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Zum zweiten Mal feierte heute die Initiative «Klimapioniere» das grosse Klimafest: In 

der Umwelt Arena in Spreitenbach trafen sich rund 80 Schulklassen aus der ganzen 

Schweiz, die im Schuljahr 2011/2012 als Klimapioniere aktiv waren. Als Dankeschön für 

ihren Einsatz lernten die 7-16-jährigen Schüler ihr grosses Vorbild kennen, den Projekt-

paten und  Solar Impulse-Piloten Bertrand Piccard. 

 

Seit Beginn der Swisscom-Initiative «Klimapioniere» im September 2010 haben rund 

6'300 Schüler aus der Deutsch- und der Westschweiz insgesamt mehr als 270 Klima-

schutzprojekte umgesetzt: Sie haben sich unter anderem klimafreundliche Freizeitbe-

schäftigungen gesucht, Velo-Einkaufsdienste angeboten, mit erneuerbaren Energien 

experimentiert oder auf einem Solarkocher gekocht. «Wir haben die Initiative im Rah-

men unseres Umweltengagements lanciert, um Kinder und Jugendliche für den Klima-

schutz zu begeistern und zu sensibilisieren», sagt Kathrin Amacker, Leiterin der Unter-

nehmenskommunikation bei Swisscom.  

 

Klimapioniere von morgen treffen Klimapioniere von heute 

Am heutigen Klimafest in der Umwelt Arena Spreitenbach trafen rund 1’500 junge 

Klimapioniere den Projektpaten und Solar Impulse-Piloten Bertrand Piccard. Er ehrte die 

Schüler für ihren Einsatz für die Umwelt und das Klima. Wie bereits im Vorjahr wurde er 

von den jungen Klimaschützern begeistert empfangen. «Pioniergeist ist heute wichtiger 

denn je. Wir müssen lernen, über die Grenzen hinaus zu denken, um neue Lösungen für 

die enormen Aufgaben unserer Zeit zu finden», so Bertrand Piccard über seine Motivati-

on, Teil der Initiative «Klimapioniere» zu sein. 

 

Begeistert, Teil der Initiative zu sein, sind auch die Klimapioniere selbst. «Gut, gibt es 

Klimapioniere. Nun weiss ich, dass es gut ist, wenn ich mit dem Velo in die Schule fahre», 

so eine 11jährige Schülerin aus Horw bei Luzern. 

 

Weitere Highlights 

In einer Slideshow wurden alle Projekte des vergangenen Jahres zusammengefasst und 

gelobt. Ein weiterer Höhepunkt des Klimafests war der aufsteigende Schweizer Rapper 



 

Knackeboul, der die Klimapioniere mit einer Weltpremiere überraschte: Gemeinsam mit 

einigen Klimapionieren hatte er einen Klimarap komponiert, einstudiert und aufgenom-

men, der am Klimafest erstmals gespielt wurde. Durch das Klimafest führte der bekannte 

Fernsehmoderator und Kinderliedersänger Ueli Schmezer. 

 

«Klimapioniere» ist eine Initiative von Swisscom sowie den Partnern Solar Impulse und 

der Klimaschutzorganisation myclimate und steht unter dem Patronat des Bundesamts 

für Umwelt BAFU. 

 

Das Klimafest im Internet 

Details zu den umgesetzten Klimaschutzprojekten finden Sie unter 

http://www.klimapioniere.ch/projekte/ubersicht/alle. Erste Bilder vom Klimafest stehen ab 

16 Uhr online auf http://www.klimapioniere.ch/medien/medienmitteilungen/ zur Verfü-

gung. 

 

 

 

Für weitere Informationen und Interviews kontaktieren Sie bitte 

Kathrin Dellantonio, Mediensprecherin myclimate 

kathrin.dellantonio@myclimate.org, Tel. +41 44 500 43 50 (während dem Klimafest er-

reichbar unter +41 77 418 56 31) 

 

Initiant:   www.swisscom.ch  

Projektpartner: www.solarimpulse.com  

    www.myclimate.org 

    www.bafu.admin.ch  
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