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«Neue 
Wege 
entstehen  
dadurch, 
dass man 
sie geht»
Franz Kafka

Positive Veränderungen beginnen mit Ideen 

engagierter Menschen. Die Vegane Gesell-

schaft Schweiz ist eine nicht gewinnorientierte 

Organisation, die mit fundierter Information 

und positiver Haltung nachhaltige Verände-

rungen in der Gesellschaft bewirken will. 

Wir setzen uns für eine umweltbewusste 

Lebensweise ohne tierische Produkte ein 

und zeigen der breiten Bevölkerung und der 

Wirtschaft neue Wege für nachhaltige, ve-

gane Lösungen auf, ohne dabei auf Genuss 

und Lebensqualität zu verzichten. Lernen Sie 

uns und unsere engagierten SupporterInnen 

kennen, wir unterstützen Einzelpersonen – 

ob vegan oder nicht – ebenso wie Firmen, 

Organisationen und Vereine.

Herzlich!



Unsere Organisation
Die Vegane Gesellschaft Schweiz wurde 2011 ge- 

gründet und wird durch Mitglieder und GönnerInnen

finanziert. Wir setzen uns für eine ökologisch ver- 

antwortungsbewusste und tierfreundliche Lebens-

weise ein. Wir pflegen ein weitreichendes Netzwerk 

in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, welches uns 

ermöglicht, die Interessen der vegan lebenden

Befähigen

Wir wollen Vegan-Interessierten die

Vorteile und Möglichkeiten der vega-

nen Lebensweise aufzeigen, sie dafür

begeistern und ihnen leicht umsetz- 

bare Tipps und Anleitungen geben.

Beraten

Wir wollen Firmen und Organisationen 

mit Know-how und Netzwerk unterstüt-

zen, damit sie den Markt für vegane 

Produkte und Dienstleistungen erfolg-

reich erschliessen können.

Aufklären

Wir wollen Berührungsängste und

Vorurteile gegenüber der veganen

Lebensweise durch konsequente und

positive Präsenz in den Medien und

der Öffentlichkeit abbauen.

Menschen in der Schweiz zu vertreten. Wir wollen

Menschen – ganz gleich ob vegan, vegetarisch  

oder flexitarisch – dazu inspirieren, die Vielfalt  

der veganen Lebensart für sich zu entdecken.  

Verantwortungsbewusstsein, Professionalität und  

Leidenschaft sind die Werte, auf denen unser  

Engagement basiert.

Unsere Mission

Vernetzen

Wir wollen VeganerInnen in der

Schweiz eine Community bieten, über

die sie sich vernetzen, austauschen und 

sich als Freiwillige für die Vegane Ge-

sellschaft Schweiz engagieren können.



Vegan leicht gemacht
Aller Anfang ist schwer. Doch mit unserer Hilfe wird

die Integration der veganen Ernährung und Lebens-

weise in deinen Alltag zum Kinderspiel. Dank unserer

Erfahrung im Umgang mit diesem Thema kennen wir

all die Fragen, die bei diesem Schritt auf dich zukommen 

und auch die häufigsten Bedürfnisse, die zu berück-

sichtigen sind. Ob aus ethischen, ökologischen oder 

gesundheitlichen Gründen: wir zeigen dir, wie einfach 

vegan ist und dass es Spass macht!

Angebote und Informationen  

Die Vegane Gesellschaft Schweiz bietet umfangreiche

Informationen, mit der du eine Umstellung einfach 

erreichen kannst. Unsere praktischen Tipps und Rat-

geber werden mit viel Sorgfalt erarbeitet und von 

Ernährungsfachleuten und unserem Gesundheitsteam 

unterstützt. 

Angebote und Informationen 

• Achtung, fertig vegan (Informationen für Einsteiger/-innen)

• Einkaufs-Guide mit Produkten und Läden

• Gesundheitsratgeber mit Nährstofftabellen

• Vegan-Ratgeber für Familien und werdende Mütter

Wir sind übers Jahr an zahlreichen Veranstaltungen

in der ganzen Schweiz vertreten und bieten auch

Beratungen vor Ort an.

« Die Vegane Gesellschaft 
Schweiz gab uns viele 
hilfreiche Informationen 
und Tipps zur pflanzlichen  
Ernährung und wir essen 
inzwischen drei Tage die 
Woche vegan »  
Naomi und Tom aus Zürich, Gourmets und Flexitarier

Kontakt

All unsere Ratgeber und Informationen findest du

unter www.vegan.ch. Individuelle Fragen nehmen wir

auch per E-Mail entgegen: info@vegan.ch.



Vegan Business
Ein veganes Business zu eröffnen oder sich in dieser

Branche zu engagieren, kann sich richtig lohnen,

denn der Markt ist in starkem Wachstum begriffen.  

Für Unternehmen, Vereine und Organisationen ist die

Vegane Gesellschaft Schweiz die erste Anlaufstelle

mit einer Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten.

Wir stehen vermittelnd zur Seite bei Gründungen 

neuer veganer Geschäftsmodelle oder helfen beim 

Markteintritt durch unsere Kontakte und unser fach-

liches Know-how. Auch Gastro- und anderen Unter-

nehmen bieten wir Hilfestellung und Beratung, etwa 

wenn es um die Erweiterung ihres Angebotes geht. 

Für Organisationen und Vereine, die sich in veganer 

Hinsicht engagieren möchten, finden wir die passende 

Plattform.
 

Unsere Dienstleistungen  

Im Rahmen unserer Coaching- und Beratungstätigkeit 

fördern wir gezielt Geschäftsideen, Businessmodelle 

und Non-Profit-Strukturen. Dies sind einige unserer 

Dienstleistungen:
 

•  Zertifizierung veganer Produkte mit dem ältesten  

und weltweit anerkannten Label « Vegan Trademark »

• Wissenstransfer für Unternehmen

•  Vegane Aus- und Weiterbildungen für die Profi- 

gastronomie mit EduChefs (Bildungspartnerschaft)

• Firmenmitgliedschaften

• Diverse Werbeplattformen in veganer Community

Kontakt

Konkrete Anfragen nimmt unser Team gerne per  

E-Mail entgegen: business@vegan.ch. Weiterführende 

Informationen unter www.vegan.ch/business.

« Unternehmern  
wie mir öffnet die Vegane 
Gesellschaft Schweiz  
viele Türen und bietet ein 
hilfreiches Netzwerk »  
Raphael Moser, Inhaber Vromagerie Gourvegi



« Als Veganerin kann  
ich mich bei der Veganen 
Gesellschaft Schweiz  
effektiv für Tiere enga-
gieren und lerne viele 
neue Menschen kennen » 
Sina aus Basel, Mitglied und Freiwillige der  
Veganen Gesellschaft Schweiz

Mitglied werden
Die Vegane Gesellschaft Schweiz ist eine junge  

Organisation, die sich aktiv und vielseitig für den 

Veganismus einsetzt. Wir legen grossen Wert auf eine 

zielorientierte Arbeitsweise und können bei unseren 

Aktivitäten auf die Unterstützung vieler motivierter 

Menschen zählen. Der Spass ist uns dabei ebenso 

wichtig, wie das Ziel selbst, denn mit Freude an der 

Sache lässt sich doppelt so viel erreichen. Wir kom-

munizieren am Puls der veganen Community und 

nutzen die Sozialen Medien, um ein möglichst grosses

Publikum zu erreichen. Einige unserer SupporterInnen

unterstützen uns sogar mit einer regelmässigen Spende 

(z.B. mit monatlichen 1% ihres Lohnes) und leisten so 

einen wertvollen Beitrag für unsere Arbeit.

Angebote 

Wir bieten viele Möglichkeiten, wie du dich engagieren 

kannst. Hier einige Beispiele:

• Events und Aktionen zu veganen Themen

• Messeauftritte

• Unterstützung von Flyer-Teams

• Mitwirkung an unseren Projekten

• Vernetzung mit veganer Community

Werde aktiv für die Vegane Gesellschaft Schweiz und

lerne spannende neue Menschen kennen, mit denen 

du deine Anliegen teilst und aktiv vorantreiben kannst.

Kontakt & Spenden

Unter www.vegan.ch kannst du Mitglied werden oder 

online spenden. Fragen beantworten wir gerne per  

E-Mail an: mitglied@vegan.ch.



Vegane Gesellschaft Schweiz
4000 Basel 
info@vegan.ch
www.vegan.ch

Konto
IBAN: CH87 0839 0031 5379 1000 1
Zuwendungen an die Vegane Gesellschaft Schweiz 
in Form von Mitgliederbeiträgen und Spenden sind 
steuerlich abzugsberechtigt.


