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Winterthur, 11. April 2019 

 

myblueplanet startet das neue Geschäftsjahr mit einer neuen 

Geschäftsführerin und tritt in die Professionalisierungs- und 

Wachstumsphase ein. 

Sabrina Herold übernimmt ab dem 10. April 2019 die Geschäftsführung bei der 

Klimaschutzorganisation myblueplanet in Winterthur. Sie wird mit dem 12-

köpfigen Team auf der Geschäftsstelle und 240 aktiven Volunteers die 
Klimaschutzbewegung erfolgreich während der Wachstumsphase lenken und 

dabei weiterhin lösungsorientierte und konkrete Projekte zur CO2 Reduktion 

umsetzen. 
 
Seit nunmehr 12 Jahren ist myblueplanet regional im Kanton Zürich für die Bevölkerung 
und die Schulen mittendrin statt nur dabei, wenn es um konkreten Klimaschutz geht. Die 

Organisation mit derzeit 12 Angestellten (Teilzeit, Praktika, Zivildienstleistende, 

Arbeitsintegration) und einer breiten Basis an Freiwilligen, die tatkräftig die Planung und 
Umsetzung von Projekten leiten, hat über die Jahre viele Projekte dank tollen Partnern 

realisieren können.  
 
Die gestrige GV nahm die GL einerseits als Anlass, darüber zu informieren, dass 

myblueplanet auch das 12. Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen 
hat. myblueplanet entwickelte sich zu einer erfolgreichen, mittelgrossen Nonprofit-

Organisation und funktionierte in dieser Aufbauphase hervorragend. Die 

Klimaschutzprojekte zeigen Wirkung und reduzieren messbar CO2.   

«Die Klimastreiks beflügeln uns und jetzt heben wir mit den konkreten Handlungstipps 

so richtig ab.»  
Daniel Lüscher, Präsident myblueplanet  

Das neue Geschäftsjahr nimmt myblueplanet nun zum Anlass, die bisherige 50 % Stelle 

der Geschäftsführung in eine Vollzeitstelle überzuführen. Damit können interne 

Strukturen aufgebaut werden, die ein weiteres Wachstum der Organisation und die 

Ausweitung ihrer Aktivitäten auf weitere Teile der Schweiz erlaubt.  

Seit dem gestrigen Tag hat myblueplanet daher eine neue Geschäftsführerin. Sabrina 

Herold (28) verfügt über einen Master of Science in International Business & 
Management von der Universität in Groningen und hat ihre Karriere in der Schweiz bei 

Credit Suisse im Global Marketing & Brand Communications begonnen. Im März 2018 

stiess sie als Volontärin im Bereich Kommunikation zu myblueplanet.    
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Kontakt  

Daniel Lüscher 
Präsident myblueplanet 
+41 79 303 02 17 
daniel.luescher@myblueplanet.ch 

 

Sabrina Herold 
Geschäftsführerin myblueplanet 
+41 78 6135727 
sabrina.herold@myblueplanet.ch 

 

Informationen und Bilder  

Bildlegende:  
Sabrina Herold, © Alexander Aeppli 

Weitere Bilder:  
https://www.flickr.com/photos/115673605@N04/albums 

Geschäftsbericht 2018:  
https://www.myblueplanet.ch/wp-content/uploads/2019/04/MBP_AR_18_0804_web.pdf 

 

 

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». 
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