
Mehr als nur Fun und Motivationsför-
derer:  Freiwilligeneinsätze  mit  Mitar-
beitenden,  auch  Corporate  Voluntee-
ring genannt, ermöglichen auf kreative
Art und Weise ein sinnvolles, gemein-
nütziges  Engagement  von  Unterneh-
men. Immer mehr Firmen und Organi-
sationen  ermöglichen  ihren  Mitarbei-
terInnen solche Einsätze.

Im Rahmen der Corporate Social Re-
sponsibilty bietet  Corporate Voluntee-
ring auch die Möglichkeit, das eigene
Unternehmen als innovativ und nach-
haltig wirtschaftend zu präsentieren.
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Corporate Volunteering – ein Gewinn für alle

Ein  langfristig  denkendes  Unternehmen  ist  heute  gezwungen,
nachhaltig  zu  wirtschaften.  Dies  bedeutet,  neben  der  ökonomi-
schen Entwicklung auch die ökologische und soziale Komponente
der Nachhaltigkeit nicht ausser acht zu lassen. Im Rahmen des
Corporate Volunteering in Zusammenarbeit mit der SWO nehmen
die Unternehmungen nicht nur ihre gesellschaftliche, sondern, be-
dingt durch die Arbeit im Natur- und Umweltschutz, auch ihre öko-
logische Verantwortung wahr.

Gerade im Natur- und Kulturgüterschutz lassen sich heute mit öf-
fentlichen Geldern nur wenige Projekte realisieren. Hier braucht es
oft viele anpackende Hände anstelle von grossen Maschinen. Blu-
menwiesen,  Eidechsen  und  Schmetterlinge  können  wir  in  der
Schweiz  nur  erhalten,  wenn  die  entsprechenden  Lebensräume
sorgfältig und mit Fachkompetenz gepflegt werden.

Zusammen können wir hier Win-win-Situationen schaffen, von de-
nen alle Beteiligten profitieren.
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Zum Beispiel Feuchtbiotope…

Für  unzählige  Amphibien,  Libellen  und  Wasserpflan
zen sind Feuchtbiotope überlebenswichtig. Gleichzeitig
sind das aber genau diejenigen Lebensräume, welche
am stärksten  vom Menschen zerstört  oder  verändert
wurden. So erstaunt es nicht, dass 70% der Amphibien
auf der Roten Liste stehen.

Mit der Neuanlage von Gewässern, dem Unterhalt und
der  Aufwertung  von  bestehenden  können  wir  einen
Beitrag  leisten,  damit  auch  in  Zukunft  Laubfrösche
quaken und Libellen in der Luft herumschwirren.

• Einblick

Durch die praktische Arbeit in freier Natur ler-
nen die Mitarbeitenden andere Arbeitsgebiete,
neue  Arbeitstechniken  und  Vorgehensweisen
kennen.

• Erfahrungen

Gerade für Mitarbeitende, welche einen Gross-
teil  des Tages im Büro verbringen, ist  es eine
wertvolle  Erfahrung  zu  sehen,  wie  viel  man
draussen in einer Gruppe in kurzer Zeit  errei-
chen kann.

• Teambildung

Zusammen  etwas  zu  erreichen  stärkt  den
Teamgeist.  Lösungsorientiertes  Arbeiten  über-
windet  Hierarchiegrenzen,  schafft  neue Allian-
zen und führt zu einem besseren Zusammen-
gehörigkeitsgefühl.

• Imagepflege

Firmen,  die  bewusst  auf  einen  ökologischen
oder  sozialen  Mehrwert  setzen,  werden  ver-
mehrt  von einer  breiten Öffentlichkeit  wahrge-
nommen.  Wenn die Bevölkerung – und somit
letztlich Ihre KundInnen – das Unternehmen als
innovativ und zukunftsgerichtet erkennt, fördert
das  letztlich  auch den langfristigen geschäftli-
chen Erfolg.

• Soziale Kompetenz 

Lösungsfindung  in  unbekannten  Arbeitsberei-
chen setzt Kommunikation voraus. So werden
neue Wege beschritten, und die Teilnehmenden
eignen sich neue Fähigkeiten an.

• Naturschutz 

Ihre  MitarbeiterInnen  leisten  einen  wichtigen
Beitrag  zur  Pflege  und  Aufwertung  eines  Le-
bensraumes.

Was bringt Corporate Volunteering?



Zum Beispiel Trockenmauern…

Eidechsen, Wildbienen und viele andere Kleintiere be-
wohnen eine  Trockenmauer.  Eidechsen wärmen sich
auf den Steinen auf, Wildbienen bauen ihr winzig klei-
nes Lehmnest an eine geschützte Stelle und in grösse-
ren Spalten nisten sogar manchmal Vögel. 

An vielen Orten verfallen alte Trockenmauern, weil das
Wissen und die Zeit für den Unterhalt nicht reichen. Da-
bei gibt es wenige Bauwerke die eine so lange Lebens-
dauer haben wie eine fachmännisch gebaute Trocken-
mauer.

Was bieten wir?

• Hintergrund

Vor jedem Einsatz gibt  der  anwesende Experte der
SWO eine seriöse und fundierte Einführung. Die Teil-
nehmenden sollen die Hintergründe Ihrer Arbeit ver-
stehen und gleichzeitig die  Zusammenhänge in der
Umwelt kennen lernen.

• Betreuung

Bei all unseren Einsätzen ist mindestens ein Spezia-
list direkt vor Ort. Eine seriöse Schulung und Einfüh-
rung in die Arbeitstechniken ist garantiert. Wir organi-
sieren auch gerne später eine Führung für Sie, um Ih-
ren Mitarbeitenden das Resultat der geleisteten Arbeit
zu zeigen.

• Sicherheit

Auf Arbeitssicherheit legen wir grössten Wert. All un-
sere Werkzeuge und Maschinen werden professionell
gewartet. Für alle Arbeiten verfügen wir über die ent-
sprechenden Schutzausrüstungen.

• Catering

Auf Wunsch organisiert die SWO gerne die Verpfle-
gung oder einen Apéro. Vom Rucksacklunch bis zum
Gourmet-Menü organisieren wir alles.

• Projekte

Die SWO bietet Projekte in diversen Arbeitsbereichen
an:  Ob ein  neues  Amphibiengewässer  bauen,  eine
Trockenmauer  restaurieren  oder  Obstbäume  pflan-
zen,  ob Sie  ein  einmaliges  Projekt  realisieren  oder
über Jahre etwas aufbauen möchten: Wir haben ga-
rantiert auch für Ihr Unternehmen das richtige Projekt.
Gerne realisieren wir Ihre konkreten Projektwünsche.
Wir können Ihnen aber auch Projektideen liefern oder
beraten  Sie,  um für  Ihr  Unternehmen  ein  massge-
schneidertes  Projekt  zu  entwickeln  –  überall  in  der
Schweiz oder auf Ihrem eigenen Firmenareal!



Unsere Grundsätze

• Motivation

Nur mit motivierten und interessierten Teilnehmenden wird ein Pro-
jekt zum Erfolg. Durch das Aufzeigen von nachhaltigen, im Speziel-
len ökologischen Zusammenhängen wird die Einsicht in die Notwen-
digkeit des Projektes gefördert, was zur Motivation der Teilnehmen-
den beiträgt.

• Information und Interpretation

Wir möchten den Teilnehmenden nicht nur zeigen, wie etwas ge-
baut, gepflegt oder bewirtschaftet wird, sondern sie sollen auch ver-
stehen, weshalb sie das machen. Deshalb gehört bei uns das Erklä-
ren ökologischer Zusammenhänge bei jedem Arbeitseinsatz unbe-
dingt dazu.

• Sinnvolle Arbeit

Die SWO führt  ausschliesslich  Projekte  durch,  welche sich durch
eine langfristige und hohe Wertschöpfung auszeichnen.

• Wertgarantie

Unsere Projekte sind keine Eintagesfliegen, sondern von bestehen-
dem und nachhaltigem Wert für Mensch und Natur. Wir achten dar-
auf, nur Projekte durchzuführen, bei denen die weitere Pflege garan-
tiert werden kann.

Stiftung Wirtschaft und Oekologie

Die SWO ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich seit 1974 für die
nachhaltige Verknüpfung von Wirtschaft und Ökologie, sinnvolle Ar-
beitsprozesse sowie Siedlungs- und Lebensqualität einsetzt. Für die-
se Ziele engagieren wir uns in der Ausbildung, im Naturschutzmana-
gement und mit Einsatzgruppen für Schutzgebietsunterhalt, Lebens-
raumgestaltung und Landschaftspflege.  Diese Gruppen werden von
unseren erfahrenen Ökologen und Naturschutz-Spezialisten geleitet.

Falls wir  Ihr Interesse geweckt haben, so schauen Sie auf unserer
Website www.stiftungswo.ch vorbei oder besprechen sie Ihre Ideen
und Projekte direkt mit unserem Projektleiter. Wir stehen Ihnen jeder-
zeit gerne für detaillierte Auskünfte zur Verfügung.

Stiftung Wirtschaft und Oekologie SWO

Im Schatzacker 5

8600 Dübendorf

Telefon: 044 822 13 40

Mail: swo@stiftungswo.ch

www.stiftungswo.ch

Geschäftsführer: Thomas Winter (044 822 13 40)

Projektleitung: Lothar Schroeder (076 329 05 47)

mailto:swo@stiftungswo.ch
http://www.stiftungswo.ch/

