Pressemitteilung

Herolé Reisen unterstützt Klimaprojekte
Mit 10 . 0 0 0 Eur o unt er s t üt z t Her o l é R eis en (w w w . her o l e. de) a l s ein
Ha upt s po ns o r da s m ycl im a t e-B il dungs pr o jekt „ Ener gie- und K l im a pio nier e“
und w il l s o m it S chül er n a uf da s Them a U m w el t - und K l im a s chut z
a ufm er ks a m m a chen.
Dresden, 03. Juni 2015 Wer auf Reisen geht, vergrößert seinen ökologischen Fußabdruck.
Das weiß auch Herolé Reisen, einer der führenden Anbieter von Klassenfahrten. Daher
ist das Dresdner Unternehmen ab sofort Partner von myclimate. Die gemeinnützige
Organisation engagiert sich seit 2002 für den Klimaschutz. Herolé Reisen ist zudem ein
Hauptsponsor des aktuellen Bildungsprojektes „Energie- und Klimapioniere“ von
myclimate, neben dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, das im Juni 2015 in
Baden-Württemberg startet. „Klimaschutz war immer ein Anliegen von Herolé Reisen,
denn als Anbieter von Gruppenreisen sind wir uns unserer besonderen Verantwortung
gegenüber der Umwelt bewusst“, sagt Carsten Herold, einer der Geschäftsführer von
Herolé Reisen. Mit „Energie- und Klimapioniere“ möchte myclimate Schüler aus BadenWürttemberg über den Klimaschutz informieren, sie zu eigenen Klimaschutzprojekten
inspirieren und sie dabei begleiten. Neben Baden-Württemberg gibt es dieses Projekt
auch in der Schweiz und es soll auch auf andere Bundesländer ausgeweitet werden.
Als Partner von myclimate fördert Herolé Reisen aber nicht nur das aktuelle
Bildungsprojekt. Das Unternehmen unterstützt – zusammen mit den Teilnehmern seiner
Gruppenreisen – auch ein myclimate-Projekt für eine umweltfreundliche
Trinkwasseraufbereitung an Schulen in Uganda. Die Herolé-Teilnehmer haben die
Möglichkeit, ihre Reise durch ihre Spenden CO2-neutral zu gestalten. Für eine
Klassenfahrt mit dem Bus reicht dafür z.B. schon eine Klimapauschale von 3 Euro pro
Teilnehmer aus. Das Geld fließt dann in die Finanzierung des Trinkwasserprojekts. „Wir
möchten die Schulklassen, die mit uns verreisen, für den Klimaschutz sensibilisieren und
dazu animieren, sich auch selbst aktiv für die Umwelt einzusetzen. Ein Projekt an einer
Schule fanden wir da passend“, sagt Franz Olender einer der Geschäftsführer von Herolé
Reisen.

Ü ber m ycl im a t e:
Wer? Ein Team von Experten, die weltweite Klimaschutzprojekte durchführen.
Was? myclimate engagiert sich als gemeinnützige Organisation durch Bildung,
Beratung und CO2-Kompensation in hochwertigen internationalen
Klimaschutzprojekten.
Web: www.myclimate.de
Ü ber „ Ener gie- und K l im a pio nier e“ :
Wer? myclimate mit Schülern der 5. – 10. Klassen an allgemeinbildenden Schulen in
Baden-Württemberg
Was? Schulklassen realisieren ihre eigenen Klimaschutzprojekte und werden für das
Thema sensibilisiert
Web: www.herole.de/myclimate
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Ü ber da s Pr o jekt z ur Wa s s er a ufber eit ung in U ga nda :
Wer? myclimate, in Zusammenarbeit mit der lokalen NGO Ecotrust (The Environmental
Conservation Trust of Uganda)
Was? Über spezielle Systeme wird Wasser emissionsarm aufbereitet. So werden die
Schulen auf eine umweltfreundliche Weise mit sauberem Trinkwasser versorgt.
Web: http://de.myclimate.org/de/klimaschutzprojekte/projekt/ugandawasser-7192/
http://de.myclimate.org/de/klimaschutzprojekte/projekt/uganda-wasser-7192/

Üb er Herolé Reisen
Das Unternehmen mit Sitz in Dresden wurde 2002 gegründet und ist heute einer der größten
Anbieter von und Spezialist für Klassenfahrten in Deutschland. Dafür sprechen auch über 90.000
Teilnehmer, die 2014 mit Herolé Reisen auf Klassenfahrt gegangen sind. Mit der
unternehmenseigenen Flotte von 17 modernen Reisebussen werden die 120 Reiseziele in 25
Ländern in ganz Europa angesteuert. Im April 2015 wurde Herolé Reisen als eines der fünf besten
Unternehmen in Sachsen ausgezeichnet.
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