
       
 
Bern, Winterthur, 21. April 2021      

Medienmitteilung 

Erste «Klimaferien-Challenge»: 2 Teams, 3 Tage und  
450 km durch die Schweiz 
 

Vom 23. bis 25. April 2021 organisieren MYBLUEPLANET und Agrotourismus 

Schweiz unter dem Motto «Ferien in der Schweiz» eine dreitägige Reise quer 

durch die Schweiz. Zwei 3er Teams starten von je einem Bauernhof in der 

Deutschschweiz und der Romandie und treffen sich nach verschiedenen Reise-

Etappen und Klima-Challenges am gemeinsamen Ziel. Das Team, das unterwegs 

die meisten Klimapunkte sammelt, gewinnt die «Klimaferien-Challenge». 

 

 

Gerade in den Zeiten von COVID-19 erkennen mehr und mehr Menschen, wie schön es 

sein kann, die Ferien in naturnaher Umgebung zu verbringen. Mit der «Klimaferien-

Challenge» wollen wir diese Entwicklung unterstützen und darauf aufmerksam 

machen, wie vielfältig das Ferienangebot auf den Bauernhöfen in der Schweiz ist. 

Damit möchten wir möglichst viele Menschen dafür begeistern, ihren nächsten Urlaub in 

der Schweiz zu verbringen. Zudem wollen wir den Menschen zeigen, wie einfach, schön 

und genussvoll es ist, klimaschonend zu reisen. 
Die Teams starten bei einem Partnerbetrieb von Agrotourismus Schweiz in der 

Deutschschweiz (Puurehof im Rüedi in Freienstein) und in der Westschweiz (Terre de 

Coeur in Chermignon d'en Haut). Das gemeinsame Ziel ist der Hof Muriboden in 

Riggisberg. Unterwegs besuchen die Teilnehmenden Bauernhöfe mit aussergewöhnlichen 

Unterkünften, wie beispielsweise einem Baumhaus. Während der Reise lösen die Teams 

verschiedene Klima-Challenges auf der ClimateActions App von MYBLUEPLANET, 

sammeln dabei Punkte und lassen die Zuschauer*innen mittels Bilder und Videos auf 

Social Media an ihrer Reise teilhaben. Die Zuschauer*innen können den Teams auf dem 

Instagram- und Facebook-Kanal von MYBLUEPLANET und PostAuto folgen. Zudem dürfen 

sie abstimmen, welche Challenges die Teams durchführen sollen. 
Egal, welches Geschlecht, Alter oder politische Einstellung: Die Teams sind wild 

durchmischt, denn der Klimawandel betrifft alle. Jedes Team besteht aus je einer oder 

einem Influencer*in aus dem Nachhaltigkeitsbereich, einer oder einem Drohnenpilot*in 

und einer oder einem ClimateCoach. 

 
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, die Teams auf den Teiletappen 

der «Klimaferien-Challenge» zu begleiten und darüber zu berichten oder beim 

Start- oder Schlussevent dabei zu sein. Für Bilder, Informationen und 

Interviewpartner*innen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Den Routenplan sowie die 

Adressen der einzelnen Reise-Etappen finden Sie im Anhang der E-Mail. 

Kontakt für weitere Informationen: Olivia Grubenmann (Kommunikation 

MYBLUEPLANET), olivia.grubenmann@myblueplanet.ch, +41 79 328 16 18. 

 

 

 

 

 

 

https://www.myblueplanet.ch/climateactions-app/


 

 

MYBLUEPLANET ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer 

Klimaschutzorganisation. Sie entwickelt konkrete Massnahmen für den Klimaschutz im 

Alltag und hat das Ziel, immer mehr Menschen für den aktiven Klimaschutz zu begeistern 

– «Gemeinsam aktiv für ein klimafreundliches Morgen». https://www.myblueplanet.ch/. 

Agrotourismus Schweiz wurde 2010 gegründet und ist die nationale Dachorganisation 

für agrotouristische Angebote in der Schweiz. Im Zentrum der Aktivitäten steht die 

Vermarktung von Übernachtungsmöglichkeiten, Veranstaltungen, Gästebewirtung und 

Oenotourismus auf Bauernhöfen. Agrotourismus Schweiz - Andreas Allenspach, 

Geschäftsführer, Brunnmattstr. 21, 3007 Bern. Tel. 031 359 50 30. 

andreas.allenspach@myfarm.ch. https://www.myfarm.ch/de. 
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