Unterstützt wird die Kampagne «Jede Zelle zählt – Solarenergie
macht Schule!» an der Sekundarschule Rafz von:
«Wer Leben denkt, denkt selbstverständlich auch Zukunf t. Und
Zukunf t gibt es nur mit und nicht
gegen unsere natürliche wie auch
menschliche Umwelt.»
Fritz Hauenste in
Präsident FDP Rafz
Präsident Gewerbeverein Rafzerfeld

«Der Überga ng in ein nachha ltiges
Energiezeita lter gehört zu den
grösst en gesellschaftlichen Herau sforderungen unsere r Zeit. Mit diesem
Projekt wollen wir die Jugend lichen
sensib ilisiere n, bewusster mit Energie
umzug ehen und sich für den Klimaschutz zu engag ieren.»
Kurt Altenburg er,
Gemeinde präsident Rafz

«Eine sichere und bezahlbare
Stromversorgung ist für die Zukunf t
unseres Landes von zentraler Bedeutung. Dazu leisten die erneuerbaren
Energien einen wichtigen Beitrag.»
Hans Rutschma nn,
Alt-Kanto nsrat und Alt-Geme indepräsi dent

«Es gehört in den Schula lltag, mit den
Schüle rinnen und Schüle rn Theme n
wie Klimawandel, Nachha ltigkei t und
Alterna tivene rgien zu bespre chen.
Schön, dass es nicht «nur» beim Reden
bleibt. Wir sind es den nächst en
Genera tionen schuld ig, sie diesbe züglich zu sensib ilisiere n und etwas
zu veränd ern. Dies können wir nur,
wenn wir bei uns selber anfang en»
Nadine Baschung ,
Sekundar lehrerin Rafz
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Grossen
«Wir zeigen im Kleinen, was im
t viele
machbar ist. Ziel ist es, möglichs
chen
Menschen für einen klimafreundli
Lebensstil zu gewinnen.»
«Wenn viele bei
unseren einfach
umsetzbaren Aktionen
mitmachen, können wir
viel bewegen.»

myblueplanet ist nur dank des
Engagements zahlreicher
freiwilliger Helfer/- innen möglich.
Also registrier dich jetzt auf
myblueplanet.ch und zeig, dass
dich die Zukunft unseres
blauen Planeten etwas angeht!
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Mit sonnigem Dank
René Gantner,
Schulleiter Sekundarschule Rafz
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