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Klimabündnis Österreich
Prinz-Eugenstraße 72/1.5
1040 Wien
Tel: 01/581 5881
Mail: office@klimabuendnis.at
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wird die Kampagne von Klimabündnis Österreich koordiniert.
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Die Klimameilen-Kampagne wurde 2002 vom Klima-Bündnis und dem
Verkehrsclub Deutschland (VCD) ins Leben gerufen und wird
seit 2003 vom Klima-Bündnis europaweit durchgeführt.
Insgesamt haben seither weit über 2 Mio. Kinder aus über 35 Ländern
mitgemacht und knapp 30 Mio. Grüne Meilen gesammelt. In Österreich
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Europaweit gemeinsam unterwegs:

Sammeln wir Klimameilen!
Eine Aktion für Kindergärten, Schulen
bis zur 7. Schulstufe und Freizeiteinrichtungen
Ein Beitrag zum Kinder-Umwelt-Gesundheits-Aktionsplan der WHO (CEHAPE)
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DAS ist eine Klimameile
Als Klimameile zählt jeder umweltfreundlich zurückgelegte Schul- oder
Kindergartenweg. Die verschiedenen Transportmöglichkeiten sind auf grünen
Stickern dargestellt. Im Rahmen der Klimameilen-Aktion sammeln Kinder
umweltfreundliche Wege, die sie in Form der entsprechenden Sticker in ihren
Sammelpass und auf das Sammelplakat
ihrer Klasse/Gruppe kleben können.

So machen Sie mit
als Bildungs- oder
Freizeiteinrichtung

1. Entscheiden Sie sich für einen Sammelzeitraum zwischen einer oder
mehreren Wochen.
TIPP: Die Europäische Mobilitätswoche
vom 16. bis 22. September bietet sich
dafür besonders an!

So machen Sie
mit als Gemeinde:
1. Aktivieren Sie die Bildungseinrichtungen in Ihrer
Gemeinde/Stadt zur Teilnahme.
2. Unterstützen Sie die Kinder z.B.
durch:

2. Bestellen Sie über das Online-Bestellformular auf der Website Sammelpässe und Sticker für jedes Kind und
ein Sammelplakat pro Gruppe (kostenfrei außer Versandkosten).
TIPP: Holen Sie sich Aktionsideen,
Unterrichtsimpulse u. v. m., um die
Sammelwoche(n) thematisch zu begleiten. www.klimameilen.at

• persönliche Begleitung auf
dem Weg zur Schule oder in den
Kindergarten

3. Tragen Sie Ihr Sammelergebnis online
ein und sehen Sie sich tagesaktuell
den Gesamt-Meilenstand an.

• Einrichten von Elternhaltestellen
oder Einführen des Pedibus

4. Verfolgen Sie Ihre gesammelten Klimameilen auf der Reise zur nächsten
UN-Klimakonferenz.

• eine festliche Veranstaltung zur
Feier des Sammel-Ergebnisses
• begleitende Pressearbeit
(Textvorlagen auf
www.klimameilen.at)

www.klimameilen.at

Mitmachen lohnt sich
… für die fleißigsten SammlerInnen Österreichs: Diese werden jeweils vor den Sommerferien und nach Ende der Sammelaktion im
November ermittelt und erhalten tolle Preise für
ihren Eifer.
… für jede teilnehmende Einrichtung: Sie
erhalten ein kleines Dankeschön und Ihre Meilen
reisen zur UN-Klimakonferenz, wo sie mit Klimaschutzwünschen der Kinder an VertreterInnen
des UN-Klimasekretariats übergeben werden.
… für die Gesundheit: Aktive Schul- und Kindergartenwege aktivieren Körper und Gehirn, verbessern die Konzentrationsfähigkeit und wirken
sich positiv auf die Stimmung der Kinder aus.
… fürs Klima: Klimafreundlich unterwegs sein
– mit eigener Muskelkraft oder im Öffentlichen
Verkehr – bedeutet weniger Autos, weniger
CO2-Emissionen und ein besseres Klima.

In unserem Land wird jedes
5. Kind mit dem Auto zur
Schule gebracht. Das wollen wir
ändern: Unsere #mission2030,
die österreichische Klima- und
Energiestrategie, setzt gezielt
auf klimaschonende Mobilität.
Mit der Klimameilen-Aktion
stärken wir das Bewusstsein
für umweltfreundliche Alternativen wie öffentliche Verkehrsangebote, Radfahren oder zu
Fuß gehen. Es lohnt sich, alte
Gewohnheiten zu hinterfragen –
so kann jede und jeder Einzelne
einen wertvollen Beitrag zum
Klimaschutz leisten.
Elisabeth Köstinger
Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus

