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Klimaneutrale Drucksachen ermöglichen
Menschen in Peru ein besseres Leben

Fotos: myclimate.org

Seit fünf Jahren setzt die Druckerei Bloch AG konsequent auf Klimaschutz und produziert
alle Drucksachen durch Kompensationsmassnahmen 100% klimaneutral. Damit wird das Klima
geschont und Familien in Peru erhalten ein besseres Leben.

In einer traditionellen peruanischen Küche liegen
Erkrankungen durch Rauch an der Tagesordnung.

Durch das Klimaschutzprojekt von myclimate "Effiziente Kocher in Peru" kommen viele peruanische Familien zu einer
holzsparenden und rauchfreien Kochstelle. Das schont das Klima und die Gesundheit der Bevölkerung.

Die Druckerei Bloch AG nimmt Umwelt
schutz ernst. Neben dem Einsatz von löse
mittelfreien Farben und dem konsequen
ten Recycling aller anfallenden Abfallstoffe
ist die Druckerei Bloch AG seit 2009 eine
vollständig klimaneutrale Druckerei. Wo es
möglich ist, werden Massnahmen ergrif
fen, um den Ausstoss an Kohlendioxid zu
vermeiden oder zu verringern.
Alle verbleibenden klimaschädlichen Emis
sionen der Druckerei Bloch AG werden in
Zusammenarbeit mit der Schweizer Klima
schutzorganisation myclimate kompen
siert. Das unterstützte Projekt «Effiziente
Kocher in Peru» kombiniert auf vorbildliche
und für myclimate typische Weise, Klima
schutz mit sozialem Engagement.

sehr ineffizient und verbrauchen grosse
Mengen an Holz.
Das Projekt von myclimate und microsol,
einer peruanischen Nichtregierungsorga
nisation, soll in erster Linie die Lebensbe
dingungen der lokalen Bevölkerung lang
fristig verbessern. Dies wird durch die
Einführung effizienter Kocher mit Kamin
ermöglicht. Zudem wird der nicht-nachhal
tig bewirtschaftete Holzbedarf gesenkt.
Das Projekt unterstützt die Sensibilisie
rungsarbeit und Schulung der Bevölkerung
im Umgang mit Ressourcen und Gesund
heit. Lokale Institutionen und Dorfbewoh
ner werden sowohl in Bau und Gebrauch
der Öfen ausgebildet, als auch auf den Ge
bieten Technologie, Gesundheit und Um
welt geschult. Dies führt zu einer Redukti
on der CO2-Emissionen, schützt den lokalen
Wald und verbessert die Gesundheit von
Frauen und Kindern.
Das Projekt ist mit dem internationalen
Gold-Standard für Klimaschutzprojekte
ausgezeichnet. Projekte mit dieser Aus
zeichnung verringern den Ausstoss von

Ein besseres Leben für Familien in Peru

Traditionellerweise wird in abgelegenen
Gegenden in Peru auf offenen Feuerstellen
im Haus gekocht. Da diese Kochherde über
keinen Kamin verfügen, leiden viele Frauen
und Kinder am dicken Rauch der traditio
nellen Kocher. Diese Kocher sind ausserdem
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Klimaemissionen sowie den Energiever
brauch und ziehen die lokale Bevölkerung
explizit in den Entscheidungsprozess mit
ein.

Klimaschutz mit weltweiter Wirkung

Mit solchen Projekten zeigt sich, dass durch
Umweltbewusstsein in einem Industrie
land wie der Schweiz, auch wirtschaftliche
Tätikeit einen direkten und nachhaltigen,
positiven Einfluss auf das Leben von Men
schen in ärmeren Gegenden dieser Welt
haben kann; und ausserdem hilft sie, das
Klima zu schützen. Die Druckerei Bloch AG
ist stolz darauf, ihren Beitrag dazu leisten
zu d
 ürfen. (dc)
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