https://www.nau.ch/news/videos/klimastreik-erhalt-unterstutzung-der-klima-grosseltern-65491361

Klimastreik erhält Unterstützung der Klima Grosseltern
Nach den Jugendlichen am Klimastreik werden jetzt auch die Grosseltern laut. Die
«Klima-Grosseltern Schweiz» will seine Enkel im Kampf fürs Klima unterstützen.

Das Wichtigste in Kürze


Am 15. März findet der nächste grosse Klimastreik in der Schweiz statt.



Neu erhalten die Schüler auch Unterstützung vom Verein «Klima-Grosseltern».



Der Verein besteht schon länger in der Westschweiz, neu nun auch in der
Deutschschweiz.

Die Klima-Bewegung wird längst nicht mehr nur von Jugendlichen getragen. Nach den etlichen
Klimastreiks wurden einerseits viele Politiker auf den Plan gerufen. Andererseits auch die
Grosseltern.
Seit Längerem schon existiert der Verein «Klima-Grosseltern Schweiz» in der Westschweiz.
Nun gibt es auch eine Deutschschweizer Fraktion.

Berühmtes Aushängeschild der Westschweizer Klima-Grosseltern ist Chemie-Nobelpreisträger
Jacques Dubochet, hier an einem Klimastreik im Februar in Lausanne. – Keystone

Mitverantwortlich dafür ist der pensionierte Arzt René Jaccard. Er sagt: «Wir engagieren uns
grundsätzlich dafür, dass die schon gestartete Klimaveränderung nicht überbordet.»
Eltern haben weniger Zeit als Grosseltern
Der Verein will allen Grosseltern, Tanten, Onkeln oder übrigen Personen eine Stimme geben.
Allen, die sich um die Zukunft ihrer Nachkommen sorgen.
Da die Eltern der streikenden Schüler kaum Zeit hätten, wollen die Grosseltern in die Bresche
springen.

Die Klima-Grosseltern sorgen sich um die Zukunft ihrer Nachkommen. dpa/AFP/Archiv
«Wir sind nicht einverstanden damit, dass wir unseren Kindern und Grosskindern ein
Schlamassel hinterlassen, welches wir selber mitverursacht haben.»
Der Verein ist in der Deutschschweiz zwar erst in der Entstehung. Doch ein wichtiges Ziel sei
der Austausch mit dem Jungen.

Grosseltern machen beim grossen Klimastreik mit
Es sei richtig, dass die Jungen mit ihren Forderungen an die Grenzen des Möglichen gehen.
Daher nehmen die Klima-Grosseltern Schweiz auch am nächsten grossen Klimastreik vom 15.
März teil.
Wobei: «Streiken können wir gar nicht, wir haben ja gar keinen Beruf mehr!»

Das ganze Interview mit René Jaccard, Klima-Grosseltern Schweiz.

https://youtu.be/VJ9iv9R3fT0

