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3 Challenges
6 Projects



“Less waste - more 
respect”



Schweini & Mr. Bird 
Social Engagement

Campaign



Shopper 
Empowerment



Wie mache ich meine City 
“Cooler”?



Geo-Crowdfunding



Green Box



Ein Upgrade für Basel -
Wie machen wir den 

Stadtverkehr noch grüner



Moving Concert



Share a Ride



Testimonials



“Danke für das Möglichmachen des Climathons und für euer 
Engagement! Und dass ihr immer ein offenes Ohr für uns 

hattet. Es war eine tolle Erfahrung mit einer gemeinsamen 
Challenge dabei zu sein, insbesondere da es dem Austausch 

auch zwischen uns geholfen hat. ”



“Getting to know my team was amazing 
and coming up with an idea together in 

such a short time was one of the highlights 
of this event”



“It was a pleasure to take part in the 
Climathon and it is also great to 
have a project to work on. It is 

incredible to be working with people I 
have never met! and I am sure that it 

will lead to more”



“Connecting with the local community on 
topics of shared interest was priceless for 

me. I love the topic and enjoyed the 
hackathon”



“Ich bin absolut begeistert, wie 
reibungslos alles geklappt hat. 

Auch ohne eure hilfreiche Video-
Erklärung, war alles 

verständlich und easy mit 
Veertly und Slack. Und auch 
wenn man mal technische 

Probleme hatte, gab es immer 
mehrere Personen, die mir 

geholfen haben oder hätten 
oder sogar von sich aus auf 

mich zugekommen sind”



“It was my first experience of an 
interactive online event that size, 
was really interesting!!! My team 

still has not met in person, and yet 
we have happily planned a start-
up! Unthinkable event 8 months 

ago. COVID is not all bad!”



“Mein persönliches Highlight des Events 
waren all die tollen Ideen, die entstanden 

sind und coole Leute zu treffen!”



“Die Beratung durch die Experten war 
sehr hilfreich und fand auf eine 

angenehme Art statt. Super, dass so 
viele, die sich wirklich mit dem Thema 
auskannten, zur Verfügung standen”



Stay tuned for what will 
come in 2021!

climathon.basel@impacthub.net


