Unterstützt wird die Kampagne «Jede Schule zählt – Klimaschutz macht Schule!» an der Sekundarschule Gelterkinden von:
«Auch unsere Kinder und Enkelkinder
brauchen faire Chancen auf Bildung,
Arbeit und Leben. Wir wollen ihnen
unser Land so hinterlassen, dass
Natur, Bevölkerung und Wirtschaft
in einem Gleichgewicht stehen. Die
Sekundarschule Gelterkinden stellt
sich diesen Zukunf tsfragen.»
Thomas Weber, Vorsteher Volkswirt schafts- und
Gesundhe itsdirektio n Basel-Lan dschaft

«Die Natur brauch t Freirä ume, um
sich zu entfalt en. Die Vielfal t der
Natur als wertvo lle Lebensgrundlage soll erlebt werden können , nah
und alltägl ich. Auch das Schula real
der Sek Gelterkinden kann für neues Leben Raum bieten .»
Florence Brenzikof er, Nationalrä tin, Vizepräsid entin
Grüne Schweiz, Sekundar lehrerin

«Eine klimaf reundl iche Zukun ft
brauch t entsch lossen e Handlu ngen
von motivierten jungen Mensc hen.
Nur wenn die Schüle rInnen erfahren,
wie eine nachha ltige Lebensweise
aussie ht, können wir unser globales
CO2 -Ziel erreic hen: Ich freue mich
sehr, dass meine ehema lige Schule
sich dieser Aufgabe stellt.»

ge und unabhängige
MYBLUEPLANET ist eine gemeinnützi
mit gemeinschaftlichen
Schweizer Klimaschutzbewegung, die
weiz messbar senkt.
Aktionen den CO2 -Ausstoss in der Sch
rauchsreduktion, EffiziDazu setz t MYBLUEPLANET auf Verb
rgien. Im November 2006
enzsteigerung und erneuerbare Ene
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haften Organisationen und Unternehme

«Mir gäbe alles für
es guäts Klima!»
Jetzt sponsern un ter
klimaschu le.ch /gelterkinden

cher:
MYBLUEPLANET-Gründer Daniel Lüs

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 registriere dich jetzt auf
myblueplanet.ch und zeige, dass
dich die Zukunft unseres
blauen Planeten etwas angeht!
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Marie-Cla ire Graf, Mitglied Klimajuge nd,
Präsident in Schweize r Verband Studentis cher Organisationen für Nachhaltigkeit, UNO Klimabots chafterin

«Die Energie und eine intakte Umwel t
sind Schlüsselgrössen unsere r modernen Gesellschaft . Der schone nde
Umgan g mit den vorhan denen Ressou rcen sowie die Förderung von erneue rbaren Energien wird unser aller Leben
bestim men. Diesem Wegwe iser in die
Zukun ft sollte auch die Sekun darschule Gelterkinden folgen .»
Claudio Weichsel, Geschäfts führer Hasler und Reinle
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Für weitere Informationen:
ww w.klimaschule.ch
info @klimaschule.ch
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Klimaschutz macht Schule!
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Martin Rüegg, Schulrats mitglied, Gemeinde rat,
Gymnasia llehrer
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«Den nachhaltigen Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen zu lernen,
gehört zum Bildungsauftrag unserer
Schule. Nur wenn Lösungen aufgezeigt
werden, wenn durch Handeln das Mögliche zum Machbaren wird, ist unsere
Jugend auf die Zukunf t vorbereitet.»

