
Mach mit - warum?

Bereits heute ist die Erde 0,8°C wärmer – und das hat schon weit mehr Schaden
angerichtet, als die Klimatologen erwarteten. Fast 50% des Arktis-Sommer-Polareises
sind verschwunden, es hat mehr Wasserdampf über den Ozeanen, somit heftigere
Hurrikane, die Dürren in Afrika häufen sich, die Gletscher werden in 50 Jahren fast weg
sein, und, und... 

Die UNO-Klimakonferenz von Paris Ende 2015 hat - immerhin ein Wendepunkt - ein
verbindliches Klimaziel von max. 2°C formuliert. Das wird aber nicht reichen: Der NASA-
Wissenschaftler James Hansen – der prominenteste Klimaforscher weltweit – sagt es
drastisch: „Selbst das Zwei-Grad-Ziel – führt langfristig in die Katastrophe“. In seinem
Buch „Storms of My Grandchildren“, zeigt er auf, welche Erde wir unseren Kindern und
Grosskindern hinterlassen, wenn es zu sich hochschaukelnden Effekten,  zum „point of
no return“ und gar zu plus 6°C kommt - es ist nicht auszudenken.

Uns über 60-jährigen, bleibt die Gewissensfrage: „Nach mir die Sintflut“? Oder doch:
Mitverantwortung übernehmen? Die Bewegung fürs Klima und für Gerechtigkeit - für
den sozialverträglichen Umstieg von Fossil-Energie auf erneuerbare Energien und nach-
haltige Mobilität - wird zu Unrecht nur als Aufgabe der Jungen gesehen. Erfolgreiche
„Grand Parents“-Bewegungen in den USA, Kanada, England, Frankreich, Norwegen,
Schweden usw. beweisen aber, das Stimme und Gesicht von uns Älteren der
Klimabewegung mehr Schub verleihen kann, denn aktive SeniorInnen haben Autorität,
und ihre generationsübergreifende Botschaft hat in der Öffentlichkeit Gewicht. 

Grand Parents for
Climate

Grands-parents pour le climat

Unsere „Grand parents pour le climat in
der Romandie sind bereits aktiv ...

 -   und gesamtschweizerisch?

Aktiv werden – beim Aufbau
mitwirken!

Bringe deine Erfahrung, dein Wissen,
deine Spontaneität ein – mit Hand und

Kopf!

Dass die globale Erwärmung unter Kontrolle kommt, ist die grösste
ethische Herausforderung unserer Zeit. 

Dafür müssen die Generationen zusammenspannen.

Mitglied

http://www.campaigncc.org/grandparents
http://gpclimat.ch/
http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=1467
http://grandsparentsclimatfrance.fr/


Hast Du das obige E-Mail schon geschrieben? Unternimm als Nächstes gleich Deine erste Aktion:

Unseren Kindern und Enkeln eine fossil-freie Zukunft!

Schon nur um maximal 2°C Erwärmung zu erreichen, müssen 80% der Kohle, Erdöl- und Gas-
Reserven unerreichbar weggeschlossen bleiben. Die fossilen Konzerne dürfen also kein Geld mehr 
für die Finanzierung von Lagerstätten-Erforschung, Tiefsee-Bohrungen, Fracking für Teer-Sande und 
Schiefer-Gase mehr erhalten! 

Andererseits: die Verpflichtungen vom Paris 2015 werden wirken und die Sonnen- und Windenergien 
beginnen schon weltweit zu boomen. In China übertrifft die neuinstallierte Kapazität der 
Erneuerbaren bereits die „Fossilen“. Deren Investitionen werden weltweit zu Verlustgeschäften und 
die Börsenwerte gehen in den Keller. 

Statt Investment ist Divestment erforderlich.

Ein nicht geringer Teil unserer Pensionskassenvermögen (und Nationalbank-, Versicherungs- und
Banken-Gelder) ist immer noch fossil angelegt.

Beteilige dich an der Online-Kampagne 
mein-geld-ist-sauber.ch 

- schreibe an die Player, die unsere Gelder anlegen
Eine Aktion unseres Partners

fossil-free.ch

Den fossilen Konzernen droht das Schicksal der Dinosaurier.

Mit dieser unserer Tatkraft wollen wir 
handeln. Nicht nur als Spendende für 
etwas Gutes, sondern wir wollen 
zusammenwirken – mit Hand, Fuss, 
und/oder mit Kopf.

Auch wenn Du „fast keine Zeit“ hast – 
melde Dich trotzdem! 

Jede(r) kann etwas Sinnvolles und 
Nützliches beitragen. 

Sende eine E-Mail-Botschaft, z.B. „Grand Parents: ja, ich bin interessiert! Nimm gleich 
persönlich Kontakt mit mir auf und/oder ich bin an einem ersten Treffen in der deutschen 
Schweiz interessiert, halte mich auf dem Laufenden“ an

sandro.leuenberger@bluewin.ch
oder 079 941 30 19

Sandro Leuenberger, 3006 Bern

Mach mit – wie?
Viele von uns kommen ins Pensionsalter und möchten die neue Musse, das Reisen, die 
Geselligkeit geniessen. Viele aber möchten darüber hinaus ihre freie Zeit, ihre Fähig-
keiten, ihr Wissen und ihre Erfahrung in den Dienst von Gesellschaft, Nachhaltigkeit, von 
Mitverantwortung für die zukünftigen Generationen, Natur und Erde stellen.

Grand Parents for Climate
Grands-parents pour le climat

GPclimat.ch

https://www.facebook.com/sandro.leuenberger.71
mailto:sandro.leuenberger@bluewin.ch
http://gpclimat.ch/
http://www.fossil-free.ch/
http://www.mein-geld-ist-sauber.ch/
http://fossil-free.ch/

