
Mehr als nur Spass und Motivationsförderung: Freiwilligeneinsätze er-

möglichen auf kreative Art und Weise ein sinnvolles, gemeinnütziges 

Engagement von Unternehmen. Immer mehr Firmen und Organisatio-

nen setzen sich auch aktiv für den Umweltschutz ein.

Unsere Arbeitseinsätze finden draussen in der Natur statt und leisten 

einen Beitrag zu laufenden Landschafts- und Artenschutzprojekten.

Corperate Volunteering
GEMEINSAM IM EINSATZ FÜR DIE NATUR



Die Stiftung Wirtschaft und Ökologie

Die SWO ist eine unabhängige Stiftung, die sich seit 40 Jahren 
kontinuierlich für eine nachhaltige Zukunft engagiert.

Unsere Grundsätze

Motivation 
Durch das Aufzeigen von nachhaltigen, im Speziellen ökologi-
schen Zusammenhängen wird die Einsicht in die Notwendig-
keit des Projektes gefördert, was zur Motivation der Teilneh-
menden beiträgt.

Information und Interpretation
Wir möchten den Teilnehmenden nicht nur zeigen, wie etwas 
gebaut, gepflegt oder bewirtschaftet wird, sondern sie sollen 
auch verstehen, weshalb sie das machen. Deshalb gehört bei 
uns das Erklären ökologischer Zusammenhänge bei jedem 
Arbeitseinsatz dazu.

Sinnvolle Arbeit
Die SWO führt ausschliesslich Projekte durch, welche sich 
durch eine langfristige und hohe Wertschöpfung auszeich-
nen.

Wertgarantie
Unsere Projekte sind keine Eintagesfliegen, sondern von be-
stehendem und nachhaltigem Wert für Mensch und Natur. 
Wir achten darauf, nur Projekte durchzuführen, bei denen 
die weitere Pflege garantiert werden kann.

Was wir bieten
Hintergrund
Vor jedem Einsatz gibt der anwesende Experte der SWO eine 
seriöse und fundierte Einführung. Die Teilnehmer sollen die 
Hintergründe Ihrer Arbeit verstehen und gleichzeitig die Zu-
sammenhänge in der Umwelt kennen lernen.

Betreuung
Bei all unseren Einsätzen ist mindestens ein Spezialist direkt 
vor Ort. Eine seriöse Schulung und Einführung in die Arbeits-
techniken ist garantiert. Wir organisieren auch gerne später 
eine Führung für Sie, um Ihren Mitarbeitern das Resultat der
geleisteten Arbeit zu zeigen. 



Sicherheit
Auf Arbeitssicherheit legen wir grössten Wert. All unsere 
Werkzeuge und Maschinen werden professionell gewar-
tet. Für alle Arbeiten verfügen wir über die entsprechenden 
Schutzausrüstungen.

Catering
Auf Wunsch organisiert die SWO gerne die Verpflegung oder 
einen Apéro. Vom Rucksacklunch bis zum Gourmet-Menü or-
ganisieren wir alles.

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

Was Corporate Volunteering bringt
Erfahrungen
Gerade für Mitarbeitende, welche einen Grossteil 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. Lö-
sungsorientiertes Arbeiten überwindet Hierarchiegrenzen, 
schafft neue Allianzen und führt zu einem besseren Zusam-
mengehörigkeitsgefühl.

Soziale Kompetenz
Lösungsfindung in unbekannten Arbeitsbereichen setzt Kom-
munikation voraus. So werden neue Wege beschritten, und 
die Teilnehmer eignen sich neue Fähigkeiten an.

Naturschutz
Ihre Mitarbeiter*innen leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Pflege und Aufwertung eines Lebensraumes.



Ihre Fragen an uns 

Wollen Sie mehr über unser Angebot, unser Vorgehen oder absolvierte Projekte 
erfahren? Dann freut sich Lothar auf Ihre Kontaktaufnahme:

Lothar Schroeder 
Bereichsleiter BFE

Bahnstrasse 18b
CH – 8603 Schwerzenbach
+41 43 355 58 44
+41 76 329 05 47
E-Mail: ls@stiftungswo.ch


