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Corporate Volunteering:
Ein Arbeitstag – mal ganz anders
Der Erhalt natürlicher Ressourcen ist eine wichtige Grundlage für jede Unternehmenstätigkeit.
Dafür setzen sich immer mehr Firmen handfest ein – mit Corporate Volunteering.
Ein Trend zugunsten der Pärke

Unter Corporate Volunteering wird der Einsatz von
Mitarbeitenden eines Unternehmens für gemeinnützige Zwecke verstanden. Die Motivation der Unternehmen gründet vielfach in der Tradition und im zunehmenden Verantwortungsbewusstsein gegenüber
Umwelt und Gesellschaft. Zudem ergeben sich für
die Unternehmen eine vorteilhafte Beeinflussung der
Geschäftstätigkeit mittels Imagepflege und Verankerung in der Region sowie positive Effekte im Personalbereich.
Der Trend zum Corporate Volunteering kommt den
Schweizer Pärken entgegen. Diese umfassen die ursprünglichsten Natur- und Kulturlandschaften der
Schweiz und haben zum Ziel, natürliche Lebensräume zu erhalten und gleichzeitig die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Parkregionen zu fördern.
Für die Pärke bietet die zunehmende Etablierung von

Corporate Volunteering-Programmen bei Grossfirmen ein interessantes Potenzial. Deshalb haben die
Pärke in den letzten zwei Jahren ein professionelles
Angebot an Volunteering-Einsätzen für Firmen aufgebaut, das über eine zentrale Anlaufstelle organisiert wird.

Mehr als ein Arbeitseinsatz

An einem Volunteering-Einsatz helfen Firmenmitarbeitende, die wertvollen Natur- und Kulturlandschaften in Schweizer Pärken zu erhalten und profitieren
dabei gleichzeitig von einem Beitrag zur Teambildung. Sie lernen den Park kennen, tauschen sich mit
der lokalen Bevölkerung aus und geniessen regionale
Spezialitäten. Fachkundige Begleitpersonen sorgen
nebst der Sicherheit für einen lehrreichen Tag und
vermitteln Wissen rund um Lebensräume, Tiere und
Pflanzen.

Welche Vorteile bieten
die Volunteering-Einsätze den Firmen?

Frische Luft sorgt für frische Impulse – die Firmen profitieren von motivierten Mitarbeitenden, die gemeinsam für
einen guten Zweck anpacken. Das schafft eine gute Stimmung und stärkt den Zusammenhalt. Zudem werden die
Mitarbeitenden bezüglich ihrer Verantwortung für Umwelt
und Gesellschaft sensibilisiert. Ein wirkungsvoller Mitarbeitereinsatz ist ferner eine Möglichkeit für die Firmen, ihre
CSR-Strategie unter Mitwirkung ihrer Mitarbeitenden wirkungsvoll und sichtbar umzusetzen.
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Aline Oertli | Dipl. Umweltingenieurin FH
Koordination Corporate Volunteering
in Schweizer Pärken
Mail: volunteering@paerke.ch
Web: www.paerke.ch/volunteering

Mit Volunteering-Einsätzen leisten Firmen einen aktiven
Beitrag, die einzigartigen Landschaften und wertvollen Lebensräume in Schweizer Pärken zu erhalten und zu schützen. Darüber hinaus wird die regionale Wirtschaft in den
ländlichen Parkregionen durch die mit den Einsätzen ver-

6655 Stunden gemeinnützige Arbeit

In den letzten zwei Jahren haben 15 Schweizer Grossfirmen insgesamt 76 Einsätze in Schweizer Pärken geleistet. Dabei haben 1210 Volunteers 6655 Stunden
gemeinnützige Arbeit verrichtet. Sie haben Alpweiden entbuscht, Hecken gepflegt, Waldränder aufgewertet, Asthaufen errichtet, Steinmauern saniert,
Holzschläge aufgeräumt und Biotope angelegt.
Die Beteiligten vor Ort zeigen sich sehr zufrieden:
«Die durch diese Einsätze geleistete Arbeit ist für uns
sehr wertvoll, denn die dafür erforderliche Handarbeit
übersteigt die Kapazität unseres Familienbetriebes»,
so ein Bergbauer aus dem Parc Ela. Mit den Gruppen
können in kurzer Zeit wichtige Naturschutzarbeiten
erledigt werden, die zahlreicher helfender Hände bedürfen. Auch seitens der Teilnehmenden sind die Rückmeldungen sehr positiv. Sie sinken abends zwar müde,
aber sehr zufrieden und mit gutem Gefühl ins Bett.

bundenen Leistungen wie Verpflegung, Betreuung, Transporte, etc. gestärkt. Spannend ist zudem auch der Austausch
zwischen den Teilnehmenden und den Einheimischen vor
Ort, der zum gegenseitigen Verständnis der unterschiedlichen Lebenswelten beiträgt.

Was zeichnet die Volunteering-Einsätze in
Schweizer Pärken aus?

Speziell an unseren Einsätzen ist, dass es nicht nur um die
Arbeit geht. Sie sind vielmehr eine Kombination aus körperlicher Arbeit, lehrreichen Inputs, spannenden Begegnungen
mit engagierten Einheimischen sowie Verpflegung mit lokalen Spezialitäten – das sorgt für ein abwechslungsreiches
Gesamterlebnis. Die Einsätze finden in wunderschönen Natur- und Kulturlandschaften statt und entsprechen den hohen Nachhaltigkeitsstandards der Schweizer Pärke. Zudem
konzipieren wir individuelle Einsatzprogramme und übernehmen die Organisation rundum.

