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Büro für Unterstützung des Klimastreik 
 
 
Das Büro für Unterstützung des Klimastreik ist ein Kunstprojekt und unterstützt -wer hätte es 
gedacht- den Klimastreik.  
 
 
National-, Regional- und Lokalgruppen sowie einzelne Mitglieder des Klimastreiks können dem 
Büro Aufträge verschiedenster Art geben. Die Aufträge sollten mit dem Klimastreik zu tun haben. 
 
 
Auftrag, Umfang, Fristen, etc. werden schriftlich oder mündlich besprochen. Arbeits-, Liefer- oder 
sonstige rechtlich bindende Verträge gibt es nicht. Abmachungen werden auf Vertrauensbasis 
getroffen. Es gibt ein Auftragsformular, über welches Aufträge online eingereicht werden 
können. 
 
 
Das Büro hat keinen festen Standort, erstmals eröffnet, wird es im Kunstraum Egg während der 
Ausstellung Klimainfarkt. 
https://kunstraumegg.ch/  
Hier wird das Büro dann für sieben Wochen während unregelmässiger aber jeweils im Voraus 
kommunizierten Öffnungszeiten unterhalten. 
 
 
Wenn möglich, erledigt das Büro seine Arbeit in den Büroräumlichkeiten (in diesem Fall im 
Kunstraum Egg). Bei Bedarf können Mitarbeiter*innen des Büros auch Aufträge an externen 
Orten erledigen. 
 
 
Das Büro hält es für sinnvoll, in erster Linie für die Ortsgruppen in der Umgebung des jeweiligen 
Büro-Standortes zu arbeiten. Bei Kapazität nimmt das Büro aber grundsätzlich Aufträge des 
Klimastreiks aus der ganzen Schweiz an.   
 
 
Das Büro handelt auf Anweisung des Klimastreiks, gibt keine Auskünfte im Namen des 
Klimastreiks, kommuniziert nur bei explizitem Auftrag und nach Absprache mit dem Klimastreik 
in dessen Namen.  
 
 
Das Büro hat zurzeit kein Budget. Bei Materialkosten ist es auf das Budget des Klimastreiks 
angewiesen. 
Das Büro probiert eigene Gelder aufzutreiben (Spenden, Kulturförderung, …). 
Das Büro arbeitet unentgeltlich, da es davon ausgeht, dass der Klimastreik Schweiz kein Geld 
hat, um Arbeit zu bezahlen.  
Die Mitarbeiter*innen erfassen ihre Arbeitszeit und das Büro probiert von eventuell bekommenen 
Geldern die Mitarbeiter*innen zu bezahlen. 
 



Das Büro mit seinen momentanen Mitarbeiter*innen sieht sich befähigt, Aufgaben in folgenden 
Bereichen einigermassen professionell auszuführen (Liste nicht abschliessend): 
 
Am Computer: 
Daten eintöggelen, Zeugs archivieren, Statistiken führen, Social Media Zeugs, Mails 
beantworten 
 
Gestalterische Arbeiten: 
Zeugs designen und produzieren (Flyer, Plakate, Streikschilder, Transpis, Shirts, Stickers), 
Texte schreiben, Fotos bearbeiten, Filme schneiden 
 
Fleissarbeiten: 
Briefe, Flyer, Infoblätter, etc. drucken, einpacken, beschriften, verschicken 
 
Handwerkliche Arbeiten: 
Streikschilder und Transpis reparieren, neue basteln,  
 
Recherchearbeiten: 
Texte (journalistisch, wissenschaftlich, philosophisch, literarisch, juristische etc.) lesen, 
zusammenfassen, rezensieren.  
 
Fleissarbeiten: 
Briefe, Flyer, Infoblätter, etc. drucken, einpacken, beschriften, verschicken 
	


