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FAQ – Mitgliedschaften 
 

Was heisst es, Vereinsmitglied von myblueplanet zu sein? 

Einerseits erhältst du als oberstes Vereinsorgan ein Stimmrecht an der jährlichen 

Generalversammlung. Anderseits unterstützt du als Vereinsmitglied 

myblueplanet finanziell und sicherst so das Fortbestehen der 

Klimaschutzbewegung. So kann myblueplanet auch weiterhin innovative 

Klimaschutzprojekte schweizweit umsetzen. Seien dies Projekte, die Solarzellen 

auf die Schuldächer bringen, die Pflanzung von «bluetrees» ermöglichen, das 

Wiederverwerten von Wertsachen anstossen oder die Förderung von 100% 

erneuerbaren Energien im Verkehr oder Skigebieten vorantreiben. Zusammen 

mit myblueplanet setzt du dich dafür ein, dass wir den nationalen Klimazielen für 

2030 einen Schritt näherkommen.  

 

Wer kann Mitglied werden? 

Die Vereinsmitgliedschaft richtet sich primär an Privatpersonen. Mitglied des 

Vereins kann eine natürliche oder juristische Person werden, die sich in der 

Trägerschaft der Klimaschutzbewegung engagieren oder den Verein finanziell 

und ideell unterstützen möchte 

 

Wie profitiere ich von einer Mitgliedschaft? 

Als Vereinsmitglied erhältst du: 

• eine Einladung zum Neujahrsapéro und der thanks4friends-Feier. 

• eine Einladung zur Generalversammlung inkl. Stimmrecht. 

• exklusive Rabatte und Gutscheine von ausgewählten myblueplanet-

Partnern. 

• Informationen und Berichte über myblueplanet und Klimathemen. 

• Spendenbescheinigung für die Steuererklärung. 

 

Wie wird mein Mitgliederbeitrag eingesetzt? 

Dein Mitgliederbeitrag wird in erster Linie nicht projektspezifisch eingesetzt, 

sondern soll zum einen die Stabilisierung des Vereins sichern. Zum anderen wird 

dein Mitgliederbeitrag verwendet, um innovative Klimaschutzprojekte 

voranzutreiben und einen nachhaltigen Ausbau der internen Infrastruktur von 

myblueplanet zu ermöglichen. Dank deiner Unterstützung kann myblueplanet 

fortbestehen und verschiedenste Klimaschutzprojekte in der ganzen Schweiz 

realisieren. 

 

Welche Mitgliedschaftskategorien gibt es? 

Es gibt vier verschiedene Kategorien einer Mitgliedschaft, die sich vor allem 

hinsichtlich des Mitgliederbeitrags unterscheiden: 

• bluecircle Youth-Mitgliedschaft CHF 30.- 

• bluecircle Single-Mitgliedschaft CHF 70.- 

• bluecircle Family-Mitgliedschaft CHF 100.- 

• bluecircle Ambassadors  CHF 1000.- 

 

Was bedeutet es, passives beziehungsweise aktives Mitglied zu sein? 

Aktivmitglieder haben ein Stimmrecht an der Generalversammlung wohingegen 
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Passivmitglieder kein Stimmrecht haben. Grundsätzlich wird eine natürliche 

Person zunächst als Passivmitglied aufgenommen und jeweils an der 

darauffolgenden Vorstandssitzung offiziell und somit als Aktivmitglied im Verein 

aufgenommen. Es besteht kein Anspruch auf eine Aufnahme als Aktivmitglieder 

des Vereins. 

 

Was sind bluecircle Ambassadors? 

Ein bluecircle Ambassador leistet mit einem jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF 

1000.- einen speziell grossen finanziellen Beitrag an myblueplanet. Die bluecircle 

Ambassadors gehören zu einer auf 50 Personen limitierten, exklusiven 

Mitgliedervereinigung: bluecircle Ambassadors stellen eine effiziente und 

zielführende Projektentwicklung sicher und helfen mit ihrem Beitrag, die meist 

fehlende Anschubfinanzierung für neue Projekte sicherzustellen. 

 

Wie lange dauert meine Mitgliedschaft? 

Deine Mitgliedschaft beginnt mit dem Zahlungseingang des Mitgliederbeitrags 

und dauert jeweils ein Jahr. Nach einem Jahr wirst du im Normalfall von uns 

eingeladen, deinen Mitgliederbeitrag erneut zu bezahlen, um damit deine 

Mitgliedschaft für ein weiteres Jahr zu verlängern. 

 

Wieso wurde mir nach einem Jahr erneut einen Mitgliederbeitrag 

verrechnet? 

In diesem Fall hast du auf unserer Webseite 

www.myblueplanet.ch/Mitgliedschaften ein Abonnement gelöst. Dadurch wird 

dir einmal jährlich der Mitgliederbeitrag automatisch verrechnet. Du kannst 

dein Abonnement beziehungsweise deine Mitgliedschaft jederzeit kündigen. 

Bitte schreibe uns dafür eine E-Mail an info@myblueplanet.ch oder kündige 

das Abonnement direkt bei deinem Payrexx Payments-Konto. Die 

Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 

 

Wie und wann kann ich meine Vereinsmitgliedschaft kündigen? 

Du kannst deine Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Bitte schreibe uns dafür eine 

E-Mail an info@myblueplanet.ch oder kündige das Abonnement direkt bei deinem 

Payrexx Payments-Konto. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 

 

Kann ich den Mitgliederbeitrag von den Steuern abziehen? 

In einigen Kantonen können Mitgliederbeiträge gemäss den kantonalen 

Richtlinien von den Steuern abgezogen werden. Dafür benötigst du die 

Spendenbescheinigung, die wir dir nach dem Zahlungseingang zusenden. 

 

Wann wird mir die Spendenbescheinigung zugestellt? 

Die Spendenbescheinigung erhältst du zusammen mit der Bestätigung des 

Zahlungseingangs. Hast du deine Spendenbescheinigung verloren? Kontaktiere 

uns unter info@myblueplanet.ch und wir werden dir gerne eine Neue zustellen. 
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