dafür hat die 
Klimaschutzorganisation inzwischen 35 Aktionen/Kampagnen erarbeitet, die der Öffentlichkeit zur 
Umsetzung oder Teilnahme zur Verfügung stehen. Dies sind unter anderem: 

 bluetree – Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von myblueplanet, verschenkt die Organisation 
schweizweit 1'000 bluetrees an die Bevölkerung. Das sind einheimische Bäume, die als Symbol für 
konkreten Klimaschutz stehen. www.myblueplanet.ch/bluetree  
 

 update your lifestyle – Die Kampagne «update your lifestyle» bietet monatlich mit einem neuen 
klimarelevanten Thema wertvolle Tipps, die ohne grossen Aufwand im Alltag umgesetzt werden können. 
www.myblueplanet.ch/update  
 

 Jede Zelle zählt – «Jede Zelle zählt – Solarenergie macht Schule!» verbindet erlebnisorientierte 
Bildung mit dem Bau einer Solaranlage und dem Einbezug des gesamten Schulumfelds. www.jzz.ch  
 

 I AM PRO SNOW – Mit «I AM PRO SNOW – 100% Committed» verpflichten sich Wintersportorte und -
unternehmen weltweit auf 100% erneuerbaren Strom umzusteigen. www.iamprosnow.ch (Schweiz) / 
www.iamprosnow.org (international) 

 

 Bike4Car – Mit «Bike4Car» ermöglicht myblueplanet allen Interessierten, für zwei Wochen gratis ein E-
Bike zu testen. www.myblueplanet.ch/bike4car    
 

Kontakt 
myblueplanet 
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8400 Winterthur 
+41 52 203 02 32 
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