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Liebe Leserinnen und Leser

Hoffentlich ist nach Corona nicht alles wie vor Corona. Wir wünschen euch, dass ihr Neues 
entdeckt habt und etwas mitnehmt aus der Krise. Auch wenn es in manchen Fällen 
verständlicherweise schwer ist, das Wachsen darin zu sehen. Die Gemeinwohl-Ökonomie 
jedenfalls hat weitergemacht. Nicht nur inhaltlich, auch strukturell und technisch. Um euch noch 
aktueller zu informieren haben wir z.B. einen neuen Insta-Account.

Auch unser Netzwerk hat vorangemacht. So stellen wir euch heute eine neue Kooperation aus 
namenhaften Bewegungen für eine alternative Wirtschaft mit dem bezeichnenden Namen NOW 
vor, freuen uns, euch unser Webinar in Zusammenarbeit mit dem klimastreik vorstellen zu 
dürfen und wollen euch anregen die Ärmel hochzukrempeln und bei uns mitzumachen. Denn:

"Die Welt verändert sich durch Dein Vorbild, nicht durch Deine Meinung." ~ Paulo Coelho

Unternehmen

Studierende der ZHAW INUR Wädenswil liefern dem Gartencenter Meier AG ganze 5 
Gemeinwohl-Bilanzen – Studierende und das Team lernen viel dabei.



"Die Gemeinwohl-Bilanz ist für uns ein wirksames Transformations-Instrument, um uns entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette, d.h. all unserer Stakeholder, ganzheitlich in den 4 Werten 
«Men- schenwürde», «Solidarität und Gerechtigkeit», «ökologische Nachhaltigkeit» sowie 
«Transparenz und Mitentscheidung» zu überprüfen und weiterzuentwickeln. " Erwin Meier, 
Geschäftsführer Gartencenter Meier

Hier geht’s zum vollständigen Prozessbericht.

Wertepflege statt Gewinnmaximierung

"Wir haben einige Kunden dazugewonnen, die sich trotz der etwas höheren Preise aus 
Überzeugung für uns entscheiden." Diese und andere motivierende Aussagen im Interview der 
Fachzeitschrift applica mit GWÖ-Mitglied und Malermeister Jürg Wülser.

Zum vollständigen Bericht

https://gwoe.ch/gartencenter-meier-ag-duernten-gemeinwohl-bilanz-projekt-prozess-mit-studenten-der-zhaw-iunr-waedenswil/
https://gwoe.ch/wertepflege-statt-gewinnmaximierung/


Gemeinden

Eine Gemeinde im Thurgau erstellt die Gemeinwohl-Bilanz. Sind Sie die Nächste?

Informieren Sie sich und profitieren Sie vom Know-how der GWÖ. Alle Unterlagen sind ab sofort 
für Sie Kostenlos bereit. Nutzen Sie die Möglichkeit.

Mehr Informationen hier

Konsum

Luscht uf es Ehrenamt?

Die zweite Plastikfastenwoche  , welche vom 05.-11. April stattfand, bekam www.plastikfasten.ch
sicher nicht die Aufmerksamkeit, die dem Thema zukommt. Das lag schlicht am Coronavirus.

Nun planen wir nach der Sommerpause eine GWÖ-basierte Strategie für unsere Aktivitäten im 
gesamten Bereich Konsum zu entwickeln.

Dazu freuen wir uns über neue Ideen, Vorschläge, Brainstormings und hochgekrempelte Ärmel. 
Der Initialworkshop dauert ungefähr drei Stunden, danach entscheidest Du selbst wieviel Zeit du 
investieren möchtest. Wer interessiert ist, melde sich gerne bei  .gaby.belz@gwoe.ch

https://gwoe.ch/gemeinde-im-thurgau-erstellt-die-gemeinwohl-bilanz/
http://www.plastikfasten.ch/
mailto:gaby.belz@gwoe.ch


Veranstaltungen

Hier blicken wir im Moment leider auf wenige persönliche Termine. Informiere dich aber gerne 
auf unserer Website über anstehende Events. Diese werden den Vorgaben des Bundes 
entsprechend dauernd aktualisiert: gwoe.ch/events

Und auch immer auf dem Laufenden bleiben, kannst du auf  (ganz neu – danke an Instagram
Selina Schmid fürs füttern) und wie gewohnt über , ,  und !Facebook LinkedIn Xing YouTube

Bildung

Workshop zur Gemeinwohl-Ökonomie fur Berufs-, Mittelschulen und Hohere Fachschulen

Möchten Sie Schüler*innen für eine zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweise sensibilisieren 
im Sinne der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO?

Lesen Sie hier weiter

Workshop für Veranstaltungen zum Thema "Verantwortungsvoller Konsum

https://gwoe.ch/events/
https://www.instagram.com/gemeinwohl.oekonomie.schweiz/
https://www.facebook.com/GWOE.Schweiz/
https://www.linkedin.com/company/gwoe-schweiu/
https://www.xing.com/communities/groups/gemeinwohl-oekonomie-schweiz-b6e9-1112191
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM0Zs5_oZqqA44ys_s_Upm7pCQ6ojNbeF
https://gwoe.ch/modul-zur-gemeinwohloekonomie-fuer-berufs-mittelschulen-und-hoehere-fachschulen/


Sie unterstützen Konsument*innen, damit sie den Wirtschaftskreislauf verantwortungsvoll 
mitgestalten können? Wir gestalten für Sie einen Workshop.

Alles Infos hier

Netzwerk

Neues Video in Zusammenarbeit mit dem Klimastreik online

https://gwoe.ch/modul-fuer-veranstaltungen-zum-verantwortungsvollen-konsum/
https://www.youtube.com/watch?v=EYpJxKt0VSo&list=PLM0Zs5_oZqqA44ys_s_Upm7pCQ6ojNbeF&index=8&t=0s


Anfang April startete die Schweizer Klimastreik-Bewegung eine Reihe von Webinaren zu 
Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Am 20. April durften wir die Gemeinwohl-
Ökonomie einem breiten und überwiegend jungen Publikum vorstellen. Danke an Selina Schmid 
(Regionalgruppe Bern) und Thomas Schanz (RG Winterthur), die das Webinar kompetent und 
sympathisch durchführten. Bis jetzt wurde das Video auf Facebook und YouTube ca. 700 mal 
angeklickt. Muss also interessant sein.

Klick auch du rein und lerne mehr über die Lösungen!

Kartevonmorgen statt ewiges Gestern

Sicher bist Du an Inputs für das Morgen interessiert? Dann empfehlen wir Dir die 
Kartevonmorgen. In Interlaken und Uster kann man bereits viele nachhaltige Geschäfte, Think-
Tanks, Unternehmen und Vereine entdecken. Und klar: die Gemeinwohl-Ökonomie ist mit dabei!

kartevonmorgen.org

Jetzt für die Konzernverantwortungsinitiative spenden – und mehr Menschen eine fundierte 
Information ermöglichen

https://www.youtube.com/watch?v=EYpJxKt0VSo&list=PLM0Zs5_oZqqA44ys_s_Upm7pCQ6ojNbeF&index=8&t=0s
http://kartevonmorgen.org
http://kartevonmorgen.org


Die Konzern-Initiative scheint bei den betroffenen Unternehmern Ängste auszulösen. Jedenfalls 
stemmen sie eine grosse Menge Geld, um ein Ja an der Urne abzuwehren. Das Initiativkomitee 
hingegen hat ein Aufklärungs-Video erstellt und möchte dieses bei den Stimmberechtigten 
möglichst breit bekannt machen. Die Anliegen der Konzern-Initiative decken sich mit den GWÖ-
Werten und sind von höchster Dringlichkeit. Darum möchten wir allen den Spendenaufruf ans 
Herz legen.

Link zum Beitrag "Fünf miese Tricks der Konzernlobby"

Gemeinwohlökonomie Schweiz ist Mitglied der Klimaallianz

Wir freuen uns sehr, dass die Delegiertenversammlung der Klima-Allianz die Gemeinwohl-
Ökonomie Schweiz als stimmberechtigtes Mitglied aufgenommen hat. Seit 2004 schliessen sich 
namhafte Organisationen, kleine und grosse Projekte, Jung und Alt in der Klima-Allianz 
zusammen. Das Ziel: Konkrete Projekte umsetzen, um das Klima vor dem Kollaps zu bewahren.

Auch die Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz will Teil der Lösung der Klimakrise sein und wird sich 
deshalb aktiv in die Gremien der Klima-Allianz einbringen, um die Werte und Lösungsansätze 
der Gemeinwohl-Ökonomie zu teilen und zusammen mit vielen anderen eine lebenswerte 
Zukunft für alle zu schaffen.

Mehr Infos

Neuster Bericht der Klimaallianz:

Der Bericht zur Anlagestrategie der Schweizersichen Nationalbank ( ) in Link zum PDF
Zusammenarbeit mit den Artisans de la transition übt Kritik an den Signalen der obersten Bank.

Klimastreik veröffentlicht Krisenaktionsplan

https://konzern-initiative.ch/neuigkeit/fuenf-miese-tricks-der-konzernlobby/
https://gwoe.ch/gwoe-schweiz-ist-mitglied-der-klima-allianz/
https://www.artisansdelatransition.org/rapports/Studie-3-zur-Anlagepolitik-der-Schweizerischen-Nationalbank-2020.pdf


"Die Normalität nach der Corona-Krise wird eine andere sein als die, die wir kannten. Grosse 
Veränderungen sind unvermeidbar. Es ist deshalb entscheidend, dass wir bei der Bewältigung 
der Wirtschaftskrise nicht zusätzlich die Klimakrise befeuern. Stattdessen mussen wir die 
Überwindung der Corona-Krise und den Wandel hin zu einer klimagerechten Zukunft 
gemeinsam angehen. "

Da stehen wir als GWÖ voll mit dahinter – und wollen trotz der schwierigeren 
Protestmöglichkeiten dabei bleiben.

Lass auch du dich inspirieren: Link zum Krisenaktionsplan

Berichte

"Enkeltauglich leben" in Bern/ Biel

Insgesamt 13 Teilnehmer*innen in Subingen SO und Bern starteten Anfang Jahr in das 
Abenteuer "Enkeltauglich leben". Ein halbes Jahr lang treffen sich die Teilnehmer*innen unter 
der Leitung von Jana Raus, zertifizierte Spieleleiterin von «Enkeltauglich Leben» und Rosa 
Tirler, GWÖ-Mitglied, die das Projekt in die Schweiz holte regelmässig, um den eigenen Alltag 
zukunftsfähiger oder "enkeltauglich" zu gestalten.

Erste Reflektionenen zeigen: Das bringt´s:

Sophie: «Enkeltauglich Leben» ermöglicht mir, engagierte Leute kennenzulernen und sich 
gemeinsam über alltägliche nachhaltigkeitsrelevante Themen auszutauschen. Wir reflektieren 
unser eigenes Verhalten und entdecken neue Möglichkeiten, um unsere Gewohnheiten positiv 
und langfristig zu verändern. Zusammen ist es einfacher, sich zu konkreten Aktionen zu 
motivieren. Und es tut einfach gut, wieder einmal zu merken, dass sich viele andere 
Mitmenschen für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen!

Mehr Reaktionen und Einblicke hier

https://climatestrike.ch/de/posts/crisis-action-plan
https://gwoe.ch/durch-enkeltauglich-leben-die-eigene-welt-nachhaltig-mitgestalten/


Kennst du schon...

Brigitte: Neue Vorständin der GWÖ Schweiz

It’s me: Brigitte

Fröhlich, begeisterungsfähig und oft auf der Suche nach Inspiration. Umgekehrt gerne 
Impulsgeberin. In meinem Hauptjob bin ich im Bereich Treuhand & Unternehmensberatung tätig. 
Mit meinem Label „b.dress“ kreiere ich Masskonfektion für Businessfrauen.

In meiner Freizeit bewege ich mich viel in der Natur, am liebsten auf dem Wasser mit meinem 
SUP (StandUp-Paddle). Per Velo oder zu Fuss im Hügelland ist auch eine Option.

Oder ganz ruhig mit Yoga und Meditation – und auch gar nichts tun ist ein Genuss für mich.

Mein Input für die GWÖ:

In der Fokusgruppe Unternehmen der RG Winterthur bin ich seit Herbst 2019 aktiv. Den ersten 
Unternehmens-Treff schafften wir noch vor der Coronakrise. Ab Mitte Juni 2020 starten wir 
wieder mit diesen Treffen.

Seit März 2020 verstärke ich den Vorstand Schweiz der GWÖ mit weiterer Frauenpower.

Der Bereich „Kommunikation“ ist mein neues Tätigkeitsfeld. Die Entwicklung einer digitalen 
Marketingstrategie und Anpassungen der GWÖ-Website im Bereich „Unternehmen“ sind die 
beiden aktuellen Schaffensbereiche.

Unterstützt werde ich von einigen engagierten Kolleg*innen, die Arbeit in diesem motivierten 
Team schätze ich sehr.

Mein Motto:

Ich bin sehr gerne Teil der Veränderung und kann durch mein Wirken etwas BEWIRKEN.

Kontakt: brigitte.frank@gwoe.ch

mailto:brigitte.frank@gwoe.ch


1-jähriges Jubiläum Regionalgruppe Bern/Biel

Es war ein Vortrag von Christian Felber im November 2018 in Biel, welcher der Bewegung im 
Seeland Aufwind gab. Durch diesen Vortrag haben rund sechs Interessent*innen 
zusammengefunden, welche die GWÖ in der Region Bern und Biel vorantreiben wollten. Nach 
einzelnen Zusammenkünften wurde an einem schönen Frühsommer-Abend bei einem Picknick 
und spannenden Gesprächen beschlossen, die Regionalgruppe offiziell zu gründen. So feiern 
wir im Juni unser einjähriges Jubiläum! 

In einem ersten Schritt legten wir den Fokus darauf, uns untereinander und die GWÖ besser 
kennenzulernen. Wer sind wir genau, wo liegen unsere Möglichkeiten und was wollen wir 
bewegen können? Im Laufe der Zeit sind so Ideen und konkrete Aktivitäten entstanden. So zum 
Beispiel die Aufteilung unserer Treffen in den GWÖ-Höck und das Koordinationstreffen, ein 
erster Unternehmenstreff, die Mit-Organisation des Spiels «Enkeltauglich Leben», erste 
Gespräche mit Gemeinden und Unternehmer*innen für die Gemeinwohl-Bilanzierung, 
Teilnahme am GWÖ-Wochenende sowie Präsenz an der Nachhaltigkeitswoche der Berner 
Hochschulen. Und schliesslich erfreuten wir uns ständigem Mitglieder*innen-Zuwachs! Dadurch 
werden wir mit weiteren tatkräftigen Ideen und Ressourcen unterstützt, was uns die 
Durchführung weiterer Aktivitäten und Projekte ermöglicht. 

Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die dieses erfolgreiche erste Jahr der 
Regionalgruppe Bern/Biel möglich gemacht haben – es fägt mit öich!

Du willst mitmachen? Härzlich willkomma!

Kontakt: selina.schmid@gwoe.ch

International

mailto:selina.schmid@gwoe.ch


Neue internationale Website ist online!

Noch informativer, noch schöner! Schau rein:

www.ecogood.org

Netzwerk Oekonomischer Wandel (NOW) gegründet

"Wir wirtschaften nie allein. Dieses existenzielle Verbundensein wollen wir anerkennen und 
solidarisch gestalten. Weder die unsichtbare Hand des Marktes noch die Technik oder 
Algorithmen werden es richten. Sondern wir Menschen mit unserer Kreativität und 
Kooperationsfähigkeit."

Apropos Kooperation: Mit NOW schliessen sich die Vordenker alternativer Wirtschaftsformen 
zusammen, um eines zu erreichen: ein besseres Leben für alle. Dabei gibt es so viele 
Lösungen, wie Menschen, so viele Ideen, wie Wege, um Ziele zu erreichen. Bringe auch du dich 
ein, denn:

"Corona- und Klimakrise machen die Absurdität des jetzigen Systems für viele offensichtlich. 
Diese Situation ist eine historische Chance für eine grundlegende Neuausrichtung von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ermöglicht neu zu fragen, wie wir leben wollen. Gute Antworten 
sind da."

NOW!

Hier gibt´s mehr Informationen

GWÖ in den Medien

"Das Bewusstsein, dass wir etwas ändern müssen und das Interesse, gemeinsam zu 
diskutieren und zu handeln, wächst langsam." Gaby Belz

Die Plattform Agenda 2030 st die NGO-Plattform fur die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der 
UNO, die die Schweiz verpflichtend ratifiziert hat. Gaby Belz und Corina Walch vertreten die 
GWO in der Arbeitsgruppe Wirtschaft der Plattform. Gaby Belz ausserdem in der Begleitgruppe 
fur die Umsetzung der SDG 2030 der kantonalen Verwaltung St. Gallen.

Uberall zeigen wir auf, dass die Bilanz der GWO alle 17 Ziele (am wenigstens Ziel Nr. 8) 
operationell aufnimmt und umsetzen kann und vertiefen die Kooperation mit anderen NGOs.

https://www.ecogood.org
https://www.netzwerk-oekonomischer-wandel.org/


Im Rahmen einer Interviewreihe befragte die Plattform Mitglieder zur Corona-Krise. Red´und 
Antwort stand Schweizer und Internationale GWÖ - Vorständin Gaby Belz. Lies das ganze 
Interview hier

Christian Felber im Interview mit Tilo Jung von "Jung & naiv"

Christian will lieber über Tanzen reden, aber Tilo will doch etwas zur GWÖ wissen:

Link zum Video

Bewegung

Sind wir solidarisch genug für ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Solidarität ist in dieser Zeit in aller Munde. Worüber aber nicht konkret gesprochen wird, ist wie 
ungleich die Kosten der aktuellen Krise auf die Menschen verteilt werden. Da scheint die Idee 
des bedingungslosen Grundeinkommens nicht mehr fern. Auch Christian Felber greift diese Idee 
in seinem Vlog auf.

GWÖ-Mitglied Gian Müller fasst nicht nur die Idee zusammen, sondern auch die Möglichkeiten 
einer Finanzierung.

Der ganze Artikel hier

https://plattformagenda2030.ch/der-lockdown-ist-eine-zaesur-fuer-die-gesellschaft/
https://plattformagenda2030.ch/der-lockdown-ist-eine-zaesur-fuer-die-gesellschaft/
https://gwoe.ch/christian-felber-im-interview-bei-tilo-jung/
https://youtu.be/oUZySOmhxCs
https://gwoe.ch/sind-wir-solidarisch-genug-fuer-ein-bedingungsloses-grundeinkommen/


Alle Termine im Überbilck

16.06. 17:00 | GWÖ-Unternehmens-Treff Winterthur
Gemeinschaft Hard, Gebäude 21, Holzhandwerkstatt, 8408 Winterthur

23.06. 18:00 | Regionalgruppen-Treffen Bern/Biel | Juni
Sääli im Restaurant Palace, Thomas-Wyttenbachstrasse 2, 2501 Biel

06.07. 09:00 | Gemeinwohl und nachhaltiges Wirtschaften erlebbar gestalten
Zug

10.07. 18:30 | Enkeltauglich Leben – 4. Treffen
Bern, Falkenplatz 11

08.08. 14:30 |Enkeltauglich Leben – 5. Treffen
Bern, Falkenplatz 11

18.09. 16:00 | GWÖ-Unternehmens-Treff Winterthur
Clublokal Greifensee-Dragons, Burstwiesenstrasse 33, 8606 Greifensee

23.09. 18:00 | Ich konsumiere bewusst, also gestalte ich die Wirtschaft nachhaltig
Offene Kirche St.Gallen, Böklinstrasse 2

Alle Events auf gwoe.ch

Mitmachen

Hast du Lust deinen Beitrag an die Bewegung zu leisten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
die Gemeinwohl-Ökonomie zu unterstützen:

Mitglied werden: Wir finanzieren unsere Arbeit über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Dadurch 
bleiben wir unabhängig von der Politik und den großen Konzernen.

Unterzeichnen: Mit dem Eintrag in die Unterzeichner*innen-Liste bringst du zum Ausdruck, 
dass du die Idee der GWÖ unterstützenswert findest.

Spenden: Zur Umsetzung der Ziele der Gemeinwohl-Ökonomie sind Spenden ein wichtiger 
Baustein.

Aktiv werden: Wir organisieren uns in Regionalgruppen, wo jede Person ihr Talent oder ihren 
Beitrag in Form von aktiver Mithilfe hineingeben kann.

Interesse geweckt? 
Mehr Infos und weiterführende Links

https://gwoe.ch/gwoe-unternehmens-treff-winterthur/
https://gwoe.ch/regionalgruppen-treffen-bern-biel-juni/
https://gwoe.ch/gemeinwohl-und-nachhaltiges-wirtschaften-erlebbar-gestalten/
https://gwoe.ch/enkeltauglich-leben-5-teil-demokratie/
https://gwoe.ch/enkeltauglich-leben-6-und-letzter-teil-abschluss/
https://gwoe.ch/gwoe-unternehmens-treff-winterthur-special-2/
https://gwoe.ch/ich-konsumiere-bewusst-gestalte-ich-die-wirtschaft-nachhaltig/
https://gwoe.ch/events/
https://gwoe.ch/mitmachen


Für Fragen zur Mitgliedschaft kannst Du dich gerne an unseren Mitgliederbetreuer 
Alex Wissmann wenden.
Mail: alex.wissmann@gwoe.ch
Telefon: 079 296 73 39

Spendekonto

Empfänger: Stiftung Freie Gemeinschaftsbank, Basel
: CH26 0839 2000 0282 2031 5IBAN
 Freie Gemeinschaftsbank, BaselBank:

: Fonds Gemeinwohl-Ökonomie SchweizZahlungsbetreff
Spenden

Alle Newsletter im Überblick

Schweiz |  deutschsprachig |  englischsprachigInternational International

Abonnieren oder Archiv durchstöbern

Und zum Schluss:

Du unterstützt uns auch, wenn du anderen den Newsletter weiterleitest oder von uns erzählst. M
erci!

Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz
Stadthausstrasse 61, 8400 Winterthur

www.gwoe.ch

mailto:alex.wissmann@gwoe.ch
https://gwoe.ch/spenden
https://gwoe.ch/aktuell/#newsletter
https://www.gwoe.ch/
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