
 

Der dritte Dialogue on Science an der Academia 
Engelberg ist myclimate neutral! 
 
 
Der dritte Dialogue on Science  “Will 
climate change the world?” übernimmt 
Verantwortung für das Klima: Alle 
Treibhausgas-Emissionen, welche 
durch die Konferenz entstehen, werden 
mit einem Klimaschutz-Projekt der 
Organisation myclimate kompensiert. 
Schulen und Spitäler in Eritrea erhalten 
Solarsysteme zur Produktion von 
Warmwasser.   

 

Klimaveränderung 
Der Klimaschutz gehört zu den zentralsten Herausforderungen der globalisierten Welt. Der 
Flugverkehr, die Mobilität und andere Verbraucher fossiler Energieträger sind Mitverursacher 
der klimawirksamen Emissionen. Wissenschaftler haben errechnet, dass pro Person jährlich 
maximal 1.5 Tonnen CO2 emittiert werden sollten, um ein stabiles Klima zu garantieren – eine 
Menge, welche bereits auf einem einfachen Flug von New York nach Zürich emittiert wird! Der 
wirksamste Klimaschutz ist das Vermeiden von klimaschädigenden Emissionen an der Quelle. 
Nicht immer ist dies jedoch vollumfänglich möglich. 
  

Kompensation in Eritrea 
Der dritte Dialogue on Science übernimmt Verantwortung: Alle Treibhausgas-Emissionen, 
welche durch die Konferenz entstehen (Flüge, Auto- und Bahnfahrten, Verpflegung, Abfall) 
werden mit einem Projekt in Eritrea kompensiert. Zusammen mit einer lokalen Firma 
produziert myclimate 200 Solarkollektoren zur Wasserwärmung. Die Systeme werden an 
sechs Schulen und Spitälern installiert, welche damit nicht ihr Warmwasser nicht mehr mit 
klimaschädigenden Kerosin- oder Elektro-Geräten heizen müssen. 
  

myclimate Projekte – sorgfältig ausgewählt 
Die Projekte, welche mit dem myclimate ticket unterstützt werden, 
vermindern den Ausstoss von klimaschädigenden Gasen. Hohe 
Transparenz und nachweisbare, quantifizierbare Emissionsreduk-
tionen haben für myclimate höchste Priorität.  
Bei der Umsetzung der Klimaschutz-Projekte arbeitet myclimate 
eng mit erfahrenen Partnern in den jeweiligen Ländern 
zusammen. Diese lokal ansässigen Organisationen stellen sicher, 
dass die Projekte vor Ort gewissenhaft implementiert und 
überwacht werden. Alle Projekte sind nach den Regeln im CDM-
Mechanismus des Kyoto Protokolls entwickelt. Entweder sind die 
Projekte direkt unter dem CDM registriert, oder ein 
Zertifizierungsgremium aus unabhängigen Experten sichert die 
Qualität der Klimaschutz-Projekte. 



 

 
 
 

myclimate – eine junge schweizerische Initiative 
myclimate ist die Initiative für 
Klimaschutz im Flugverkehr. myclimate 
sensibilisiert die Öffentlichkeit und 
setzt sich für politische Lösungen in 
diesem Bereich ein.  
myclimate ist aus der ETH Zürich 
hervorgegangen und wird von 
Jungunternehmern mit Kompetenz und 
Engagement geleitet. Ideell wird 
myclimate von einem hochrangigen 
Patronatskomitee, fachlich von 
kompetenten Wissenschaftern und 
finanziell von Stiftungen, Fonds, 
Mitgliedern und Gönnern unterstützt. 
myclimate ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, den bewussten Umgang mit dem 
Fliegen zu fördern. 
 

Machen Sie mit! 
Sind Sie oft mit dem Flugzeug unterwegs? Planen Sie eine Veranstaltung, wo auch Sie die 
Verantwortung für unser Klima übernehmen möchten?  
Werden Sie Partner von myclimate! Viele Firmen, Reiseunternehmen und Veranstalter sind 
bereits überzeugt von unseren Klimaschutz-Projekten sowie unserem erstklassigen 
Kundenservice. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen! 
 
 

 
myclimate 
Bluntschlisteig 1 
Postfach  
CH-8027 Zürich 
Schweiz 

Tel. / Fax: +41 1 281 22 20 / 44 

info@myclimate.org 
www.myclimate.org 

 
  


