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Jahresbericht 2013  
 
Das zweite Vereinsjahr der Veganen 
Gesellschaft Schweiz hat gezeigt: Es braucht 
die VGS! Ganz viele Menschen wollen, dass 
sich jemand für das Thema vegan stark macht 
und dazu kompetent und direkt Auskunft gibt. 
Wir erreichen die Menschen in den sozialen 
Medien, auf der Strasse, mit unseren Flyern 
oder an den verschiedenen Anlässen. Im 
Vergleich zu vor einigen Jahren läuft 
inzwischen in veganer Hinsicht so viel, dass 
unser Kalender aus allen Nähten platzt. Ein 
erfreuliche Entwicklung, bei der wir gern eine 
treibende Kraft sind. 

Kräfte bündeln 
Die Kräfte für die Arbeit der VGS bündeln wir 
an der monatlichen Vorstands-Sitzung. Dieser 
direkte Austausch unter den in der ganzen 
Schweiz verteilt lebenden Vorstandsmitgliedern 
hat sich bewährt. An den meisten dieser 
Sitzungen sind auch jeweils Gäste dabei, die 
ein Projekt präsentieren oder aktiv am 
Vereinsleben beteiligt sind. Das Jahr beginnen 
wir traditionsgemäss mit einer Retraite, wo die 
Weichen, Pläne und Ziele für das aktuelle Jahr 
festgelegt werden. 
 
So stand das zweite Vereinsjahr auch unter dem Motto: Verein festigen und stabilisieren. 
Die Rollen und Aufgaben im Vorstand sollten weiter professionalisiert werden, die erste 
Vereinsversammlung durchgeführt, die Kommunikation generell gestärkt sowie die Partner-
Projekte Chinderchuchi und tiere-essen.ch integriert werden. 

Finanzen 
Die Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen und 
Spenden erreichten 2013 ein erfreuliches 
Niveau von insgesamt 47‘342 Franken. Der 
Grösste Anteil wurde verwendet für die 
Anstellung von Adrian Marmy, um das Projekt 
“Tiere Essen” voranzutreiben, den Vorstand zu 
unterstützen und generell die Kommunikation 
gegen aussen zu verstärken. Die Gesamt-
Ausgaben betrugen 41‘377 Franken. Nach 
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Verbuchung des Gewinns von 5‘965 Franken erreichte das Vereinsvermögen per 
31.12.2013 insgesamt CHF 16’388. Dies dient als gute Basis für die weitere Vereinsarbeit im 
2014 und ermöglichte uns den Arbeitsvertrag mit Adrian Marmy um ein weiteres halbes Jahr 
zu verlängern. 
 
Um die immer wichtiger werdende Arbeit für die Förderung des Veganismus weiter 
entwickeln zu können, sind Spenden unabdingbar und sehr willkommen. Die Bemühungen 
um eine Steuerbefreiung haben leider noch keinen Erfolg verzeichnen können aber wir 
stehen dafür ein, dass wir sorgsam und im Sinne der Vereinsziele das Budget möglichst 
effizient verwalten. Generell legen wir grossen Wert auf die Effizienz und grösstmöglichen 
Impact unserer Arbeit. So wägen wir jeweils verschiedene Alternativen ab, bestimmen Ziele 
und Messbarkeit unserer Projekte um damit möglichst viele Leute zu erreichen, ihnen das 
vegane Leben näher zu bringen und damit Tiere zu retten. 
 

Essen & Flyern 
An Ostern begann ein intensives Flyer-Jahr, wo mit tier-im-
fokus.ch (TIF) der SVV und VGS an verschiedenen Standorten 
Flyer zum Thema Eier und Legehennen verteilt wurden. In 
Zürich wurde bei einem ersten von vielen kulinarischen 
Anlässen ein Oster-Brunch durchgeführt.  
 
Die Grill-Saison war heiss und wir nutzten die Verlockung, mit 
brutzelnden Soya-Steaks die Menschen anzusprechen und mit 
ihnen über die vegane Lebensweise ins Gespräch zu kommen. 
Nicht nur auf dem Grill ging’s heiss her, auch in den Medien 
gab es im Sommer viel zu lesen und die Fachpresse berichtete 
ebenso gleich mehrfach positiv über vegan. 
 
 
Der Podcast mit Jonas Müller über Effektiven Aktivismus heizte ebenfalls ein und brachte 
den beiden grossen Flyer-Teams in Zürich und Basel regen Zulauf. Viele weitere Gruppen 
und Städte haben das Konzept inzwischen aufgenommen und es wird Schweiz weit 
regelmässig, nicht zuletzt dank der Unterstützung der VGS, geflyert. 
 
 
 
Auch die VGS-eigene Flyer-Produktion 
ging weiter. So sind inzwischen drei 
Broschüren verfügbar und weitere sind in 
Arbeit. Unsere Flyer finden allgemein 
reges Interesse. Täglich gehen wir mit 
einem Stapel Briefe und Pakete zur Post. 
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www.tiere-essen.ch 
Das Projekt tiere-essen.ch wurde offiziell ein Partner-
Projekt der VGS und Adrian Marmy arbeitet als 
Angestellter der VGS gegenwärtig hauptsächlich an 
der Realisierung und Verbreitung dieser 
Kurzdokumentation. Ziel ist es, Leute in kurzer Zeit auf 
die Problematik der Nutzung von Tieren als 
Konsumware hinzuweisen. Das Konzept wurde von der 
sehr erfolgreichen Vorlage in den USA übernommen 
und mit Bildern aus der Schweiz erstellt. Für den Film 
konnte der Profi-Eishockeyspieler Andreas Hänni als 
sympathischer (Für-)Sprecher gewonnen werden. Im 
weiteren Verlauf des Projektes wird laufend gemessen 
und danach optimiert, um maximale Aufmerksamkeit 
zu gewinnen. 
 

Innovationspreis 
Dem inzwischen wohlbekannten Projekt “Vlowers - 
veganer Frühstückstisch” konnten wir den ersten 
VGS-Innovationspreis verleihen. Das Projekt hat sich 
seither so erfreulich weiterentwickelt, dass sogar ein 
regelmässiger Samstags-Brunch in Zürich daraus 
entstanden ist. Mit dem Innovationspreis beabsichtigen 
wir weiterhin kleinere Projekte mit etwas finanzieller 
Unterstützung anstossen zu können. 

 

Outreach 
Die Informationsarbeit, inzwischen in der Schweiz auch 
bekannt unter dem Begriff “Outreach”, wurde im 
Herbst weiter ausgebaut und in Zusammenarbeit mit 
mehreren lokalen Vereinen und Gruppen unterstützt. In 
diesem Rahmen wurden zahlreiche Flyer verteilt, 
Gespräche geführt und feine vegane Häppchen 
angeboten, um den Menschen auf der Strasse das 
Thema vegan näher zu bringen. 
 
 
Wir waren bei Euforia mit einem Stand präsent und hatten so erstmals die Möglichkeit ganz 
direkt zu erleben, was Jugendliche von vegan halten und was sie interessiert und an der 
zweiten Veganmania trotzten wir dem Dauerregen mit feinen Sojasteaks und vielen 
interessanten Gesprächen im trockenen Zelt.  
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World Vegan Month 
Diese Kombination verdichtete sich dann im 
November zum World Vegan Month: von Genf 
bis zum Bodensee. Zahlreiche lokale 
Organisationen folgten dem Aufruf der VGS und 
organisierten ein abwechslungsreiches 
Programm für Interessierte, die vegan mal 
ausprobieren wollten. Bis zum Schluss meldeten 
sich rund 300 Personen an, darunter auch einige 
JournalistInnen. Über den World Vegan Month 
erschienen schon im Vorfeld, und dann während der Aktion verdichtet, zahlreiche Zeitungs-, 
Radio- sowie TV-Beiträge. Vegan war in aller Munde und wir gedenken auch, dafür zu 
sorgen, dass es sicher bis zum World Vegan Month 2014 so bleibt. 

Vorträge 
Nach dem erfolgreichen Auftakt von Valentin 
Salzgebers Vortrags-Tournee “Wie gesund ist 
Vegan?” im Herbst im Wallis, konnten wir den 
WVM zugleich nutzen, ein breites, interessiertes 
Publikum anzusprechen. Die beiden Vorträge in 
Basel und Zürich stiessen auf grosses Interesse. 
Geplant ist, die Vorträge 2014 weiter anzubieten 
und auch Diego Santini, Vorstandsmitglied und 
Leiter des VGS-Gesundheitsteams steht für 
Vorträge zur Verfügung. 

chinderchuchi 
Im Weiteren sind wir sehr glücklich, dass sich auch unser Partner-
Projekt chinderchuchi sehr positiv entwickelt. Das Projekt für die 
Kleinen konnte sich zu einem regelmässigen Angebot aufbauen und 
wird nun neben Winterthur auch in Rapperswil angeboten. Die Kinder 
lernen dabei an einem erlebnisreichen Nachmittag den Zugang zur 
gesunden, nachhaltigen und liebevollen Küche. 

Vegan ist 2014 in der Schweiz angekommen 
Nebst inzwischen mehreren veganen online- wie offline-Läden sowie zahlreicher 
Kochkursangebote, haben auch die Schweizer Grossverteiler den Trend erkannt und 
aufgerüstet. Wir waren bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung in Bern und 
auch Coop hat uns zum konstruktiven Dialog über die Erweiterung des veganen Sortiments 
nach Basel eingeladen. Wir freuen uns darauf, die vegane Entwicklung weiter zu stärken 
und bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung und das Engagement der vielen 
Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner und den aktiven Helferinnen und Helfer und Mit-
Veganisierenden, die diesem Verein und der Bewegung als Ganzes die nötige Power 
geben. 


