
 
Klima-Grosseltern Schweiz 

 
 
Klima-Grosseltern (gpclimat.ch)  -  Machen Sie mit! 

 
Klima-Grosseltern Schweiz (gpclimat.ch) ist ein unabhängiger Verein von Grosseltern fürs 
Klima. 
 
Wir bringen Grosseltern, Eltern, Tanten, Onkel und all jene Personen zusammen, die sich Sorgen um die 
Verschlechterung der Lebensbedingungen auf der Erde machen. 
 
Wir engagieren uns persönlich, damit unsere Nachfahren in einem Klima und mit Umweltbedingungen 
leben können, die eine stetige Lebenserneuerung erlauben. 
 
Mit unserer in der Romandie gegründeten Bewegung wollen wir schweizweit das Wissen über die Risiken 
der Klimaerwärmung weiterverbreiten und diese bekämpfen. 
 
Wir wollen insbesondere 

 unsere Mitbürger informieren 

 Politikerinnen und Politiker unter Druck setzen 

 unsere eigenen Ansichten und Verhaltensweisen verändern 

 Mut und Zuversicht verbreiten mit Beispielen eines lustvollen einfachen Lebensstils 

 die Solidarität zwischen den Generationen stärken 

 uns mit anderen, ähnlichen Gruppen auf der ganzen Welt verbünden 
 
Ob Sie nun Klima-Experte sind oder eben erst beginnen, die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf 
unsere Nachkommen wahrzunehmen, unsere Bewegung geht Sie etwas an! 
 
Wir müssen jetzt handeln. Wir sind entschlossen, müssen aber viele sein, um uns das nötige Gehör zu 
verschaffen. 
 
Es gibt lokale Gruppen und Arbeitsgruppen, in deren Kreis Sie aktiv in unserer Bewegung mitmachen 
können. 
 
Es ist auch möglich, Klima-Grosseltern Schweiz (gpclim.ch) einfach nur zu unterstützen. 
 
Wir erben die Erde nicht von unseren Vorfahren, sondern wir entleihen sie uns von unseren Kindern..... 

 
Darum: zögern Sie nicht, unterstützen Sie uns und werden Mitglied von Klima-
Grosseltern Schweiz (gpclimat.ch) ! 
 
Wir bitten wir Sie, sich wenn möglich direkt online auf gpclim.ch einzuschreiben! 
 
 
Weitere Informationen, Vereinsstatuten, Gründungstext, Einschreiben:        http://gpclimat.ch/de/ 
                                                                                                                Kontakt:        info@gpclimat.ch 
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Klima-Grosseltern Schweiz – Beitritt 
 

Wir bitten Sie, sich wenn möglich direkt online auf gpclim.ch einzuschreiben! 
 
Andernfalls senden Sie bitte Ihre Anmeldung an: 
 

 Postadresse: Grand-Parents pour le climat            1000 Lausanne 

 E-Mail:           adhesion@gpclim.ch 
 
 

□ Bitte hier ankreuzen, falls Sie Mitteilungen nur per Briefpost erhalten möchten 

 
 
 
Name:                                                                      Vorname: 
 
 
Strasse (inkl.Nr):                                                    PLZ:                  Ortschaft: 
 
E-Mail-Adresse:                                                      Tel-Nr.(Festnetz u. mobil) 
 
 
Datum:                                                                     Unterschrift: 
 
 
 
 

□ Ich melde mich als Mitglied des Vereins Klima-Grosseltern Schweiz an 
 
Aktivitglieder unterstützen den Verein durch aktive Teilnahme und finanziell – gemäss ihren 
Möglichkeiten. Sie beteiligen sich am Vereinsgeschehen durch Mitmachen bei einer 
Arbeitsgruppe, einer Regionalgruppe oder bei speziellen Anlässen. Sie verfügen über ein 
Stimmrecht bei den Generalversammlungen. 
 
Ich möchte mitmachen bei 

□ einer Arbeitsgruppe (solche sind im Entstehen begriffen, s. gpclimat.ch) 
□ einer Regionalgruppe 
□ anderen, spezifischen Aktivitäten 

 
Ich kann folgende, spezifische Fähigkeiten zur Verfügung stellen:  

□ ............ 
□ ............ 

 
             Ich habe folgende Interessen: 

□ .......... 
 

 
 
 

□ Ich möchte nur die NEWS abonnieren 
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