
Umweltgruppe KZU

Wer sind wir?

Wir sind eine Gruppe von rund 10 Schüler*innen 

aus allen Klassestufen, die sich mit den 

Klimabewegungszielen identifizieren. 

Jedoch wollen wir einen Schwerpunkt auf die 

direkte Umsetzung hier an der KZU setzen.

NATURSCHUTZ – KLIMA - NACHHALTIGKEIT

Was machen wir?
Wir vermitteln Wissen, 
diskutieren, 
schaffen Aufmerksamkeit
für die Themen,
geben  Lösungen & 
Tipps für ein umweltbewusstes
Leben im eigenen Alltag weiter,
organisieren Events,
informieren euch über Events & 
Aktionen vom Klimastreik 

Wir freuen uns über neue Mitglieder*innen, die neue 

Ansätze und Ideen einbringen! :) 

Ihr dürft aber auch gern einfach mal vorbeischauen…

Wieso machen wir das?

Wir haben 1 Welt, die wir Menschen immer mehr zerstören, ausbeuten und verschmutzen, so dass das Leben auf ihr 

irgendwann nicht mehr möglich sein wird. Wir sind in einer Klimakrise. Bevor es die Bevölkerung hier in der Schweiz trifft, 

werden Menschen und Tiere in anderen Länder ihren Lebensraum und ihre Ressourcen verlieren, obwohl sie weniger zum 

Klimawandel und der Umweltverschmutzung beitragen, als wir. Wir reichen Länder tragen mit unserem Verhalten und 

Konsum viel, viel mehr zu alldem bei. So ist bei uns in der Schweiz der Verkehr (ohne internationalen Flugverkehr) für 30% 

der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. In den kommenden Jahrzehnten wird der Meeresspiegel um mindestens 50 cm 

ansteigen und wenn wir so weitermachen sogar noch mehr. Das wird enorme Auswirkungen haben, so wird auch das Klima 

in der Schweiz immer trockener, heisser und schneeärmer werden und wir werden künftig mit härteren Niederschlägen zu 

kämpfen haben. Daneben darf uns auch das Tierwohl nicht egal sein. Weltweit leben 70% unserer Farmtiere in unwürdigen, 

engen Käfigen ohne Auslauf. Wir müssen etwas ändern! Jetzt! Alle zusammen!

Greta Thunberg berichtet eindrücklich darüber in einem Lied der «The1975» und in ihrem Video zum Tag der Biodiversität: 

• https://www.youtube.
com/watch?v=vyqYA0N5cy
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Kontakt: 
Mail; umweltgruppe@kzu.ch

Insta;  kzu-umweltgruppe
QR-Code; um in die WhatsApp-

Gruppe einzutreten

Wann und Wo treffen wir uns?
Im Moment machen wir unregelmässige (Teams-)
Sitzungen. Immer wenn’s eine braucht…


