
- 1 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2017  
Verein zur Förderung der  

Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz 
  



- 2 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte an unsere Leser*innen: Entschuldigen Sie Doppelspurigkeiten im 
folgenden Jahresbericht. Der Redaktion war wichtiger, den Blick von allen 
Beteiligten im Original stehen zu lassen, als einen à tout prix schlanken Bericht 
abzugeben. Nun wünschen wir erspriessliche und anregende Lektüre! 
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Vereinsvorstand 
An der Mitgliederversammlung vom 25. Februar 2017 wurden folgende 

Vorstandsmitglieder gewählt: 

Gaby Belz, St. Gallen (bisher) 

Seraina Seyffer, Dornach (bisher) 

Volker Jäger, Hirzel (neu) 

Ralf Nacke, Hünenberg (neu) 

Christa Bot, Winterthur (neu) 

Leider hat Christa Bot bereits kurz darauf ihr Amt wieder niedergelegt. Damit war das 

Ressort Kommunikation erneut verwaist – Seraina Seyffer hat weiterhin die wichtigsten 

Aufgaben betreut. 

Der Vorstand führte fünf Sitzungen durch, wovon eine als Skype-Sitzung. Die erste 

Sitzung im Jahr diente der Vorbereitung der Mitgliederversammlung und tagte noch in 

alter Zusammensetzung. 

Wie ein roter Faden ziehen sich die folgenden Themen durch unsere Arbeit (Details 

finden sich in den entsprechenden Rubriken): 

 

Fokusgruppen 

In der Fokusgruppe Konsum wurde ein Format für die Erarbeitung von Bewusstsein 

in den vier Grundwerten entwickelt. Dieses Format ist aber für eine wirkungsvolle und 

breite Umsetzung in der Schweiz zu ehrgeizig, da wir dafür keine öffentlichkeits- und 

finanzierungswirksamen Partner gefunden haben. 2018 wird deshalb ein kürzeres und 

leichter umsetzbares Format gestaltet, hoffentlich mit baldiger Umsetzung durch die 

Regionalgruppen. 

 

Die Fokusgruppe Gemeinden ist weiterhin aktiv in der Vernetzung mit 

Exekutivgremien, die eine Affinität zu nachhaltiger entwicklungsorientierter Führung 

ihrer Gemeinden zeigen, z.B. indem sie sich für Ziele der Agenda 2030 engagieren. 

Hier zeigt sich eine Herausforderung, die in ähnlicher Form auch bezüglich der 

Unternehmen zu beobachten ist: „fortschrittliche“ Gemeinden haben ihre Tätigkeiten 

bereits mittels anderer Bewertungsmodelle durchleuchtet und zeigen wenig Motivation, 

mithilfe der GWÖ-Matrix nochmal bei Null zu beginnen. Die entsprechenden 

Fokusgruppen sind aufgerufen, sinnvolle Schnittstellen zu entwickeln, die ein 

bausteinartiges Vorgehen erlauben, ohne dass der eigenständige Charakter der GWÖ -

Bilanz dabei verloren geht. 

Gleichzeitig entwickelt die Fokusgruppe Gemeinden ausgehend von den Vorarbeiten 

der internationalen Gruppe die für unser Politiksystem passenden rechtlichen 

Grundlagen, die notwendig sind, um die Grundwerte der GWÖ im öffentlichen Raum 

umzusetzen. Dieses aufwändige Anpassungsprojekt wird von der Schweizerischen 

Ggemeinnützigen Gesellschaft SGG mit einem namhaften finanziellen Beitrag 
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unterstützt, wofür wir uns auch an dieser Stelle herzlich bedanken. 

Freundnachbarschaftlich wurden wir zu Veranstaltungen der Berichterstellung und der 

Zertifizierung zweier Gemeinden im österreichischen Bundesland Vorarlberg 

eingeladen. Felix Oesch war beeindruckt über den fortgeschrittenen Stand der Arbeiten 

bei unserem östlichen Nachbarn. Die Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden. 

 

Fokusgruppe Bildung 

Zwei Studierende der Wirtschaft an der FHNW untersuchten in unserem Auftrag, wie 

die Gemeinwohl-Ökonomie und andere alternative Wirtschaftsmodelle in der Lehre auf 

Hochschulniveau verankert sind. Ihre daraus verdichtete Bachelor-Arbeit haben sie 

Ende August präsentiert. Das Ergebnis ist leider enttäuschend. Immerhin haben sich 

wenige für die Lehre verantwortliche Personen bereit erklär, sich für unsere Anliegen in 

ihren Kreisen zu verwenden. Der lange Atem wird hier jedenfalls vonnöten sein. 

 

Gefreut hat uns die Einladung von Herrn Prof. Timo Meynhardt, Leiter des Instituts für 

Betriebswirtschaft an der UniSG, an einer seiner Veranstaltungen mit Studierenden 

mitzuwirken. Unser aktives Mitglied Roman Niedermann durfte bei dieser Gelegenheit 

gehaltvolle und intensive Gespräche führen. 2018 soll diese Veranstaltung wiederholt 

werden. 

 

Internationales und Vernetzung 

In der weltweiten Bewegung ist ein Strategieentwicklungs-Prozess angestossen 
worden, den wir im Vorstand bereits aufgegriffen und diesen auf der 
Mitgliederversammlung am 17.03. 2018 für die Schweiz vorstellen werden. 
Grundsätzlich geht es darum, wie wir die einzelnen Regionalgruppen mit 
attraktiven Themen stärker in die Kraft bringen.  

Zugleich sind wir um Kooperationen mit anderen Bewegungen, die ähnliche 
Ziele wie wir verfolgen, bemüht und sind daher Mitgliedschaften bei der 
Plattform AGENDA 2030 (Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN in der 
Schweiz - https://plattformagenda2030.ch) sowie der Vernetzungsplattform 
wandel.jetzt  (www.wandel.jetzt) eingegangen. Zudem haben wir im November 
2017 am IP Besser Leben Festival im Neubad in Luzern als Aussteller 
teilgenommen.  

 

Veranstaltungen zu interessanten gesellschaftspolitischen Themen sind für uns 
sehr wichtig. Die Regionalgruppe Luzern hat 2017 z.B. insgesamt 4 solcher 
Veranstaltungen durchgeführt (www.ecogood.org/de/luzern/veranstaltungen). 
Unternehmen und Gemeinden können wir über die Gemeinwohl-Bilanz 
erreichen – aber auch hier zeigt sich, dass wir über konkrete Anliegen bzw. 
Herausforderungen deutlich mehr Interesse erzeugen können als mit reinem 
Theorie-Input. Gleiches gilt für die Ansprache von Bürger*innen und 
Konsument*innen, für die z.B. unter www.ecogood.org/de/luzern/wofur-wir-
stehen/konsumenten spezielle Themen-angebote zu finden sind. 

https://plattformagenda2030.ch/
http://www.wandel.jetzt/
http://www.ecogood.org/de/luzern/veranstaltungen
http://www.ecogood.org/de/luzern/wofur-wir-stehen/konsumenten
http://www.ecogood.org/de/luzern/wofur-wir-stehen/konsumenten
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Erhebliche Ausstrahlung für uns als Bewegung in der Schweiz haben weiterhin 
die i.d.R. sehr gut besuchten Vorträge von Christian Felber zur Gemeinwohl-
Ökonomie und verwandten Themen. Ende März 2018 wird eine Neuauflage 
seines Buchs Gemeinwohl-Ökonomie erscheinen. Im Berichtsjahr 2017 hat er 
vier Vorträge zur Gemeinwohl-Ökonomie in der Schweiz gehalten – am 08.03. 
und 08.11. in Zürich sowie am 16.02. in Glarisegg und am 23.06. im Wallis. Am 
29.03. war er zu ethischem Welthandel im Radio zu hören. Und am 17.06. hielt 
er in Dielsdorf einen Vortag zur «inneren Stimme» sowie am 16.11. in Zürich 
zum «Spirituellen Zusammenhang von Freiheit und Gemeinwohl». Bei seinen 
Vorträgen sind wir als Bewegung oft mit einem Buch- und Informationsstand 
vertreten. 

 

Im Mai 2017 wurde von dem Matrix-Team der Bewegung die neue 
Gemeinwohl-Matrix 5.0 für Unternehmen vorgestellt. Sie stellt eine deutliche 
Weiterentwicklung zur Version 4.1 dar. Die Gemeinwohl-Bilanz ermöglicht 
Unternehmen, ihre Nachhaltigkeit und ihr Gemeinwohl-Engagement umfassend 
zu überprüfen und transparent (messbar) zu machen. Sie eignet sich auch für 
kleinere und mittelständische Unternehmen.  

 

 
 

Erste Erfahrungen in der Schweiz mit dieser neuen Version der Gemeinwohl-
Bilanz wurden in einer Peergruppe in Winterthur gesammelt. Im Zeitraum Mai 
2017 bis Januar 2018 erstellten sechs Unternehmen (Malerei Wülser, ARBA-
BIOPLAN, arbatherm, Ego Elektrik, Holz am Bau und Sotronik) unter der 
Anleitung des zertifizierten GWÖ-Beraters Ralf Nacke jeweils einen 
Gemeinwohl-Bericht für ihr Unternehmen, der bis Ende März 18 auditiert und 
dann veröffentlicht werden soll. Details sind dem Bericht dieser Peergruppe zu 
entnehmen. Am 16. Juni 2018 wird diese Gruppe ein «Bilanzierungsfest» in der 
Gemeinschaft Hard in Winterthur mit vielen Gästen veranstalten und versuchen, 



- 6 - 

 

darüber die Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie noch bekannter zu machen 
sowie eine zweite Peergruppe zu organisieren. 

 

Regionalgruppen aus Sicht des Vorstandes 

Basel: Hier braucht es wieder neuen Schub, damit die Gruppe verjüngt und 
wieder aktiver wird.  

Bern: Die Berner Gruppe ist gleichsam eingeschlafen. Es möge – anders als 
bei Dornröschen – weniger als 100 Jahre dauern bis sie wieder wachgeküsst 
wird. 

Luzern: Danke Ralf für die Initiative, die Gruppe wieder zu aktivieren! Siehe 
Bericht von Ralf Nacke. 

St. Gallen: Stabile und aktive Gruppe, allerdings immer noch mit relativ 
geringer Aussenwirkung. Siehe Bericht von Markus Schmid. 

Winterthur: Derzeit unsere aktivste Gruppe. Viele aktive Mitglieder. Wir danken 
euch! Siehe Bericht von Thomas Schanz. 

Zürich: Keine Aktivitäten im 2017. Doch 2018 könnte eine neue Gruppe 
entstehen. 

 

Andere wichtige Aktivitäten 

Der weitere Aufbau der internationalen Strukturen betrifft auch die Schweizer 

Organisation. Ralf Nacke und Felix Oesch haben für uns im internationalen Team 

mitgearbeitet und wichtige Eckpunkte mit uns abgesprochen. Geachtet wurde dabei auf 

ein sinnvolles Nebeneinander von Bewegung und legalistischer Organisation (Vereine 

und Verband), (dazu siehe das Schema https://www.ecogood.org/de/community/). Die 

Vereinbarungen über den Austausch zwischen den zentralen Diensten (vor allem auch 

die elektronischen) und den regionalen Körperschaften mussten entwickelt und 

verabschiedet werden. 

Zusammenarbeit unter den Regionalgruppen: Gaby Belz hat angeregt, dass die 

Koordinator*innen ca. vierteljährlich via Skype miteinander im Austausch stehen über 

die Tätigkeiten, Erfolge und Sorgen ihrer Regionalgruppen. Ziel ist ein stärkeres 

Bewusstsein in den Gruppen darüber zu erlangen, dass man voneinander lernen und 

profitieren kann und konkrete Unterlagen, Veranstaltungsprogramme, 

Vorgehensweisen genutzt und weitergegeben werden. Auch wird so Rat unter 

Kolleg*innen leichter. Diese Gespräche sind nun Teil der Planung und sollen 2018 

weitergeführt werden. Gaby Belz ist bis auf weiteres bei diesen Gesprächen dabei. So 

bleibt der Vorstand über den Stand der Regionalgruppen auf dem Laufenden und kann 

bei Bedarf persönliche Besuche machen. 

Unsere Präsenz im Internet ist weit unter dem heute zu erwartenden Niveau. Wir 

haben dank Ausschreibung bei Benevol sowie in unserem eigenen Newsletter nun zwei 

jüngere Kolleg*innen (Rubin Pfeifer und Géraldine Kunz) gefunden, die  

a) aus dem Fachbereich Marketing und Kommunikation kommen und  

b) bereit sind, die GWÖ Schweiz kommunikativ auf ein gutes Niveau zu heben. 

https://www.ecogood.org/de/community/
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Als Kick-off haben wir mit ihnen als Resource Persons im Dezember einen Workshop 

durchgeführt, um die grundsätzlichen Bedürfnisse und das Vorgehen zu entwickeln. 

Rubin Pfeifer und Géraldine Kunz sind nun in die Werkstatt gegangen und führen uns 

fachgerecht zu einem erfreulichen Ergebnis, das hoffentlich in der Folge zu mehr 

Engagement von interessierten Personen führen wird. 

Unsere langjährig Verantwortliche für die Mitgliederverwaltung Luzia Osterwalder hat 

angemeldet, dass sie sich von dieser Aufgabe zurückziehen will, weil andere – 

politische – Aufgaben auf sie warten. Mithilfe eines Aufrufs im Newsletter ist Renato 

Breitenstein zu uns gestossen. Er ist bereit, das Back-Office für uns zu bewirtschaften 

und hat eine sorgfältige Einführung durch Luzia Osterwalder erhalten. An dieser Stelle 

bedankt sich der Vorstand sehr bei Luzia für die jahrelange treue Arbeit. Wir hoffen, 

dass sie uns in der Regionalgruppe St. Gallen erhalten bleibt. Renato heissen wir 

herzlich willkommen in unserem Kreis. Wir sind auch ihm dankbar für sein Engagement. 

Ende 2017 hat der Verein 44 zahlende Einzelmitglieder sowie 31 kleinere und 

mittlere Unternehmen.  Für diese Unterstützung bedanken wir uns bei allen, die mit 

der Gemeinwohl-Ökonomie verbunden sind. Sie ermöglichen es uns, Ideen unserer 

Aktiven für konkrete Aktivitäten im Sinne des Gemeinwohls umzusetzen.  

Das Gleichgewicht zwischen Organisation und Bewegung muss auch in der 

Regeldichte gewahrt bleiben. Der Vorstand funktioniert mit Ressorts, aber ohne 

Präsidium. Dies soll bis auf Weiteres so bleiben. Die Strukturen zwischen den 

Regionalgruppen, den Projekten, dem Vorstand, den Kolleg*innen auf internationaler 

Ebene und unserem Back-Office müssen aber immer wieder fein aufeinander 

abgestimmt werden, damit wir keinen empfindlichen Informationsverlust erleiden. Das 

ist aufwendiger als es prima vista erscheint, aber wichtig für motivierte und Wirkung 

erzielende aktive Mitglieder. 

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben dass unser ehemaliger Vorstandskollege Felix 

Oesch in die Bresche gesprungen ist und den vorliegenden Jahresbericht für uns 

zusammenstellte, um uns zu entlasten. Felix wir danken dir! 

Der Vorstand ist dankbar für jede Form der Solidarität und Unterstützung.  Es gibt – 

leider – keinen Grund, in den Bemühungen nachzulassen. Wir freuen uns auch über 

Anregungen, aufbauende Kritik, konkrete Hinweise auf verwandte Organisationen und 

Einladungen zu passenden Veranstaltungen. 

„Probleme kann man nie mit derselben Denkweise lösen, dank der sie entstanden 

sind.“ 

…meinte schon Albert Einstein. Das gilt auch für die Herausforderungen von heute, und 

wir fühlen uns von diesen immer wieder legitimiert, der Gemeinwohl-Ökonomie zu mehr 

Realisierungsmöglichkeiten zu verhelfen. 

 

Gaby Belz, St. Gallen, Vorstandsmitglied 
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DATEN & FAKTEN 

 gegründet 2012 

 11 Aktive, 25-30 Interessierte 

 Koordination: Annelie Kreuzer, 

Markus Schmid 

 E-Mail: st.gallen@gemeinwohl-

oekonomie.org  

 Web: www.ostschweiz.gwoe.net    

 

Detailberichte der Regionalgruppen 
 

St.Gallen, AR, AI 

 

„Die Arbeit in Fokusgruppen macht Fortschritte“ 

 

 

Treffen 

Folgende Themen standen an den 

Energiefeld-Treffen 2017 im 

Vordergrund, wobei bei jeder Sitzung 

Informationen über viele weitere 

Aktivitäten und Anlässe rund um die 

GWÖ thematisiert wurden: 

 

 

 

28. Februar 2017: Es wird beschlossen, dass auch 

das Energiefeld St.Gallen sich stärker der Arbeit in 

Fokus-Gruppen widmen will, wie es der Vorstand an 

der Mitgliederversammlung angeregt hatte. Die Idee 

ist, dass jede Gruppe vor dem jeweiligen Treffen des 

Energiefelds zusammenkommt oder dass auch im 

Rahmen des Treffens die Arbeit in den 

«Untergruppen» fortgesetzt wird. Die Anwesenden 

nutzen die Gelegenheit, da einige neue Interessierte 

dabei sind, um diese buchstäblich auf spielerische 

Weise in das Thema einzuführen: In zwei Gruppen 

wurde ein GWÖ-Brettspiel durchgeführt.  

 

25. April 2017: Das Energiefeld 

beschliesst, die Sitzungen mehr 

zu strukturieren: Vorab sollen 

die Traktanden gesammelt und 

allen zugesendet werden; Eine 

Person ist für die Sitzungsleitung 

zuständig.  

27. Juni 2017: Die 

«Heimstätten Wil» planten, sich 

https://hamburg.ecogood.org/angebote/gwoe-brettspiel
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nach der Gemeinwohlbilanz auszurichten und sucht an der Sitzung Kontakt zu der 

Gruppe. Die Gruppe nutzte die Gelegenheit, da noch eine weitere Interessentin dabei 

ist und bespricht die Dimensionen der GWÖ-Bilanz, von der soeben die Ausgabe 5.0 

erschienen ist. 

12. September 2017: Neben Berichten aus den Fokusgruppen Bildung und 

Unternehmen wurde der Standauftritt am Festival «Filme für die Erde» vorbereitet.  

21. November 2017: Die Berichte von einem Event zweier GWÖ-Gemeinden im 

Vorarlberg zeigen, wie weit die Entwicklung nur wenige Kilometer entfernt 

fortgeschritten ist! Die Gruppe hier freut sich, dass sich die «Heimstätten Wil» für eine 

begleitete Erarbeitung der GWÖ-Bilanz entschieden haben. Die Fokusgruppen 

berichten; in der Gruppe «Unternehmen» werden weitere Firmennamen gesammelt, 

die Gruppe «Bildung» hat mit einem Referat/Workshop an der UniSG über ein Highlight 

zu berichten (Details siehe unten). 

 

Fokusgruppen der Regionalgruppe St. Gallen: 

Bildung 

Die Gruppe traf sich das ganze Jahr regelmässig und entwickelte ein konkretes 

Konzept, wie GWÖ-Inhalte in Seminaren, Workshops oder Vorträgen am besten an 

Hochschule und Unis transportiert werden können. 

Ende 2016 kam eine Anfrage von einer Studentin und einem Studenten der FHNW 

Basel, eine Bachelorabeit zum Thema GWÖ zu schreiben. Darauf entschloss sich die 

Gruppe, die Arbeit zu begleiten. Die sehr engagierten Studierenden befragten 

Schulleiter*innen und Dozent*innen an Hochschulen, die sich bereits mit dem Thema 

GWÖ bzw. alternative Wirtschaftssysteme auseinandersetzten mit der These, dass das 

Thema noch kaum gelehrt werde. Zur Überraschung gibt es schon einige Kurse als 

Freiwahlfach, die sich mit dem Thema befassen. Allerdings ist es in den obligatorischen 

Studiengängen kaum vertreten, besonders an den Fachhochschulen erlauben die 

straffen Lehrgänge kaum Raum für eine kritische Auseinandersetzung mit der 

herkömmlichen Lehrmeinung.  

Ein spezielles Highlight war die Durchführung eines Workshops über GWÖ an der 

UniSG auf Einladung von Prof. Dr. Timo Meynhardt. Erfreulich ist die Bereitschaft zur 

Auseinandersetzung mit dem Thema in verschiedenen Facetten an der UniSG. Es 

ergab sich eine engagierte und teilweise auch kritische Auseinandersetzung zur GWÖ. 

Bei anderen Professoren, die GWÖ grundsätzlich eine gute Idee finden, ist die 

Bereitschaft zur Mitinitiative leider weniger vorhanden. 

 

Unternehmen 

Die Fokusgruppe «Unternehmen» hat sich einen eigenen Anlass zum Ziel genommen 

und sammelt nun Namen, Kontakte und Adressen von Firmen mit einer Affinität zur 

GWÖ. Es geht darum, besonders Unternehmen anzusprechen, die bereits in mehreren 

Dimensionen der Matrix einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Diese sind leichter zu 
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gewinnen und repräsentieren ihrerseits die Werte, die der GWÖ-Bewegung am Herzen 

liegen. 

 

Kontakte zum Energiefeld Vorarlberg 

Im Jahre 2017 hat Felix Oesch von der Regionalgruppe St. Gallen mit dem Energiefeld 

Vorarlberg aus zwei Gründen Kontakte gepflegt: 

Vorarlberg ist ein hoch aktives Energiefeld mit vielen Erfolgen – da können wir lernen, 

auch wenn die Voraussetzungen in der Schweiz andere sind. 

Wir sind in einem gemeinsamen geographischen Raum mit vielen wirtschaftlichen und 

regionalpolitischen Verflechtungen (z.B. Grenzgänger*innen, Verkehr und der 

Lebensader Rhein). 

Felix war teilweise beim Prozess der Bilanzierung der beiden ersten Gemeinden in 

Oesterreich (Nenzing und Mäder) dabei. Er konnte ebenfalls an der Peergruppe mit fünf 

Unternehmen als Berater teilhaben. Diese Kontakte waren sehr wertvoll und sollen 

auch 2018 aufrecht erhalten werden. 

 

Vernetzung 

GWÖ-Fest in St.Gallen am 7. September 

Alle aktiven Mitglieder wie auch die Interessierten waren zum GWÖ-Fest geladen. 

Dabei ging es darum, dass sich die Gruppe in einem gemütelichen Rahmen einmal 

ohne Traktanden austauschen kann. Im schönen Ambiente der B-Post St.Georgen 

St.Gallen kamen schöne Gespräche und auch eine lockere Austauschrunde über 

verschiedene GWÖ-Themen zu Stande. 

 

St.Galler Ökomarkt am 18. Mai  

Die Gruppe war erneut mit einem Informations- und Spiele-Stand präsent.   

 

Festival «Filme für die Erde» St.Gallen am 18. September  

Wie bereits seit einigen Jahren wurde ein GWÖ-Stand am Festival Filme für die Erde 

organisiert. Dort konnten die Interessierten mit Hilfe von Spielen mehr über die Werte 

der GWÖ erfahren. 

 

Markus Schmid, Rorschach, Co-Koordinator Regionalgruppe St. Gallen 

 

 

 

 

  



- 11 - 

 

DATEN & FAKTEN 

 gegründet 2015 

 12 Aktive, 13 Interessierte 

 Koordination: Thomas Schanz 

 E-Mail: winterthur@ecogood.org 

 Web: www.ecogood.org/winterthur  

 

Regionalgruppe Winterthur 

 
Sechs Unternehmen haben in 

einer Peergroup ihre Bilanz 

erstellt. 

Die Regionalgruppe Winterthur traf sich 

regelmäßig einmal pro Monat. In den 

Sitzungen wurden Themen diskutiert, 

welche die internationale wie auch die 

regionale GWÖ betreffen. Highlight im 

vergangen Jahr war die erfolgreiche 

Organisation einer Peergroup mit sechs 

Unternehmen, welche unter Anleitung 

von Ralf Nacke eine Gemeinwohl-

Bilanz erstellten.  

Dazu gab es zwei Infoveranstaltungen und sechs Arbeitssitzungen, siehe Bild. Bei 

Veranstaltungen in Zürich und Winterthur haben wir insgesamt sieben Mal einen GWÖ- 

Infostand präsentiert, wie z.B. bei Filme für die Erde oder an Vorträgen über das Thema 

Nachhaltigkeit. Harald Andrä hat an der Delegiertenversammlung der internationalen 

Bewegung in Paris (siehe separater Bericht) sowie an der GWÖ Sommerwoche in Graz 

teilgenommen.  

 

Ausblick 

Die sechs bilanzierenden 

Unternehmen und die Regionalgruppe 

Winterthur werden die Zertifizierung 

am 16.06.2018 mit einer öffent-

lichkeitswirksamen Feier abschließen. 

Vor der Zertifikatsübergabe wird es 
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DATEN & FAKTEN 

 gegründet Sommer 2013 

 3 – 6  Aktive,  

 E-Mail-Verteiler an über 100 Adressen 

 Koordination: Andreas Spuler seit 2016 

 E-Mail: basel@ecogood.org 

 

 

eine Podiumsdiskussion mit regionalen Persönlichkeiten wie Stadtrat und Präsident des 

Gewerbeverbands geben. Die Feier soll gleichzeitig der Startschuss sein für die 

nächsten Unternehmen, die eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen möchten.  

Außerdem werden wir wieder regelmäßig bei Veranstaltungen einen Infotisch stellen.  

 

Thomas Schanz, Merishausen, Koordinator Regionalgruppe Winterthur 

 
 

Basel / Nordwestschweiz 
 

Fünf offene Treffen der 

Regionalgruppe Basel 

fanden im Sophie-Blocher-

Haus beim Bahnhof 

Frenkendorf- Füllinsdorf 

statt. 

 Wir trafen uns im Februar, 

April, Juni, September 

und November 2017:  

 Themen waren: Fort-

setzung des 2016 gestarteten Buchprojekts, mit dem wir uns zum Ziel 

setzten die neueren Bücher von Christian Felber unter unseren Bekannten 

zu verteilen, um mit ihnen über die GWÖ ins Gespräch zu kommen und für 

ein Engagement in der Gruppe zu gewinnen. Nachdem wir 2016 einen 

Sponsor fanden, konnten wir die zweite Tranche 2017 durch den Schweizer 

Verein finanzieren. 

 Im April hatten wir Besuch aus dem Vorstand von Seraina Seyffer: 

Ideenaustausch zu «Wie können wir die Gruppe aktivieren?». 

 Das Themen-Papier „Das Gemeingut der Menschheit“ wurde durch Heine 

Thommen und Reto Mettauer nochmals überarbeitet und wir haben darüber 

diskutiert. 

 Informationen über Veranstaltungen zur GWÖ 

 

An diesen fünf Abenden nahmen insgesamt ca. zehn Personen teil, jeweils zwei 

bis sechs Personen pro Abend. Der Elan in der Gruppe war wie bereits in den 

letzten Jahren eher bescheiden. Wir hatten auch in diesem Jahr wieder einige 

Neuinteressierte zu Besuch, jedoch gelang es uns nicht, diese einzubinden. So 

besteht die Gruppe weiter auf Sparbetrieb, die Menschen mit viel Lust sich zu 

engagieren fehlen uns.  
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DATEN & FAKTEN 

 gegründet Sommer 2011 

 9 Aktive, 10 Interessierte 

 Koordination: Ralf Nacke 

 E-Mail: luzern@ecogood.org 

 Web: www.ecogood.org/luzern 

 

Das Resultat der Bücherverteilung (ca. 30x Gemeinwohl-Ökonomie, 30x Innere 

Stimme, 10x Ethischer Welthandel) ist bis jetzt bescheiden, die Bücher werden 

eigentlich mit Interesse entgegengenommen, auf konkreten Gruppenzuwachs 

können wir allerdings nicht zurückblicken. Die Langzeitwirkung ist schwierig 

abzuschätzen. Immerhin haben wir das Gedankengut der GWÖ weiter verteilt. 

 

Ausblick 2018 wir haben wieder fünf Termine reserviert, den ersten im Januar 

jedoch bereits abgesagt, da es an konkreten Themen und Zeit fehlte. Wir 

versuchen weiter, die Basis unserer Gruppe zu stärken. Wenn uns dies gelingt, 

wäre es auch unser Wunsch, uns mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen. Dazu 

gehört, die Webseite zu aktualisieren. 

Auch wird eine Nachfolgelösung für den Koordinator gesucht. 

 

Andreas Spuler, Liestal, Koordinator Regionalgruppe Basel / Nordwestschweiz 

 

 

Luzern 
 

 

 

Gemeinsam etwas bewegen – 

Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-

Orientierung in Wirtschaft und 

Gesellschaft!  

In 2017 haben wir in Luzern eine Reihe 

interessanter Veranstaltungen durch-

geführt und zum Jahresende auch den 

Internet-Auftritt für unsere Regional-

gruppe im Design der Ecogood Haupt-

seite neu gestaltet. Schaut doch bitte 

rein unter www.ecogood.org/luzern und lasst Euch inspirieren. 

Sehr ermutigend sind die vielen Interessierten, die an unseren Veranstaltungen in 2017 

teilgenommen haben und von denen wir hoffen, dass sie uns zukünftig über eine 

Mitgliedschaft aktiv unterstützen werden. Enge Beziehungen pflegen wir weiterhin zur 

http://www.ecogood.org/luzern
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IP Integrale Politik (www.intergale-politik.ch); u.a. haben wir mit einem Stand am IP 

Besser Leben Festival vom 18. Nov. 2017 im Neubad in Luzern teilgenommen. 

Am 16. Januar 2018 findet das nächste Regionalgruppentreffen im Barfüesser statt, bei 

dem wir die Planung 2018 und mögliche Veranstaltungen sowie Aktivitäten besprechen 

werden. 

Veranstaltungen der Regionalgruppe Luzern in 2017 

21. Juni 2017:  «Re:Connect und der Ansatz der Gemeinwohl-Ökonomie» 

30. Aug. 2017:  «The Future of Relationship – Mindset für neue Formen der 

                                      Zusammenarbeit» 

11. Okt. 2017:  «Die Gemeinwohl-Gemeinde: ethische Ausrichtung staatlicher 

                                      Macht» 

22. Nov. 2017:  «Urban Gardening und Farming in der Schweiz» – mehr Pflanzen 

                                      und Natur für lebenswertere Wohnräume in Ballungszentren – 

                                      eine Initiative der Gemeinwohl-Ökonomie 

Interessierten stellen wir die Unterlagen dieser Veranstaltungen gern zur Verfügung. Auf 

www.ecogood.org/luzern finden sich u.a. Hinweise, wofür wir in Luzern und in der 

Gemeinwohl-Ökonomie stehen und welche Initiativen wir unterstützen. 

 

Ralf Nacke, Luzern, Koordinator Luzern und Vorstandsmitglied 

 

 
Mitgliederbetreuung 
 

 

Schon seit längerer Zeit suchten wir eine Ablösung für 

Luzia Osterwalder. Diese ist nun gefunden und wurde seit 

Oktober 2017 in die Mitgliederverwaltung eingeführt.  

 

 

 

 

 

 

Renato Breitenstein ist 38jährig, diplomierter Kaufmann, 

Logistiker und KV-Berufsmatura-Absolvent. Er lebt in der 

Nähe von Bern und sucht derzeit eine passende 

Anstellung.  

http://www.intergale-politik.ch/
http://www.ecogood.org/luzern
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Im Jahr 2017 zählten wir 44 Einzel-  bzw. Aktiv- und 31 kollektive Mitglieder. 

Aktive Mitglieder sind Angehörige der Regionalgruppen und/oder Vertreter*innen von 

Unternehmen. Dann gibt es auch Mitglieder, die den Mitgliederbeitrag bezahlen, jedoch 

kaum an Aktivitäten mitmachen.  

Unternehmen welche den Mitgliederbeitrag bezahlen, bekommen automatisch ein 

Sämchen für ihren öffentlichen Auftritt. Dieses bleibt bestehen solange die 

Mitgliederbeiträge bezahlt werden. Wenn ein Unternehmen an einer Peer-Evaluation 

teilnimmt, erhält es zwei Sämchen, welche jedoch nur eine beschränkte Gültigkeit haben. 

Zurzeit sind dies 31 Unternehmen.  

Macht ein Unternehmen ein Audit, wird es mit drei Sämchen belohnt, die ebenso nur eine 

beschränkte Gültigkeit haben.  

2017 wurden 13 Newsletter erstellt und versandt, die sowohl an Mitglieder als auch an 

287 Interessierte gingen. Inhalte waren Infos an die Mitglieder, Begrüssungen der 

Interessierten und Einladungen. Jeweils am Dritten. jeden Monats war 

Redaktionsschluss. Neben Informationen auf internationaler und nationaler Ebene 

können so auch regionale Aktivitäten besser präsentiert werden. Der Newsletter darf 

übrigens jederzeit weiterverbreitet werden.  

Die Rechnungs- und Quittungsstellung erfolgt ab 2018 übers Back Office (BO). Der 

Newsletter wird neu über das Programm Zimbra, welches mit dem BO vernetzt ist, erstellt 

und verschickt. Anmeldungen zur Mitgliedschaft im CH-Verein laufen über die 

internationale Homepage www.ecogood.org und werden uns automatisch gemeldet.  

 

Renato Breitenstein, Bern, Mitgliederverwaltung  

 

 

 

Delegierten-Versammlung 2017 in Paris 
Impressionen 

Die diesjährige Delegiertenversammlung der GWÖ fand in den Räumlichkeiten der 

„Fondation pour le Progrès de l’Homme“ mitten in Paris, nur wenige Gehminuten von der 

Bastille entfernt, statt. Wir rund 70 Teilnehmer wurden von der Geschäftsführerin ganz 

herzlich willkommen geheissen; der Rahmen war also gesetzt für ein grossartiges, 

intensives Wochende in überaus wohlwollender Atmosphäre. 
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Oben diskutiert Christian Felber seinen 

Antrag zum Thema „Media-Speaker“ 

Manfred Kofranek zu seinem Thema 

„Internationale Strategie“. 

 

An verschiedenen Ständen konnte man 

sich über die jeweilige Regionalgruppe / 

Energiefeld oder den Akteur*innenkreis 

informieren ... und es wurde lebhaft 

diskutiert. 

 

 

Am Freitag ging es neben dem Bericht des Internationalen Koordinations-Teams IKT vor 

allem um das gegenseitige Kennenlernen der Delegierten und der einzelnen 

Regionalgruppen - in Form eines Market Place. Es gab sehr anerkennendes Feedback 

für unser Plakat und manch eine interessierte Frage zum letztjährigen Event „Forum 

Faire Wirtschaft“ in Winterthur. Wer wollte, konnte den ersten Tag, der für einige ja auch 

der Anreisetag war, mit einem Abendessen im französischen Restaurant („Home made 

with love“) beschliessen, wovon auch rege Gebrauch gemacht wurde.  

 

Am Samstag wurden die 12 Anträge von den jeweiligen Antragsteller*innen der 

Energiefelder aus Deutschland, Österreich, Spanien und England und von 

verschiedenen Akteur*innenkreise präsentiert. Danach gab es ausreichend Zeit, die 

Anträge – wieder im Market-Place-Format – zu diskutieren. Alle Anträge wurden 

angenommen, einige davon erheblich modifiziert (z.B. Antrag 5: von „Wollen wir einen 

neuen Akteur*innen-Kreis ‚Gemeinnützige Organisationen und Religionen’“ hin zu 

“Kooperation und Netzwerke mit Organisationen, die die gleichen Kern-Werte mit uns 
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teilen“). 

Andere Anträge wurden – ebenfalls nach ausgiebiger Diskussion – wie beantragt 
angenommen (z.B. Antrag 1: «Entwicklung einer internationalen Strategie»). Dabei 
wurde ich zum ersten Mal Zeuge und Teilnehmer des systemischen Konsensierens. 

 

Dank der souveränen Moderation von Christian Kozina wurde das ambitionierte 

Tagesprogramm mit den Entscheidungen zu allen Anträgen ohne Stress und in sehr 

fokussierter Atmosphäre zur Freude aller erfüllt.. 

 

Systemisch Konsensieren ... und ich war angenehm überrascht, wie einfach und leicht wir 

bei jedem Antrag zu einer Entscheidung gekommen sind. 

 

Podiumsdiskussion mit Paco 

Alvarez aus Valencia, Mann 

der ersten Stunde der GWÖ 

in Spanien und heutiger 

Direktor im Wirtschaftsmini-

sterium der Landesregierung 

Valencia; Christian Felber; 

Michel Capron, emeritierter 

Prof. der Pariser Hochschule 

und EU-Experte; Bridget 

Knapper, GWÖ-London als 

Übersetzerin und Steffi 

Ristig-Bresser vom AK 

Kommunikation (von links 

nach rechts). 
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Der öffentliche Event am Samstagabend mit der Podiumsdiskussion und dem 

anschliessenden Networking mit den eingeladenen Franzosen und Französinnen war ein 

voller Erfolg.  

 

Es war 

bewundernswert, 

wie Diego aus 

Spanien in seiner 

humorvollen und 

charmanten Art 

und Weise es 

erreicht hatte, 

alle Franzosen 

aufs Podium zu 

bringen und eine 

echte Aufbruch-

stimmung zu 

erzeugen, mit dem 

Ziel, eine 

Regionalgruppe 

in Paris zu bilden. 

CHAPEAU! 

 

Am Sonntag wurde zunächst das Internationale Koordinations-Team mit überwältigender 

Zustimmung und einem begeisterten Applaus in ihrer bisherigen Arbeit bestätigt und für 

2018 wiedergewählt. Im anschliessenden Open Space wurden Themen, für die am 

Samstag kein Platz war, in Arbeitsgruppen behandelt und die Ergebnisse vorgestellt. 

Zum Beispiel GWÖ und Kinder, die zehn Eckpunkte der GWÖ (diese sollten überarbeitet 
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und 2018 erneut veröffentlicht werden) , Storytelling, GWÖ-Sommerwoche.  

Zum Abschluss wurde der Ort für die Delegierten-Versammlung 2018 entschieden:  

Die DV findet bei unseren portugiesischen Freund*innen in Coimbra (zwischen Lissabon 

und Porto) statt. Dort entsteht gerade eine neue Regionalgruppe. 

An diesem Wochenende wurde ein grosser Schritt in Richtung internationaler 

Zusammenarbeit in der GWÖ gelegt. Insbesondere wurde dem Wunsch der spanisch 

sprechenden Länder Rechnung getragen, besser in die strategischen Entscheidungen 

eingebunden zu sein. Ein grosses Dankeschön gilt dem Organisationsteam um Christian 

Kozina, das sich vor die Herausforderung gestellt sah, in einem Land ohne Energiefeld 

eine Delegiertenversammlung durchzuführen. Christian hat uns mit seiner Klarheit und 

Präsenz wunderbar durch diese Tage hindurchgeführt.  

 

Es war für mich ein ganz 

besonderes Erlebnis und eine 

kostbare Erfahrung mitzuer-

leben, wie wohlwollend der 

Umgang der GWÖ-Aktiven 

untereinander und wie klar die 

Strukturen waren. Als relativ 

neues GWÖ-Mitglied ist es für 

mich extrem wertvoll, nun die 

Menschen ausserhalb der 

Schweiz, die für die GWÖ 

stehen, persönlich kennen-

gelernt zu haben. 

 

Harald Andrä, Regionalgruppe 

Winterthur, 25. Mai 2017 
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Fokusgruppen und Akteur*innenkreise  
 
Konsument*innen 
 

Die Fokusgruppe traf sich 2017 achtmal in Frenkendorf bzw. bei BaselWandel 

sowie als Teil innerhalb der GWÖ-Woche Graz im Juli. 

Im Zentrum stand die Entwicklung von Weiterbildungsmodulen, nachdem in den 

vorangegangenen zwei Jahren die theoretische Grundlagenarbeit im Zentrum 

stand und parallel hierzu die Abstimmung mit den zunächst konkurrierenden 

Modellen (Selbsttest Steiermark, Salzburg-Traunsteiner Modell und Südtiroler 

Familienbilanz). Es wurde eine modulare Weiterbildung über fünf Tage konzipiert 

mit dem Ziel, einen grossen Partner zu finden, der sich inhaltlich und 

kostenmässig daran beteiligen würde. Nach einem Gespräch mit einem 

ehemaligen Abteilungsleiter im Migros-Kulturprozent war uns klar, dass wir als 

GWÖ Schweiz einfach noch zu klein sind, um eine derart lange Weiterbildung 

finanzieren und personell durchführen zu können. Auch fehlt uns klar ein 

entsprechendes Netzwerk. Wir orientierten uns um und verkürzten das Konzept 

auf einen Tag. Dieses wird an der MV am 17.3.2018 vorgestellt.  

An der GWÖ-Woche Graz waren - mit Ausnahme des Modells der Familienbilanz 

Südtirol - alle Vertreterinnen und Vertreter des AK anwesend. In einem 

dreitägigen Workshop unter Leitung von Volker Jäger konnten Unstimmigkeiten 

bereinigt, die Konzepte aufeinander abgestimmt und in ihrer jeweiligen 

Einmaligkeit respektiert werden. Die Gruppe entschied sich, bei den fünf Werten 

in fünf Spalten zu bleiben und nicht der Aufteilung der Unternehmensmatrix 5.0 

zu folgen.  

Im Januar 2018 wurde bei einem Treffen in der Sparda-Bank München der 

künftige Name „AK Privatpersonen“ beschlossen sowie der entsprechende 

Antrag für die DV verfasst. In München wurde weiterhin eine Tabelle erstellt, 

welche die verschiedenen Modelle mit ihren Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten darstellt. Beides, der Antrag und die Tabelle werden an der 

MV 2018 vorgestellt.  

Nach dreijähriger Arbeit betrachtet die Fokusgruppe mit den Teilnehmern Reto 

Mettauer, Felix Oesch, Otmar Donnenberg (Ende 2017 aus gesundheitlichen 

Gründen zurückgetreten) und Volker Jäger als beendet. Das eintägige 

Weiterbildungskonzept wird der GWÖ-Bewegung Schweiz und ihren 

Regionalgruppen zur freien Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Da alle 

Gruppenmitglieder sich bereits in einem fortgeschrittenen Alter befinden, legen 

wir die Arbeit gerne in jüngere Hände.  
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Volker Jäger, Hirzel, Vorstandsmitglied und Mitglied der Fokusgruppe 

Konsument*innen 

 

Berater*innen  
Die GWÖ-Berater*innen unterstützen Organisationen dabei, einen Gemeinwohl-Bericht 

bzw. eine Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen. In der Schweiz gibt es aktuell zwei 

zertifizierte Berater – Felix Oesch und Ralf Nacke, nachdem letzterer 2017 das Zertifikat 

als GWÖ-Berater bekommen hat. Als weiterer Aktiver der Bewegung wird Thomas 

Schanz im 1. Quartal 2018 den Lernweg zum GWÖ-Berater beginnen, was uns sehr 

freut. 

 

Die Gemeinwohlbilanz hat sich weiterentwickelt; inzwischen gilt die Matrix 5.0 mit den 20 

Kriterien. Kleinunternehmen können die Kompaktbilanz erstellen; für Organisationen ab 

20 Mitarbeiter*innen kommt die Vollbilanz zur Anwendung. In der Schweiz haben bislang 

25 Organisationen und Unternehmen eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt. Sie zeichnen sich 

alle dadurch aus, dass ihnen Nachhaltigkeit und das Gemeinwohl sehr wichtig sind. 

Diese Organisationen wollen „Leuchttürme“ sein und andere ermutigen, sich ebenfalls mit 

der Gemeinwohl-Bilanz zu beschäftigen. Organisationen können die Gemeinwohl-Bilanz 

und den -Bericht allein erstellen, sich dabei durch erfahrene Berater*innen unterstützen 

lassen oder sich auch einer moderierten Peergruppe in ihrer Region (i. d. R. vier bis 

sechs Organisationen) anschliessen. Die Gemeinwohl-Bilanz wird in Europa als 

Nachhaltigkeitsbericht anerkannt und weist gerade für KMU eine Reihe von Vorzügen 

gegenüber anderen Non-Financial-Reporting-Standards auf. 

 

In Winterthur hat Ralf Nacke ab Mai 2017 eine Peergruppe zur Bilanzierung mit der 

Matrix 5.0 moderiert (siehe unter Regionalgruppe Winterthur). Mit den Ergebnissen und 

Erfahrungen wird die Gruppe am 16. Juni 2018 an die Öffentlichkeit treten. 

 

Am Treffen des AK Berater*innen in München im November 2017 waren Ralf Nacke 

und Felix Oesch anwesend und haben u.a. die Aktivitäten in der Schweiz vorgestellt. Ralf 

hat auf Grund seiner Erfahrungen mit der Matrix 5.0 ein fundiertes Echo mit 

Empfehlungen zur Verbesserung des Handbuches zur Matrix 5.0 an das 

Redaktionsteam geschrieben – ganz herzlichen Dank für diese wertvolle Arbeit!  

 

Ausblick 

Es sieht ganz danach aus, dass im Laufe 2018 drei aktive Berater in der Schweiz tätig 

sein werden. So könnte sich eine Fokusgruppe Berater*innen/Unternehmen bilden, die 

ihre Arbeit besprechen und koordinieren kann. Eine Organisation der 

Gesundheitsversorgung in der Ostschweiz hat 2017 damit begonnen, sich mit der 

Gemeinwohl-Ökonomie und der Matrix auseinanderzusetzen und wird einen internen 
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Kompaktbericht für einen Bereich der Organisation erstellen. Zudem werden wir die 

Gelegenheit haben, die GWÖ einem namhaften Hilfswerk in der Schweiz vorzustellen - 

und hoffen, dass daraus ein spannender Prozess wird. Zudem sind wir optimistisch, in 

2018 zwei Peergruppen für die Gemeinwohl-Bilanzierung starten zu können – eine 

weitere in Winterthur und eine in Zürich. 

 

Ralf Nacke, Luzern und Felix Oesch, Mörschwil – beide GWÖ-Berater 

 

 

 
Impression aus dem Berater*innentreffen in München Nov. 2017 

 

 

Referent*innen 

Die wenigen Referent*innen, die in der Schweiz aktiv sind, vernetzen sich über den AK 

Referent*innen im deutschsprachigen Raum. 

Einige ausgewählte Veranstaltungen im 2017 der Referent*innen: 

Referat zur Gemeinwohlökonomie im Rahmen der Veranstaltung 'Was ist Geld?' der 

Integralen Politik im Mai in St. Gallen. 

Lehrveranstaltung an der Universität St. Gallen im November zur Praxistauglichkeit des 

Modells Gemeinwohlökonomie. Der geführte Diskurs mit Studierenden der 

Betriebswirtschaft zeigte den grossen Bedarf nach alternativen Instrumenten und 

Modellen in der Betriebsführung und die grosse Diskrepanz der monetären zur 
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ganzheitlichen Ausrichtung bei der Qualitätsgestaltung. 

Lehrveranstaltung «Nachhaltigkeits-Herausforderungen, Praxis der Gemeinwohl-

ökonomie und Nachhaltigkeitsbewertung» im Rahmen des Ausbildungslehrgangs 

Biodynamische Ausbildung Schweiz (Rheinau) 

Lehrveranstaltung «Ethik + Wirtschaft: Corporate (Social) Responsibility und die 

Gemeinwohl-Bilanz» bei ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen - CAS 

Bestellerkompetenz (Herzberg) 

 

Roman Niedermann, Herisau, Referent GWÖ 

 

Gemeinden 

Das Jahr 2017 hat für die Arbeit des Akteur*innenkreises Gemeinden erfreulich 

begonnen. 

Das Gesuch zur Mitfinanzierung einer Vorstudie zur Erfassung des Bedarfs hinsichtlich 

der Matrixwerte für Schweizer Gemeinden wurde von der Schweizerischen 

Gemeinnützigen Gesellschaft gutgeheissen, und die Arbeit konnte begonnen werden. 

Der Gemeindepräsident der Gemeinde Dornach/SO war für den ersten Einstiegsbericht 

bereit, und die Früchte unserer Arbeit sind in die Legislaturplanung 2017-21 eingeflossen. 

Der Präsident des Schweizerischen Gemeindeverbandes hat im Rahmen eines 

Interviews unsere Arbeit ebenfalls sehr begrüsst und für verfolgenswert befunden. Einer 

weiteren Zusammenarbeit steht somit nichts im Wege. 

Weitere Sondierungen für zwei Kantonshauptstädte sind im Gange. Die Matrix ist den 

Schweizer Verhältnissen entsprechend zu einer Matrix mit Problembehandlungspotential 

geworden. Somit lässt sich ein bedürfnisgerechtes Vorgehen zum Identifizieren der 

wichtigsten Problembereiche bewerkstelligen. 

 

Volker Jäger, Hirzel; Philippe Mastronardi, Horw; Seraina Seyffer, Dornach 
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Bilanz und Erfolgsrechnung 2017 
 
Aktiven  

 

Postkonto 204.00 

 Bankkonto 5‘849.11 

 

Debitoren 766.40 

SUMME AKTIVEN 6‘819.51 

Passiven  

 

Vereinsvermögen 1405.38 

 

Fondsbestände 6‘461.48 

 

Kreditoren 122.25 

 

Verlust - 1‘169.60 

SUMME PASSIVEN 7‘989.11 

Aufwand   

 

Honorare 17‘279.12 

 

Teilnahme an Veranstaltungen 190.00 

 

Mieten von Räumen /Geräten 981.90 

 

Reisespesen, Unterkunft (DV) 1‘327.85 

 

Sonstige Unkosten, Verpflegung 1‘194.00 

 

Fotokopien, Porti, Telefon  

 

Grafik, Gestaltung, Druck 755.75 

 

Bücher, Dokum., Unterlagen 935.50 

 

Steuern  

 

Beiträge innerhalb GWÖ 3‘762.48 

SUMME AUFWAND 26‘638.60 

Ertrag   

 

Beiträge Aktivmitglieder 4‘044.00 

 

Beiträge Unternehmungen 5‘970.00 

 

Zweckgebundene Spenden 15‘000.00 

 

Verkaufvon Büchern 455.00 

SUMME ERTRAG 25‘469.00 

Verlust - 1‘169.60 
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Revisionsbericht  
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Ausblick ins 2018 

Der Jahresbericht zeigt viele positive Impulse auf, die es gilt in eine breitere 

Umsetzung zu bringen. Wir haben die Chance für ein weiteres Wachstum im 

Mitgliederbereich – sowohl bei den Privatmitgliedern als auch den Unternehmen. 

Das erfordert eine Ausweitung der Aktivitäten in den aktiven Regionalgruppen St. 

Gallen, Winterthur und Luzern. Am 22.02.18 werden wir die Regionalgruppe 

Zürich „re-aktivieren“ und kraftvoll neu aufstellen. Sollte uns dies gelingen, 

werden wir uns überlegen, wie wir auch Basel und Bern stärker unterstützen 

können. Die Arbeitsgruppe Kommunikation wird bis Ende März einen Vorschlag 

unterbreiten, wie wir den Internet-Auftritt der GWÖ Schweiz neu und attraktiver 

gestalten können. Einfluss hierauf werden auch unsere geplanten Strategie-

Überlegungen aus der Mitgliederversammlung am 17. März 2018 haben. 

U.a. geht es darum, dass wir als Bewegung wichtige gesellschaftliche 

Trendthemen mit überzeugenden Ansätzen aufgreifen und dazu Veranstaltungen 

anbieten. Beispiele hierfür finden sich z.B. für „Konsument*innen & Bürger“ unter 

www.ecogood.org/de/luzern/wofur-wir-stehen/konsumenten. Zugleich sollten wir 

die Chancen, die sich aus Veranstaltungen von Christian Felber in der Schweiz 

ergeben, stärker für die potentielle Mitgliederansprache nutzen.  

Das Beispiel der Peergruppe in Winterthur mit den sechs mitmachenden 

Unternehmen zeigt, welche Ausstrahlungskraft sich solidarisierende 

Unternehmen mit der Gemeinwohl-Bilanz erzielen können. Wir freuen uns auf 

das anstehende „Bilanzierungsfest“ am 16. Juni in der Gemeinschaft Hard. Wir 

sind zuversichtlich, dass sich in Winterthur eine weitere Peergruppe in 2018 

konstituieren wird und hoffen, dass wir in Zürich ebenfalls eine Gruppe werden 

bilden können. 

Wir freuen uns als Vorstand auf eine gut besuchte Mitgliederversammlung am 

17. März und viele wertvolle Impulse, wie wir die GWÖ-Bewegung in der Schweiz 

im Jahr 2018 deutlich weiter entwickeln können. 

Ralf Nacke, Luzern, Vorstandsmitglied  

  

http://www.ecogood.org/de/luzern/wofur-wir-stehen/konsumenten
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Liebe Leserin, lieber Leser 

Haben Sie nun Lust bekommen, sich einzubringen in die Förderung einer gemeinwohl-

orientierten Welt, Schweiz, Wirtschaft? So können Sie einen Beitrag leisten: 

 

Nehmen Sie Kontakt auf mit der Koordinationsperson in Ihrer Region und 

machen Sie einen Schnupper-Besuch bei der jeweiligen Regionalgruppe.  

Besuchen Sie eine der Veranstaltungen, z.B. das Bilanzierungsfest vom 

Samstag, 16. Juni 2018 www.ecogood.org/winterthur und lernen Sie uns auf 

diesem Weg besser kennen. 

Unterstützen Sie uns indem Sie zahlendes Mitglied der Bewegung werden 

https://www.ecogood.org/de/aktiv-werden/mitglied-werden/jetzt-mitglied-werden/ . 

Sie werden von der internationalen Verwaltung mit unserer Mitgliederverwaltung 

verbunden.  

Vermitteln Sie uns Verbindungen zu Stiftungen, die Projekte in passenden 

Feldern finanziell unterstützen. 

Und gestalten Sie Ihren eigenen Alltag so gemeinwohl-gerecht wie es Ihnen 

möglich und sinnvoll erscheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz 

am Bohl 2, CH-9000 St. Gallen      

Freie Gemeinschaftsbank, 4001 Basel 

Kontokorrent Nr.: 151.605.300  IBAN: CH09 0839 2000 1516 0530 0 

vorstand_ch@ecogood.ch http://schweiz.gwoe.net / www.ecogood.org 

http://www.ecogood.org/winterthur
https://www.ecogood.org/de/aktiv-werden/mitglied-werden/jetzt-mitglied-werden/
mailto:vorstand_ch@ecogood.ch
http://schweiz.gwoe.net/


- 28 - 

 

 


