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Liebe Winterthurerinnen 

und Winterthurer 

Angstmachende Politik, das 
lehrt uns die Geschichte, weckt 
die stärksten Emotionen und ist 
deswegen auch eine effektive 
Politik. Aber führt diese schlus-
sendlich zu einer Lösung? 

Wir brauchen nicht eine Heuris-
tik der Furcht, um Dinge voran- 
zutreiben oder umzusetzen.

Es muss uns gelingen, zu einer 
Ansprache des Handelns zu  
kommen. Wir leben in einer an- 
strengenden Zeit, wie andere 
Zeiten zuvor auch anstrengend 
waren. Wir haben aber auch die 
Chance einen Unterschied zu 
erwirken.

Wir können als offene und 
freie Gesellschaft einen Unter-
schied machen. Wir haben alle 
technischen Möglichkeiten, wir 
haben das Wissen, die finan-
ziellen Mittel und wir haben die 
gesellschaftliche Resilienz. 

Wir können gemeinsam in den 
nächsten 10 Jahren eine Welt 
verändern, wie es selten davor 
gelungen ist.

Jeder und Jede von uns sollte 
sich die Frage stellen, will ich 
dabei sein und Geschichte  
schreiben? «Wir schaffen das» 
und «Yes we can» sind nicht ein-
fach Zitate, sondern eben fern-
ab von einer angstmachenden 
Ansprache, von welcher wir uns 
verabschieden sollten. 

Uns stehen alle Türen offen, uns 
für den Klimaschutz und für 
eine liberale, offene Gesellschaft 
einzusetzen, in der die Menschen 
in Freiheit und Würde leben. 

Nutzen wir diese Chance. Neh-
men wir gemeinsam diese Ver-
antwortung wahr und geben wir 
die Hoffnung nicht auf, dass es 
möglich ist.

Roger Reuss, Co-Präsident
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Ein engagierter Verein 

gibt sich Strukturen

Wir können nicht den Wind ändern,  
nur die Segel anders setzen.

Das Jahr 2020 bedeutete für 
den Verein Winterthur Nach-
haltig eine einschneidende 
Veränderung.
Nicht nur stiessen drei neue 
Vorstandsmitglieder dazu, auch 
eine neue Geschäftsstelle wurde 
eingesetzt. 
In seiner neuen Zusammen-
setzung nahm der Vorstand 

Zudem beschloss der Vorstand 
den Wandel von einem Vor-
stands- hin zu einem Mitglieder- 
verein und diesen bedeutenden 
Schritt 2021 in Angriff zu neh-
men. 

Mit einer neuen Vereinsstrategie 
wurden Ziele, Handlungsfelder 
und Aktivitäten definiert sowie 
eine Vereinsstruktur erarbeitet.  
In monatlichen Sitzungen orga- 
nisierte sich der Verein neu, 
überarbeitete und aktualisierte 
die Statuten und setzte diverse 
Reglemente in Kraft. 

“Als Vertreterin der Stadt begleite ich Winterthur Nachhaltig schon 
länger. Ich bin begeistert über den Elan und die Motivation im neuen 
Vorstand.” Carmen Günther, Kommunikation



Ein gutes Team - unsere 

Geschäftsstelle

Umwelt ist nicht alles. Aber ohne  
Umwelt ist alles nichts. (Bündnis 90/Die Grünen)

Die Geschäftsstelle ist seit Sep-
tember 2020 mit total 30 Stel-
lenprozenten besetzt, die sich 
Natalie und Dominic aufteilen. 

Natalie kümmert sich als  
Geschäftsstellenleiterin um die 
Mitgliederverwaltung, die Kom-
munikation und die Organisa-
tionsentwicklung. 

Dominic betreut die IT und das 
Grafikdesign sowie die Ver- 
netzung und Veranstaltungen 
von Winterthur Nachhaltig.  

So haben unsere Partner eine 
Anlaufstelle und profitieren unter 
anderem von einem monatlichen 
Newsletter, der sie mit News und 
Infos zu Nachhaltigkeitsthemen 
in Winterthur versorgt.

“Der Einstieg war spannend und streng zugleich. Gleich zu Beginn 
fand das Sommerfest statt, das organisatorisch eine Heraus-
forderung war, aber auch die Gelegenheit bot, unsere Partner und 
das vielseitige Netzwerk von Winterthur Nachhaltig kennen zu 
lernen.” Natalie Vieli



Auf der Website von Winterthur 
Nachhaltig besteht die Möglich-
keit, Angebote oder die Organi-
sation zu präsentieren.

Dienstleister für 

Nachhaltigkeitsprojekte

Winterthur Nachhaltig vermittelt 
Kontakte unter verschiedenen 
Akteueren, um so aktiv zum 
Austausch von Informationen 
zu lokalen Aktivitäten und Pro-
jekten im Nachhaltigkeitsbereich 
beizutragen. So versteht sich der 
Verein als Koordinations- und 
Anlaufstelle für alle, die sich in 
Winterthur mit Nachhaltigkeit 
auseinandersetzen.

Im Rahmen von Projektgruppen 
können Projektideen von Win-
terthur Nachhaltig aufgenom-
men und unterstützt werden. 
Dabei sollen Interessierte auch 
durch das Sichtbarmachen ihrer 
Projekte mit anderen Akteuren 
in Kontakt kommen und sich 
vernetzen.
Präsentiert werden können Ideen 
und Projekte auf der Website 
des Vereins, im Newsletter oder 
an Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel dem jährlich  
stattfindenden Sommerfest.
Winterthur Nachhaltig kon- 
zentriert sich auf die Themen-
schwerpunkte Klima, Ernährung 
und Biodiversität.

Gesundes Essen kommt nicht aus 
einer kranken Natur. (Bündnis90/Die Grünen)(Bündnis90/Die Grünen)



Aktivitäten im Zeichen 

der SDG’s  

Bei allem, was man tut, das Ende  
bedenken - das ist Nachhaltigkeit.

Daneben bot das Sommerfest 
eine Plattform um sich über 
nachhaltige Themen und Pro-
jekte in Winterthur zu informie-
ren, sich mit anderen Akteuren 
auszutauschen und wertvolle 
Kontakte zu knüpfen.

Winterthur Nachhaltig hat auch 
in diesem Jahr wieder ein Som-
merfest mit Workshop orga- 
nisiert. Thema war die Agenda 
2030 mit den “Sustainable De-
velopement Goals” (SDG’s). 

Zunächst führte Eva Schmass-
mann von der Plattform Agen-
da 2030 in die SDG’s und ihre 
Anwendung ein. Anschliessend 
tauschten sich die Teilnehmen-
den an Workshops über konkrete 
Handlungsmöglichkeiten in ver-
schiedenen Themenbereichen 
aus, um Winterthur nachhaltiger 
zu gestalten. 

“Es freut mich zu sehen, wie engagiert über die aktuellen Heraus-
forderungen und mögliche Handlungsfelder diskutiert und debat-
tiert wurde. Wir werden diese Ideen und Vorschläge in Projektgrup-
pen weiter verfolgen.” Milena Wiget, Co-Präsidentin



Die Organisation  

Winterthur Nachhaltig

2020 neu zum Vorstand gestos-
sen und sehr aktiv eingestiegen 
sind die beiden Co-Präsidenten 
Milena Wiget und Roger Reuss 
sowie die neue Aktuarin, Caro-
line Scheffelt. 

Bei den in diesem Jahr zurück-
getretenen Vorstandsmitgliedern 
Géraldine Geiger und Matawa 
Keller, sowie bei Dominic Ho- 
stettler, der vom Vorstand in die 
Geschäftsstelle wechselte, be-
danken wir uns herzlich für die 
geleistete Arbeit.

Aktuell im Vorstand sind:

Milena Wiget, Co-Präsidum
Roger Reuss, Co-Präsidium
Martin Hofer, Kassier 
Caroline Scheffelt, Aktuarin
Carmen Günther, Kommunikation

Öffne dich der Natur und du entdeckst 
dich als Teil des Ganzen. (Hannelore Boden)(Hannelore Boden)

Mit Freude erfüllt uns, dass wir 
in diesem Jahr mit unseren Part-
nern die 100er-Marke geknackt 
haben. Über 100 Winterthurer 
Engagierte und Organisationen 
haben sich uns angeschlossen.
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Verein Winterthur-Nachhaltig
Jahresrechnung
2020

BILANZ

AKTIVEN
31.12.2020

Umlaufvermögen
Bank ABS 358.548.100-05 1’421.41
Noch nicht erhaltener Ertrag 4’000.00

Umlaufvermögen 5’421.41
TOTAL AKTIVEN 5’421.41

PASSIVEN
31.12.2020

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) 1’271.35

Kurzfristiges Fremdkapital 1’271.35
Eigenkapital
Vereinsvermögen 169.90
Gewinn 3’980.16

Eigenkapital 4’150.06
TOTAL PASSIVEN 5’421.41

-2-

Jahresrechnung  

Bilanz



Verein Winterthur-Nachhaltig
Jahresrechnung
2020

ERFOLGSRECHNUNG

2020
ERTRAG
Erhaltene Zuwendungen
Spenden/Subventionen der öffentlichen Hand 15’000.00

Erhaltene Zuwendungen 15’000.00
Erlöse aus Aktivitäten und Leistungen
Erlöse aus Veranstaltungen 960.45

Erlöse aus Aktivitäten und Leistungen 960.45
TOTAL ERTRAG 15’960.45
AUFWAND
Aufwand für Aktivitäten und Leistungen
Aufwand für Veranstaltungen -770.31

Aufwand für Aktivitäten und Leistungen -770.31
Übriger und admin. Vereinsaufwand
Raumaufwand (Mieten) -290.00
Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur -503.55
Aufwand, Entschädigungen und Spesen Vorstand und Organe -8’890.45
Informatik- und Internetaufwand -1’340.08
Reise- und Kundenspesen -80.80

Übriger und admin. Vereinsaufwand -11’104.88
Finanzergebnis
Bankspesen und Gebühren -105.10

Finanzergebnis -105.10
TOTAL AUFWAND -11’980.29
Gewinn 3’980.16

-3-

Erfolgsrechnung



Revisionsbericht



Budget 2021

BUDGET

2021
EINNAHMEN
Mitgliederbeiträge 1.500
Unterstützungsbeitrag Stadt Winterthur 10.000

TOTAL EINNAHMEN 11.500

AUSGABEN
Vergütung Geschäftsstelle 2.000
Diverse Auslagen (Post etc.) 1.000
Basisleistungen Website 290
IT-Support 600
Mitgliederwerbung 1.000
Mitgliederversammlung 500
Auslagen Vorstand (Vorstandsessen, Ausflug) 400
Beratung Vitamin B 250
Autofreier Sonntag 1.200
Projekt Nachhaltigkeitstour mit HoW 1.000

TOTAL AUSGABEN 8.240

GEWINN/VERLUST 3.260



Was plant Winterthur

Für 2021 hat sich Winterthur 
Nachhaltig die Transformation 
hin zum Mitgliederverein vorge-
nommen. Unsere Partner sind  
deshalb eingeladen zu Mitglie-
dern zu werden. Damit können 
sie aktiv bei Winterthur Nach-
haltig mitbestimmen und  
mitentscheiden.  

Weiterhin werden aktuelle Infor-
mationen über interne Ent- 
wicklungen, lokale Projekte und 
Veranstaltungen via Newsletter 
an unsere Mitglieder und Inter-
essierte verschickt. 
Auf der Website können sich 
Mitglieder vorstellen und ihre 
Angebote darbieten.

Es ist das Ziel, unsere Aktivitäten 
zu etablieren und kontinuierlich 
auszubauen sowie attraktive 
Dienstleistungen für unsere 
Mitglieder zu entwickeln. Dazu 
soll die Bildung von Projektgrup-
pen unterstützt und deren Arbeit 
koordinierend und moderierend 
begleitet werden. 

Unser Schicksal hängt nicht von den  
Sternen ab, sondern von unserem  
Handeln. (William Shakespeare)(William Shakespeare)



Der Vorstand hat weitere Aktivi-
täten geplant, wie Nachhaltig- 
keitsforen oder Nachhaltigkeits- 
touren und -programme für 
interessierte Winterthurerinnen 
und Winterthurer.

Was sich 2021 alles realisieren 
lässt, wird sich zeigen. Nicht nur 
Covid19 stellt dabei eine Heraus-
forderung dar, sondern auch die 
Beschaffung von finanziellen 
Mitteln um attraktive Dienst- 
leistungen aufbauen zu kön-
nen. Nicht zuletzt braucht es 
das tatkräftige Engagement des 
Vorstands, der sich über Ver-
stärkung um ein bis zwei Per-
sonen freuen würde.

Nachhaltig

Auch 2021 soll wieder ein Som-
merfest stattfinden. Wir hoffen, 
dass es wie geplant durchgeführt 
werden kann und unseren Mit-
gliedern und Interessierten einen 
fruchtbaren Boden bietet, um 
nachhaltige Ideen und Projekte 
zu diskutieren und zu entwickeln.

2021

«Wir freuen uns auf viele Mitglieder, neue Kräfte im Vorstand und 
kreative und innovative Ideen und Projekte für ein nachhaltiges 
Winterthur!», eure Milena und Roger, Co-Präsidium.



Ein grosses Dankeschön

Ein grosser Dank geht an die 
Stadt Winterthur für die gute 
und bereichernde Zusammenar-
beit und vor allem die grosszü-
gige Unterstützung im Rahmen 
des Leistungsauftrages. Sie hat 
immer an die Zukunft und die 
Aufgabe von Winterthur Nach-
haltig geglaubt und den Grund-
stein für die Neuausrichtung und 
den Aufbau des Vereins gelegt.

Weiter möchten wir uns bei un-
seren Partnern für den be- 
reichernden Austausch und die 
Treue bedanken. Wir würden 
uns freuen, möglichst viele un-
serer Partner im 2021 als Mit-
glied unseres Vereins begrüssen 
zu dürfen.

Winterthur Nachhaltig ist auf 
Fördermittel angewiesen, um 
aktive Dienstleistungen auf-
bauen und anbieten zu können. 
2020 wurden verschiedene 
Gesuche um Förderbeiträge und 
Projektanträge eingereicht.

“Wir sind dankbar für die Unterstützung und die wohlwollende Prü-
fung unserer Anträge für finanzielle Beiträge und freuen uns auf die 
Realisierung unserer Projekte.” Martin Hofer, Kassier.

Souverän ist nicht, wer viel hat,  
sondern wenig braucht. (Nico Paech)(Nico Paech)



Vorstand

Roger Reuss           Co-Präsidium            roger@winterthur-nachhaltig.ch  
Milena Wiget           Co-Präsidium    milena@winterthur-nachhaltig.ch 
Martin Hofer           Kassier                   martin@winterthur-nachhaltig.ch
Carmen Günther        Kommunikation        carmen@winterthur-nachhaltig.ch 
Caroline Scheffelt      Aktuarin            caroline@winterthur-nachhaltig.ch 
vakant                          Ressort Wissen 
vakant                          Ressort Projekte

Interessiert im Vorstand von Winterthur Nachhaltig mitzuwirken? Dann 
schreib uns an info@winterthur-nachhaltig.ch. Wir suchen noch Ver-
stärkung.

Geschäftsstelle

Natalie Vieli         Mitglieder-    info@winterthur-nachhaltig.ch
          verwaltung,
          Kommunikation, 
          Organisationsent-
          wicklung
 
Dominic Hostettler  IT, Grafikdesign,          dominic@winterthur-nachhaltig.ch
                        Veranstaltungen
          Vernetzung
 

Adressen und Kontakte 

bei Winterthur Nachhaltig



Verein Winterthur Nachhaltig
8400 Winterthur
www.winterthur-nachhaltig.ch
info@winterthur-nachhaltig.ch


