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Jahresüberblick und Statistik

Im Jahr 2014 fanden zwei Ausschreibungsrunden des Förderprogramms Nachhaltige Entwicklung
statt. In der ersten Ausschreibungsrunde wurden 18 Projekte eingereicht, wovon 11 Projekte mit
Beträgen zwischen 1‘500 und 20‘000 Franken unterstützt wurden. In der zweiten
Ausschreibungsrunde wurden weitere 27 Projekte eingereicht, wovon 18 Projekte mit Beträgen
zwischen 3‘000 und 20‘000 Franken unterstützt wurden. Der Gesamtbetrag betrug 271‘140 Franken,
wovon 30‘000 Franken von der DEZA finanziert werden.

Jedes Jahr wird im Rahmen des Förderprogramms ein Themenschwerpunkt definiert. Projekte zu
diesem Thema werden bei der Projektauswahl bevorzugt behandelt. 2014 ist dies der soziale
Zusammenhalt. 17 der 38 unterstützten Projekte befassten sich explizit mit dem sozialen
Zusammenhalt.
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Ein Grossteil der unterstützten
Projekte
wurde
mit
Beträgen
zwischen 10‘000 und 14‘999 Franken
unterstützt
(11).
Über
15'000
Franken erhielten sieben Projekte.
Mit Kleinstbeträgen bis zu 4‘999
Franken wurden acht Projekte
unterstützt, wovon es sich bei sechs
um Veranstaltungen handelt, die je
mit 3000 Franken unterstützt wurden.
Vier Projekte erhielten Beträge
zwischen 5‘000 und 9‘999 Franken.

Wie auch in den vergangenen
Jahren wurde ein Grossteil der
unterstützten Projekte von Vereinen
eingereicht (17), welche jedoch dazu
verpflichtet sind, eng mit Gemeinden
oder
Kantonen
zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus wurden
acht Projekte von Gemeinden und
fünf Projekte von Kantonen wurden
unterstützt.

In der Deutschschweiz wurden mit
15 Projekten ungefähr gleich viele
Projekte unterstützt wie in der
Romandie (13 Projekte). Ein Bieler
Projekt ist explizit bilingue und ein
Projekt wurde in der italienischsprachigen Schweiz unterstützt.

Das behandelte Themenspektrum
präsentiert sich relativ ausgeglichen
(Mehrfachnennungen pro Projekt
sind möglich). 17 Projekte behandelten das Thema Bildung und Sensibilisierung für Nachhaltige Entwicklung.
Ebensoviele Projekte griffen den
diesjährigen
Themenschwerpunkt
auf und behandelten Themen des
sozialen
Zusammenhalts.
Acht
Projekte
widmeten
sich
unter
anderem
der
nachhaltigen
Wirtschaft, während je sieben
Projekte die Nachhaltige Beschaffung sowie die internationale Solidarität betrafen. Bei ebenfalls
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sieben Projekten handelte es sich um die Einführung eines Nachhaltigkeitsprozesses auf Gemeindeoder Kantonsebene (www.are.admin.ch/prozesse).
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Unterstützte Projekte

Die hier aufgeführten Projektbeschriebe werden jeweils in der Originalsprache und in alphabetischer
dargestellt.

Adaptation du Guide des achats professionnels responsables
Requérant: Etat de Genève, Service cantonal du développement durable (SCDD)
Description du projet: Il s'agit de mettre à jour et compléter le Guide des achats professionnels
responsables. Une adaptation pour les petites structures (PME et communes) permettra de faciliter
son utilisation. La sortie de cette nouvelle version, annoncée dès la publication du guide en 2010, sera
l'occasion de continuer la promotion d'une production plus durable et d'une consommation plus
raisonnée, comprenant un volet important sur la promotion des droits humains et la protection de
l'environnement. Les achats publics représentant près de 10% du PIB suisse, l'effet de levier est
important.
Durée du projet: octobre 2014 à septembre 2015
Lien: www.achats-responsables.ch

Albisrieden hochneun
Gesuchsteller: Verein hochneun, Albisrieden (ZH)
Projektbeschrieb: Ziel des Projektes ist die Initiierung eines langfristigen Prozesses zur Gestaltung
einer lebendigen, vielfältigen, gut vernetzten, sozialen und zukunftsfähigen Nachbarschaft in
Albisrieden. Dies wird erreicht, indem bestehende Initiativen und Projekte im Quartier, die sich bereits
mit dem Thema einer nachhaltigen Entwicklung beschäftigen, in der Bevölkerung bekannt gemacht
werden. Ausserdem soll ein Lokal verwirklicht werden, welches der Bevölkerung zum Austausch dient.
Laufzeit: Oktober 2014 bis Dezember 2015
Link: www.facebook/hochneun

Agenda 21 au sein de la Fondation « Les Eglantines »
Requérant: Fondation Les Eglantines, Vevey (VD)
Description du projet: Rechercher un contact avec la population pour nos résidents est déjà une de
nos missions principales. En ouvrant notre Tea-Room et notre restaurant au public avec les produits
locaux et bio et en organisant les événements dans le domaine de développement durable dans ces
lieux, nous allons accroître l'insertion sociale tout en contribuant à la santé de nos résidents et de la
population locale ainsi qu'à la protection de l'environnement. Nous allons pouvoir développer les
synergies et les oportunités pour nos résidents dans les domaines diverses en sensibilisant la
population au DD.
Durée du projet: janvier 2015 à août 2015
Lien: www.eglantines.ch

Ankunft Zukunft
Gesuchsteller: Fondation cudrefin.02
Projektbeschrieb: Die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn BLS verfügt über eine Anzahl alter Bahnhöfe,
die erneuert werden müssen. In Zusammenarbeit mit cudrefin.02 ist die Projektidee entstanden,
zusammen mit den Lernenden der BLS und mit den vers. Akteuren vor Ort (Gemeinde, Unternehmen,
Tourismus ...) ein neues, zukunftweisendes Bahnhof-Konzept am Beispiel des Bahnhofs Boltigen zu
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entwickeln und umzusetzen. Gelingt das Projekt, kann es innerhalb der BLS als auch bei anderen
Bahngesellschaften weiterverbreitet werden. Seitens BLS ist dies eine erklärte Absicht.
Laufzeit: Herbst 2014 bis 2017
Link: www.cudrefin02.ch

Arealentwicklung Quelle Eglisau
Gesuchsteller: Gemeinde Eglisau (ZH)
Projektbeschrieb: Bei der Umnutzung eines Industrieareals in ein Gebiet mit Mischnutzung liegt der
Schwerpunkt auf dem Nachhaltigkeits- und Mitwirkungsprozess (Nachhaltige Quartiere o. ä.) und die
Integration in laufende Planungen: hier vor allem Einbezug der Nachbarquartiere, um die soziale
Verflechtung zu gewährleisten und den Ausgleich von Defiziten in der Quartierentwicklung dort
auszugleichen, was Versorgung, Parkierung, Langsamverkehrsverbindungen, Freiräume und den
öffentlichen Raum angeht.
Laufzeit: Oktober 2014 bis Juni 2015
Link: www.eglisau.ch

Ausrichtung der Gemeindesteuerung auf die Nachhaltige Entwicklung
Gesuchsteller: Gemeinde Erlach (BE)
Projektbeschrieb: Erarbeitung von Leitbild und Massnahmenplan des Gemeinderates unter Einsatz
des Gemeindeprofilografen zur Erstellung einer SWOT-Analyse in den Nachhaltigkeitsdimensionen
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.
Laufzeit: Oktober 2014 bis Juni 2015
Link: www.erlach.ch

Avenir de la commune de Liddes
Requérant: Commune de Liddes (VS)
Description du projet: La volonté de la commune de Liddes est de consulter sa population sur
différents thèmes: cohésion sociale, territoire, tourisme, mobilité, énergie, ressources naturelles. Pour
ce faire, 3 soirées de consultation de la population seront organisées en automne et un plan d'action
pourra ainsi être défini par les autorités communales. Un développement durable à moyen-long terme
de la commune pourra ainsi être mis en oeuvre. La commune de Liddes a demandé a la FDDM de
prendre en charge l‘organisation de ce projet et d‘apporter le soutien nécessaire, notamment en
termes de communication.
Durée du projet: juin 2014 à juin 2015
Lien: www.liddes.ch

Avenir de la place centrale de la commune de Val-D’Illiez
Requérant: Commune de Val-d’Illiez (VS)
Description du projet: La volonté de la commune de Val-d'Illiez (VS) est de consulter sa population
sur l'avenir de la place centrale. Pour ce faire, 4 soirées de consultation de la population'sont prévues
pour discuter des usages et aménagements de cet espace, notamment du point de vue de l'accès et
deila mobilité, du tourisme et des loisirs et de la vie socio-économique du village. La commune'de Vald'Illiez a.demandé à la FDDM de prendre en charge l'organisation de ce projet et d'.y apporter son
soutien, notamment en termes de modération.
Durée du projet: janvier 2015 à décembre 2015
Lien: www.illiez.ch
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Balcon du Jura avec vue sur l’avenir
Requérant: Commune de Sainte-Croix (VD)
Description du projet: Une check-list pemettra d'évaluer la durabilité des actions priorisées.
Socialement, celles-ci auront notamment pour but d'aménager des espaces publics
intergénérationnels et de mettre en place des activités pour tous afin de favoriser lien social.
Environnementalement, les actions viseront la promotion d'un toursime doux et d'une mobilité durable.
Economiquement, l'artisanat local et les mini-emplois pour la réinsertion seront encouragés.
Durée du projet: octobre 2014 à mars 2015
Lien: www.sainte-croix.ch

Chancen des gesellschaftlichen Wandels für die Schweiz
Gesuchsteller: Stiftung sanu durabilitas
Projektbeschrieb: sanu durabilitas untersuchte in einer wissenschaftlichen Analyse welche Impulse
durch den gesellschaftlichen Wandel entstehen und inwiefern sich diese vorteilhaft auf Umwelt und
Wirtschaft auswirken. Die Erkenntnisse sollen nun im bllinguen und multikulturellen Biel/Bienne im
Rahmen des Kulturparcours auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden. Die gemachten Erfahrungen
möchten wir danach im jährlich erscheinenden Magazin «Durabilitas» veröffentlichen, und damit die
Grundlage für einen Dialog mit nationalen Entscheidungsträger schaffen.
Laufzeit: Januar 2015 bis Dezember 2015
Link: www.sanudurabilitas.ch/gesellwandel und www.kulturparcours.ch

Congrès eco.villages 2014
Requérant: Association ecos
Description du projet: Le but d’eco.villages est de trouver des solutions pour le développement
durable des villages de montagne, et par extension pour les communautés rurales à travers la
planète, en se préoccupant à la fois des besoins de l’environnement, de la communauté et de
l’économie. Nous sommes convaincus qu’il y a de nombreux potentiels de développement pour ces
villages : une agriculture et un tourisme durables, le développement de projets architecturaux et
d’urbanisme, la création de projets liés à l’éducation, la production d’énergie verte, le télétravail.
Durée du projet: août 2014
Lien: www.eco-villages.ch

Festival du Lombric
Requérant: Association du Lombric
Description du projet: Le développement durable est au coeur du Festival du Lombric. Les prinicipes
de durabilité fondent à la fois les choix effectués par les organisateurs lors de la
phase préparatoire de la manifestation (réduction des déplacements motorisés, provenance des
artistes, achats de produits locaux et de saison, utilisation de matériaux de récupération, etc.) que par
leur volonté de délivrer un message de sensibilisation aux visiteurs. Le public est en outre amené à
expérimenter lui-même ces principes de durabilité.
Durée du projet: août 2014
Lien: www.lombric.ch
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Gemeindecluster II
Gesuchsteller: Interessensgemeinschaft ökologische Beschaffung Schweiz IGöB
Projektbeschrieb: In fünf bis sieben Gemeinden soll die sozial und ökologisch verantwortliche
Beschaffung auf Basis des Gemeindehandbuchs umgesetzt bzw. die Umsetzung weiterentwickelt
werden. Aufbauend auf den Ergebnissen und Erfahrungen des Gemeindecluster I Projekts sollen die
dort entwickelten Instrumente erweitert und vertieft werden: Entwicklung eines für mittlere und kleinere
Gemeinden geeigneten Controllings der nachhaltigen Beschaffung, Entwicklung weiterer
Produktgruppenkriterien, Entwicklung konkreter Muster-Ausschreibungsvorlagen, verstärkte
Integration der sozialen Aspekte.
Laufzeit: Juni 2014 bis Juli 2015
Link: www.igoeb.ch

Ideenkanal St. Gallen
Gesuchsteller: Verein OstSinn
Projektbeschrieb: Das Ideenkanal-Modell verbindet Online-Tools und Expertenbewertungen mit
fesselnden Veranstaltungsformaten. Engagierte IdeengeberInnen und ehrenamtlich tätige
MentorInnen entwickeln gemeinsam Projekte, die einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten.
Finanziert und verbreitet werden diese durch unser Netzwerk und die Öffentlichkeit! Die
aus der Erfahrung zu erwartenden Resulate sind Projekte, welche in allen drei Dimensionen zu
veorten sind.
Laufzeit: September 2014 bis Mai 2015
Link: www.ideenkanal.com, www.ostsinn.ch

Inklusiver Grünraum auf dem Campus Grüental
Gesuchsteller: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Institut für Umwelt und
Natürliche Ressourcen ZHAW
Projektbeschrieb: Im Projekt werden räumlich-gestalterische Grünraumelemente und soziokulturelle
Nutzungsangebote entwickelt und in der Aussenanlage des Campus Grüental der ZHAW in
Wädenswil umgesetzt. Die Elemente und Angebote orientieren sich an den Ansprüchen von
Menschen mit Behinderung und sollen gleichzeitig ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein. Dadurch
entsteht eine modellhafte Referenzanlage, wo Betroffene sowie relevante Akteure,
Entscheidungsträger und die Bevölkerung einen inklusiven Grünraum erleben können.
Laufzeit: Januar 2015 bis Dezember 2015
Link: www.zhaw.ch

Integration der NE in die Gemeindepolitik
Gesuchsteller: Gemeinde Trachselwald (BE)
Projektbeschrieb: Auf der Grundlage der bereits erfolgten Lagebeurteilung (Gemeindeprofilograf) soll
die NE in die Gemeindepolitik eingebunden werden. Daber sollen das Leitbild überarbeitet und eine
mittelfristige Massnahmenplanung erarbeitet werden.
Laufzeit: März 2014 bis Dezember 2014
Link: www.trachselwald.ch

Journées des alternatives urbaines
Requérant: Association écoquartier
Description du projet: Construisant sur la base qui a fait le succès de la première édition, les JAU
continueront à ouvrir le dialogue sur le développement de nos territoires, à oeuvrer à la sensibilisation
sur les questions sociales et écologiques, et mettre en valeur des innovations durables sous ces
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mêmes dimensions de la durabilité. L’édition 2015 renforcera, en outre, la mise en pratique et la
connexion des idées et initiatives présentées et proposera des événements préparatoires qui
convergeront sur un événement de 3 jours en mai 2015.
Durée du projet: octobre 2014 à mai 2015
Lien: www.alternativesurbaines.ch

Journée sur les achats responsables
Requérant: Association Coord21 (Association des collectivités et institutions de droit public de Suisse
romande et du Tessin engagées dans une démarche de développement durable)
Description du projet: Le développement d'un réseau d'acheteurs par le biais de groupes de travail,
de la mise en place d'une hotline et d'une journée consacrée à ce sujet permettent d'améliorer les
pratiques des achats dans le pôle social, économique et environnemental du développement durable
d'un large groupe de personnes au sein des collectivités.
Durée du projet: janvier 2015 à décembre 2015
Lien: www.coord21.ch

Kerzerslauf: Nachhaltige Entwicklung im Sport
Gesuchsteller: OK Kerzerslauf (BE)
Projektbeschrieb: Der Kerzerslauf befasst sich seit mehr als 10 Jahren mit Themen wie
Organisationsstruktur, Umweltschutz, Partnerschaft mit der Gesellschaft, Sicherheit für alle Akteure.
2013 sind diese Faktoren in einem Nachhaltigkeitskonzept als prozessorientiertes System aufgebaut
und in einem Handbuch schriftlich dargelegt worden. Im März 2014 wurde das System durch die SQS
Zollikofen nach der neuen Norm ISO 20121 für Nachhaltiges Eventmanagement beurteilt und im Mai
2014 als erste Organisation in der Schweiz gemäss dieser neuen Norm zertifizert worden.
Laufzeit: Juni 2013 bis Mai 2014
Link: www.kerzerslauf.ch

Plus de durabilité dans la restauration collective
Requérant: Etat de Fribourg, Service du développement durable
Description du projet: Ce projet fait partie de l'action « Achats publics durables » de la stratégie
Développement durable de l'Etat de Fribourg. Environnement: trajets courts et mode de production
économe en C02 (régional, de saison), promotion de produits biologiques. Société: renforcer la santé
par une alimentation équilibrée (Fourchette verte par ex.) ainsi que la cohésion sociale. Economie:
assurer un revenu stable pour les agriculteurs de la région (traditionnels et bio) et un revenu équitable
pour les producteurs de pays en développement.
Durée du projet: octobre 2013 à décembre 2016
Lien: www.fr.ch/daecdd/fr/pub/fribourg/strategie_developpement_durabl/actions.htm

Rapperswil wohin?
Gesuchsteller: Gemeinde Rapperswil (BE)
Projektbeschrieb: Der Exekutive der Einwohnergemeinde Rapperswil BE stellen sich grundsätzliche
Fragen zur Positionierung bzw. zu den "richtigen" Schritten der Gemeinde in die Zukunft. Der
Gemeinderat will die Lang- und Mittelfristplanung nach den Prinzipen einer NE-Gemeindepolitik
erarbeiten. Zur Lagebeurteilung setzt er den Gemeindeprofilografen ein.
Laufzeit: April 2014 bis April 2015
Link: www.rapperswil-be.ch
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Effiziente Beschaffung – sorgfältiger Umgang mit Ressourcen
Gesuchsteller: Kanton Thurgau, Büromaterial-, Drucksachen- und Lehrmittelzentrale
Projektbeschrieb: Erarbeitung der fundierten Richtlinen für eine umweltschonende Nutzung von
Energie am Arbeitsplatz sowie eines Kriterienkatalogs für Materialien und Lieferanten.
Projektgrundlage: Richtlinien des Regierungsrates des Kantons Thurgau für die Regierungstätigkeit in
der Legislaturperiode 2012-2016
Laufzeit: Juni 2014 bis Dezember 2016
Link: www.bldz.tg.ch

Schnitzeljad in Basel-West
Gesuchsteller: Stadtteilsekretariat Basel-West
Projektbeschrieb: Eine Schnitzeljagd durch Basler Berufswelten: Quer durch das quirlige St. JohannQuartier werden drei Routen gelegt. Das Publikum folgt verschlüsselten Hinweisen, löst Rätsel und
entdeckt auf seinem Weg durch die (vermeintlich vertraute) Stadt unbekannte Hinterhöfe, Werkstätten
und Ateliers, wo sich Freiberufler, Läden und kleine Firmen angesiedelt haben. Die teilnehmenden
Berufsleute betreiben ihr Geschäfte bewusst nachhaltig - in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher
Hinsicht, mit Rücksicht auf die Umwelt.
Laufzeit: Juni 2014
Link: www.schnitzeljagd2014.info

STEP into action
Requérant: Association Euforia Genève
Description du projet: C'est un projet d'éducation pour le développement durable pour 1'400 élèves
genevois et leurs enseignants. Pourquoi ? Pour les sensibiliser à l'importance de l'engagement en
faveur du développement durable et pour leur offrir une plateforme d'information, d'opportunités,
d'inspiration et de soutien pour devenir acteurs de changement à l'échelle locale. Quoi ? Le projet est
composé d'une visite des écoles - animée par des jeunes bénévoles - d'un parcours interactif avec
des activités ludiques et créatives et d'un suivi pour valoriser et soutenir le nouvel engagement.
Durée du projet: octobre 2014 à juin 2015
Lien: www.euforia.ch/stepintoaction

Terra Viva
Richiedente: Associazione Movimento die Senza Voce
Descrizione del progetto: Progetto di reinserimento sociale tramite il lavoro, orti sinergici e frutteto
didattici: Il progetto si rivolge a persone residenti che per diverse ragioni si trovano in condizione
d'indigenza o marginalizzazione sociale, con problematiche varie che spaziano da quelle di ordine
economico, sociale, psichico, dipendenze da sostanze, stranieri che non possono abbandonare il
territorio, ecc. L'organizzazione di corsi permetterà di sensibilizzare la popolazione locale alla cura
cosciente del territorio, alla biodiversità, alla necessità di metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente
e delle risorse naturali.
Durata del progetto: gennaio 2015 – dicembre 2016
Sito internet: www.movimentodeisenzavoce.org

Velos für Afrika: Schule macht Entwicklungszusammenarbeit
Gesuchsteller: Stiftung für Soziale Innovation, Programm „Velos für Afrika“
Projektbeschrieb: Im Projekt «Velos für Afrika: Schule macht Entwicklungszusammenarbeit» werden
didaktische und methodische Inhalte und Mittel erarbeitet, um Schulklassen der Sekundarstufen 1 und
2 zu ermöglichen, das Thema Nachhaltige Entwicklung im Rahmen von Projektwochen und im
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Regelunterricht zu erarbeiten, umzusetzen und zu erleben und dabei einen konkreten Beitrag zur EZA
zu leisten (Sammlung, Aufbereitung und Export von ausgedienten Velos). Die in Zusammenarbeit mit
zwei Pilotschulen evaluierten und konsolidierten Unterlagen werden danach allen interessierten
Lehrkräften kostenlos zur Verfügung gestellt
Laufzeit: Juli 2014 bis September 2016
Link: www.velosfuerafrika.ch

Weitsichtig entscheiden - nachhaltig wirken
Gesuchsteller: Kanton St. Gallen
Projektbeschrieb: Praxistest der St.Galler Nachhaltigkeitsbeurteilung nawi.sg und Implementierung
in die Verwaltung und die Bekanntmachung darüber hinaus. Das Instrument unterstützt den
strukturierten Dialog über strategische Vorhaben und Umsetzungsprojekte. Es umfasst eine
Wirkungsabschätzung bezüglich des gesamten Kapitalstocks in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft
und Gesellschaft, eine Effizienzprüfung durch die Gegenüberstellung von Mitteleinsatz und Ergebnis
und die Spiegelung des Planungsprozesses an Erfolgskriterien.
Laufzeit: Juli 2014 bis September 2016
Link: www.nawi.sg.ch

Werteorientierte Dorfentwicklung: Woche der Begegnung
Gesuchsteller: Gemeinde Wilen (TG)
Projektbeschrieb: Die drei Schulgemeinden von Rickenbach und Wilen, die katholische und
evangelische Kirchgemeinden Wil und die beiden Politischen Gemeinden Rickenbach und Wilen
organisieren die „Woche der Begegnung" vom Montag 8 bis Sonntag 14. Juni 2015 auf dem Gelände
vor der Sekundärschule Agelsee. In den beiliegenden Unterlagen sehen Sie die verschiedenen
Projekte dieser Woche. Nicht nur ca. 450 Schüler und Lehrer nehmen teil, sondern auch viele
freiwillige Erwachsene und Eltern, Kinder und Jugendliche.
Laufzeit: Juni 2015 bis Juni 2015
Link: www.wilen.ch

9/9

