
Mobilitäts-Contest mit Pat Burgener 
zum Schweizer Overshoot Day vom 13. Mai 

Schon am 13. Mai 2022 ist der Schweizer Overshoot Day. #MoveTheDate Switzerland 
lanciert zu diesem Anlass einen Contest zum Thema zukunftsfähige Mobilität mit dem 
Snowboard-Profi Pat Burgener als Botschafter.

Am 13. Mai ist der Schweizer Overshoot Day. Das Datum markiert den Tag im Jahr, ab 
dem die Bevölkerung mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde pro Kopf nachliefern kann. 
#MoveTheDate Switzerland hat sich zum Ziel gesetzt, den Overshoot Day auf Ende Jahr 
zu verschieben und lanciert daher eine Aktionskampagne, die einen bestimmten Aspekt 
unseres Ressourcenverbrauchs näher in den Fokus rückt: 2022 dreht sich alles um 
zukunftsfähige Mobilität, also um die Fragen, welche Entwicklungen und Innovationen 
heute existieren und morgen Fuss fassen könnten. 

Als Mobilitäts-Ass, das auf beinahe jedem Fortbewegungsmittel eine gute Figur macht, 
zeigt der Snowboardprofi und Musiker Pat Burgener als Botschafter clevere Ideen zu 
Mobilität und Ressourcenverbrauch. 
Der Mobilitäts-Contest besteht aus 4 Challenges für Pat Burgener – das Ziel ist jeweils 
gesetzt, das Verkehrsmittel wird per Community-Voting bestimmt. Mitmachen können alle: 
Der Contest startet am 13. Mai auf den Social Media Kanälen von #MoveTheDate Switzerland. 
Zukunftsfähige Mobilität, so die Message, ist etwas, was uns alle angeht – und auch richtig 
Spass macht!

Mehr zum Schweizer Overshoot Day: Berechnet wird der Stichtag des Schweizer 
Overshoot Day jedes Jahr vom Schweizer Wissenschaftler, Dr. Mathis Wackernagel und 
seiner Forschungsorganisation, dem Global Footprint Network. 

Mehr zu #MoveTheDate Switzerland: #MoveTheDate Switzerland wurde im Oktober 2019 
lanciert und wird durch den Migros-Pionierfonds ermöglicht. Seitdem wächst die aktive 
Community rasant an. Hacks zum selber Ressourcen schonen und innovative Gründer:innen-
Geschichten zeigen: Die Schweiz ist voll von cleveren Ideen und Unternehmen.

Mehr zum Migros Pionierfonds: Der Migros-Pionierfonds sucht und fördert Ideen mit 
gesellschaftlichem Potenzial. Er ermöglicht Pionierprojekte, die neue Wege beschreiten und 
zukunftsgerichtete Lösungen erproben. Der wirkungsorientierte Förderansatz verbindet 
finanzielle Unterstützung mit coachingartigen Leistungen. Der Migros-Pionierfonds ist Teil 
des gesellschaftlichen Engagements der Migros-Gruppe und wird von Unternehmen der 
Migros-Gruppe mit jährlich rund 15 Millionen Franken ermöglicht. Weitere Informationen: 
www.migros-pionierfonds.ch
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Die Schweizer Anbieterin für hochwertige Travel- & 
Outdoorausrüstung liefert nicht nur das Miet-Mate-
rial, das Pat für seine Challenge in den Lenzerheider 
Bergen braucht – wenn etwas kaputt geht, hilft uns 
auch ihr patenter Reparaturservice. So meint Transa:

«Draussen bewegen, das ist unser Ding: ob auf Wan-
derwegen, mit Ski oder Velo, Rucksack oder Packraft. 
Damit deine Outdoor-Ausrüstung möglichst lange 
lebt, hegen, pflegen und reparieren wir sie in unse-
ren hauseigenen Reparatur-Centern. So hast du mög-
lichst lange Freude an deinen Begleitern. Also: Raus. 
Aber richtig.»

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach 
B reist trifft sie an: k kiosk, avec und Press & Books. 
In Zukunft werden wir unterwegs vielleicht vermehrt 
ohne zu überlegen auf Mehrweg setzen. So meint 
Valora: 
«Als führende Foodvenience Anbieterin ist Valora 
überall dort, wo Menschen unterwegs sind. Wir er-
mutigen unsere Kundinnen und Kunden mit kleinen 
alltäglichen Aktionen dazu, unterwegs ihren Beitrag 
gegen die Ressourcenverschwendung zu leisten. 
Wir engagieren uns bei #MoveTheDate Switzerland, 
weil wir von der Rohstoffproduktion bis zur Entsor-
gung nach Wegen suchen, sämtliche Treibhausgas-
emissionen bis ins Jahr 2050 zu eliminieren.»

Der Schweizer Dr. Mathis Wackernagel ist Präsident 
des Global Footprint Network – und unser wissen-
schaftlicher Partner, wenn es um Fragen rund um die 
Berechnung des Schweizer Overshoot Day geht.

«Die Art, wie wir uns bewegen bestimmt den Overs-
hoot Day mit. Hätten wir weltweit bessere Velo-In-
frastrukturen, würde das zu einem vermehrten Um-
stieg auf den Drahtesel führen. So könnten wir das 
Welt Datum 9 Tage nach hinten verschieben. In der 
Schweiz, mit hohem Autoanteil, ist das Potential 
noch grösser.»

In Lenzerheide warten Natur und Berge direkt vor 
unseren Türen. Der Destinationspartner zeigt, dass 
manche Reisen in die Ferne gar nicht nötig wären. So 
meint Lenzerheide: 
«Warum müssen wir immer weiter und höher gehen, 
wenn das Schöne doch so nahe liegt? Wir als Ferien-
region sind uns unserer Verantwortung bewusst und 
machen mit dem «Lenzerheide Space Walk» darauf 
aufmerksam. Gemeinsam mit #MoveTheDate Swit-
zerland wollen wir den Overshoot Day nach hinten 
schieben, unsere einzigartige Natur erhalten und 
Möglichkeiten für ein umweltfreundliches Leben auf-
zeigen.»

«Als Programm des Bundesamtes für Energie unter-
stützt EnergieSchweiz freiwillige Massnahmen und 
Konzepte in den Bereichen Energieeffizienz und er-
neuerbare Energien.»
Bei der Mobilität spielt auch Energie eine grosse Rol-
le. Durch einen bewussten und effizienten Umgang 
und durch die Nutzung von Energie aus erneuerba-
ren Energiequellen bewegen wir uns in Richtung zu-
kunftsfähige Mobilität.

Als wichtiger Anbieter auf dem Markt für eBike-Sys-
teme steht Bosch eBike Systems für eine technolo-
gische Innovation, die es uns ermöglicht im Alltag 
nachhaltig unterwegs zu sein. So meint Bosch eBike 
Systems: 
«Wir unterstützen #MoveTheDate Switzerland, weil 
Nachhaltigkeit uns alle angeht. Jeder kann dazu bei-
tragen, Ressourcen zu schützen und Emissionen zu 
reduzieren – aus Respekt gegenüber der Welt, der Na-
tur und der nächsten Generation. Gerade im Verkehr: 
Mobilität verursacht mehr als ein Fünftel aller CO2-
Emissionen weltweit. Elektromobilität ist eine Alter-
native, welche einen Beitrag leisten kann, diesen Wert 
zu senken – und darauf wollen wir gemeinsam mit 
#MoveTheDate Switzerland aufmerksam machen.»  

Unsere Partner:innen bei der Aktionskampagne Mobilität:
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