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Einleitung

Wer nicht wagt…

Und wir haben’s gewagt. Sind aus 
dem Schatten ins grelle Schein-
werferlicht getreten, die geballten 
Fäuste zum Anpacken aus dem 
Hosensack gezogen, haben gesagt: 
«Ja, wir können!», und haben ande-
re eingeladen den Weg mit uns zu 
gehen.

Wer hätte gedacht, was daraus 
alles entstehen könnte? Die Inhal-
te dieses Jahresberichts bilden in 
etwa ab, was wir seit dem Herbst 
2017 gemacht haben. Aber dieser 
Bericht kann niemals abbilden, 
was wir erlebt, was wir gelernt und 
empfunden haben. Kein Bericht 
kann die Freude vermitteln, die 
wir verspüren, wenn jemand Neu-
es beim monatlichen Transition 
Stammtisch auftaucht und ein Teil 
von uns wird, wenn jemand mit 
einer guten Idee kommt und diese 
einfach umsetzt, wenn jemand,

der zuerst denkt: «Ich kann nicht», 
schliesslich Anderen zeigt, wie‘s 
geht.

Wädenswil ist bereits anders 
geworden. Nicht nur, dass Gärten 
sichtbar in der Stadt gedeihen und 
blühen. Sondern auch die Energie, 
die sich aufgebaut hat, die uns das 
Gefühl gibt, dass alles möglich ist 
und dass genau jetzt die Zeit dafür 
ist.

Wir freuen uns, mit euch ein paar 
Samen auszustreuen, um zu sehen, 
was daraus alles erwächst.

Auf ins nächste ereignisreiche Jahr!

Sandra, Lucas und Raphi



Vorbereitung &
       Veranstaltungsreihe 2017

Jede Reise beginnt mit dem ersten 
Schritt. Rückblickend scheint es 
sehr lange her, zuviel ist bereits 
entstanden, so dass der klare Blick 
auf was der Anfang war etwas ver-
stellt ist. Nichtsdestotrotz hier ein 
Versuch der Rekapitulation:

Ganz regulär und überhaupt nicht 
spektakulär wurde Sandra von 
Seiten Bachelor-Studium zum Sch-
reiben einer sogenannten Semes-
terarbeit 1 aufgefordert. Wer schon 
damals im Studium die Ohren 
gespitzt hatte, dem war klar, dass 
die Eingabe einer eigenen Arbeit 
zwar mehr Arbeit, aber hoffentlich 
auch mehr Befriedigung bedeuten 
würde.  Mit dem Arbeitstitel „Wis-
senstranfer und mögliche Umsetzung 
der Konzepte der Transition Town-
Bewegung mit Fokus auf nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion“ starte-
te die Reise in noch unbekannte 
Gefilde.

Weil diese Reise eine spannende 
war und weil doch endlich ange-
packt und umgesetzt werden wollte 
entschlossen sich, jetzt zu zweit, 
Sandra & Lucas bei der nächsten 
sogenannten Semesterarbeit 2
einen Zacken zuzulegen. Arbeits-
titel diesmal:

„Gründung von Transition Town 
Wädenswil – Prozessbeobachtung 
& Analyse“

Vor allem das mit der „Gründung“ 
verlangte nach mehr als einfach 
uns Zweien. Nun, für die Frage wie 
weiter hatten wir die Erkenntnisse 
anderer Transition Towns mit gros-
sem Interesse studiert und dabei 
visioniert. Eine Veranstaltungs-
reihe, das wird es sein! Wir laden 
Wädenswil ein, die Frage nach der 
Zukunft zu stellen:

Welche Zukunft wünschen Sie sich 
für Wädenswil?

Flyer der 1. Stunde: Einladung zur Veranstaltungsreihe & 
Transition Gründung



Veranstaltungsreihe, Herbst 2017:

Unsere vier Anlässe wurden durch 
folgenden Ablauf charakterisiert:

Nach dem Einfinden der Gäste 
folgte eine kurze Begrüssung und 
Einführung zum Thema Transition 
Towns und unserer Absicht Tran-
sition Wädenswil zu gründen. Es 
folgte jeweils ein themspezifischer 
Dokumentar- oder Kurzfilm aus 
den Bereichen Wirtschaft, Ernäh-
rung, Landwirtschaft & Energie. Im 
Anschluss zum Film eröffneten wir 
die Podiumsdiskussion mit unseren 
geladenen Experten: Niko Paech, 
Martin Ott, Thomas Gröbly, Sophia 
Rudin u.w.
Abschliessend wurden alle Teil-
nehmer aufgefordert ihre Anregun-
gen, Gedanken und Visionen für 
ein zukunftfähiges Wädenswil zu 
fomulieren.  

Eine Übersicht dieser „Wünsche 
für Wädenswil“ findet sich auf der 
Transition Homepage:

transition-waedenswil.ch/wuensche

http://transition-waedenswil.ch/wuensche/


 

JANUAR
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Vereinsgründung
Transition Wädenswil

SamenSamstag

Frühlingsmarkt

Vorlesung „Digital Technologies“

Sommmerfest @ Stadthausgarten

Überblick 2018

2018

Filmfest @ Stadthausgarten

Beeterweiterung @ Stadthausgarten

Essbares Wädenswil am Variationen in Grün

Erntedankfest im Gwad

Heckenpflanzung im Stadthausgarten

Gründung Projektgruppe „Oikonomia“

„Geld verstehen - eine Chance für die Region“

Spatenstich @ Gemüsestube Gwad

Pflanzaktion @ Bushaltestelle

Büchertisch @ Stadtbibliothek

Besonders Tierfreundlich..?

Gründung Projektgruppe „Essbares Wädenswil“

Kleider-Tausch



SamenSamstag 
 3. März

Das erste Märzwochenende in 
2018 liess den Frühling noch 
etwas in die Ferne rücken. Bei 
winterlichem Schneematsch und 
Regenwetter waren wir froh um die 
warme Atmosphäre im Treffpunkt 
Kafi der Freizeitanlage.

Der SamenSamstag markierte den 
ersten Transition-Anlass nach der 
Veranstaltungsreihe im Herbst 
2017 und Vereinsgründung. Neben 
den zwei Transition-Initiatoren, 
Vereinsmitgliedern und ZHAW-
Studenten besuchten einige neue 
Gesichter die Tauschbörse. Rück-
blickend lässt sich feststellen, dass 
diese Form von Anlässen relativ 
wenig organistorischen Aufwand 
bedeuten, jedoch bei reger Teil-
nahme umso mehr Wirkung für die 
Partizipierenden.

Mit diesem Anlass setzten wir uns 
für die Erhaltung der Sortenvielfalt 
und geldfreie Tauscherlebnisse 
ein.  Wir sind der Meinung, dass die 
genetische Vielfalt, entstanden 

durch jahrzehnte lange Züchtung nicht 
den auf Ertrag optimierten Sorten zum 
Opfer fallen dürfen. Wir möchten auch 
in Zukunft auf Diversität aufbauen und 
somit die Wahl haben.
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Immer Ende März erwacht der 
Frühling in Wädenswil. Am Früh-
lingsmarkt sind Vereine, Produzen-
ten und Organisationen anwesend, 
bieten ihre Produkte an, infor-
mieren und freuen sich auf einen 
Schwatz. 

Auch Transition Wädenswil war 
anwesend und gab damit den 
unzähligen Projekten und Akteuren, 
die sich für eine zukunftsfähige 
Region einsetzen, eine Plattform. 
Auch dank der dezenten Überre-
dungskunst von Christiaano dem 
Clown, Präsident des Kulturvereins 
«Schwalbenschlag», konnten so 
unzählige interessante Gespräche 
geführt werden. Die Energie Ge-
nossenschaft Zimmerberg verkauf-
te ihre Tirggel und Solarvignetten 
und Total Lokal verschönerte mit 
ihrer Karte im Grossformat unseren 
Stand.

Auch 2019 ist Transition Wädens-
wil wieder am Frühlingsmarkt.

Frühlingsmarkt 
 24. März
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„Geld verstehen - eine Chance für die Region“ 
 Infoveranstaltung und Diskussion zu Geldbewusstsein und -transformation

 3. Mai
Rund 40 Personen besuchten die 
erste Transition-Veranstaltung dieser 
Art. Während das Team der fabrik-
beiz für unser leibliches Wohl sorgte, 
vermittelte der Pionier der Schweizer 
Geldreformerszene, Christoph Pfluger, 
dem Publikum die Funktionsweise 
und die Tücken des globalisierten 
Geldsystems. Im zweiten Referat 
ging Jens Martignoni, Experte für 
Regiogeld, vertieft auf bereits exis-
tierende Komplementärwährungen 
ein und erklärte, warum eine eigen-
ständige Region auch ihre eigene 
Komplementärwährung braucht. Bei 
der anschliessenden Diskussion fand 
zwischen dem Publikum und dem 
Expertenpanel ein anregender und 
inspirierender Austausch statt.

Mit dieser Veranstaltung wollten wir 
die Misere mit dem Globalgeld den 
WädenswilerInnen besser zugänglich 
machen. Und zudem auf mögliche 
Alternativen hinweisen, die lokal im 
Hier und Jetzt umgesetzt werden 
können. 

Anfang Mai 2018 lud die Projektgruppe OIKO-
NOMIA zu einer Veranstaltung über ein Thema, 
das im Konstrukt der gesellschaftlichen Kon-
ventionen nur selten eine Plattform erhält: 
Denn – wie der Volksmund sagt – über Geld 
spricht man nicht!

Geld – Was ist das? Was tut das? Wo kommt 
das her und wohin geht es? Geld beeinflusst 
unser Denken und Handeln massgeblich, da-
rüber öffentlich reden aber wollen wir selten. 
Die Probleme des heutigen Geldsystems sind 
deshalb auch nicht für jedermensch augen-
scheinlich.
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„Man schafft niemals Veränderung, indem
man das Bestehende bekämpft. Um etwas
zu verändern, baut man neue Modelle, die
das Alte überflüssig machen.“

           R. Buckminster Fuller



Besonders Tierfreundlich..? 
 8. Mai

BTS – besonders tierfreundlich – so 
werden über 90 % der Mastpou-
lets in der Schweiz gehalten. Was 
nach grüner Wiese und flatterndem 
Federvieh tönt, ist leider nicht so 
idyllisch. Denn bei diesen Schwei-
zer Poulets handelt es sich fast 
ausschliesslich um eine Hybrid-
züchtung namens ROSS 308. Diese 
leben nur etwa halb so lange, wie 
deren Bio-Pendant, also etwa 35 
Tage. In dieser Zeit wachsen die 
konventionellen Poulet jedoch auf 
über auf 2 Kilogramm Lebendge-
wicht an. 

Was das Turbowachstum für die 
jungen Tiere bedeutet, kann jedes 
Jahr auf dem Campus Grüental an 
der ZHAW beobachtet werden. Hier 
werden Bio- und konventionelle 
Masthybriden nebeneinander aus-
gemästet. Transition Wädenswil hat 
deshalb gemeinsam mit Monika 
Hutter, wissenschaftliche Mitarbei-
terin bei der Forschungsgruppe

Hortikultur an der ZHAW, eine Füh-
rung zum Hühnergehege angebo-
ten. 

Die Teilnehmenden erfuhren alles 
über die Herkunft und Haltungs-
bedingungen unserer Masthühner 
und die Unterschiede zwischen 
«Bio» und «konventionell». Der 
Anlass findet 2019 wieder statt – 
diesmal als offizielle Montagsfüh-
rung der ZHAW.
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Filmfest im Stadthausgarten
  17. - 19. August

Unter der Eiche im Stadthausgar-
ten,  neben den Hügel- und Hoch-
beeten des Essbaren Wädenswil 
fand die Leinwand (Danke Sust!) 
einen festen Platz für das 3tägige 
Filmfestival. 

Die Filme, der Büchertisch und die 
Gespräche unter den Teilnehmen-
den sorgte für geistige Nahrung, 
das Buffet mit Speisen aus Afgha-
nisten und Syrien für das leibliche 
Wohl!
Bei schönstem Sommerwetter 
wurde bis spät in die Nacht hinein 

Wir hoffen doch sehr, dass auch 
im 2019 für die nächste Runde 
„Filmfest im Stadthausgarten“ eine 
Vielzahl neuer und bekannter Ge-
sichter zu uns stossen.
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Zum Jahresabschluss eine etwas 
andere Transition Veranstaltung: 

„Digital Technologies, Privacy, geo-
politics and ethical software“

Eine Vorlesung rund um die Nut-
zen, die Gefahren und die Bedro-
hungen digitaler Werkzeuge wie 
google, facebook & Co.

Der Anlass stellte den Anspruch, 
die BesucherInnen auf die Kehr-
seite der vermeintlich hilfreichen 
digitalen Instrumente aufmerksam 
zu machen. Der anfänglichen Kritik 
folgte im zweiten Teil eine Prä-
sentation alternativer Dienste und 
Hinweise auf Verhaltensregeln im 
Netz und im Umgang mit kommer-
zieller Software. Dem Event folgte 
die Gründung der Projektgruppe 
„Ethik im digitalen Leben“.

Wir freuen uns auf zukünftige Vor-
lesungen und Workshops und mehr 
ethisches bei der Nutzung digitaler 
Dienste.

Digital Technologies, Privacy, geopolitics & ethical software 

 12. Dezember
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http://www.transition-waedenswil.ch/digi-leben


Newsletter

Newsletter: Bereits von Anfang an 
wollten wir auf Bevorstehendes 
aufmerksam machen und auf Ge-
lungenes zurückblicken. Was eignet 
sich dafür besser als die Home-
page und einen eigenen Transition 
Newsletter? Insgesamt wurden 15 
Newsletter versendet; über 200 
Abonennten dürfen wir heute zu 
uns zählen!
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https://mailchi.mp/ac1ce49d8ac3/film-podium-transition-und-du
http://www.transition-waedenswil.ch/kontakt
https://mailchi.mp/b11c0cb1f887/film-podium-transition-und-du-214985
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://us16.campaign-archive.com/?u=394dc8be2ae20c3ed16736a57&id=aa70674091
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/400c350a6c32/film-podium-transition-und-du-272837
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/292d3f17c71a/ende-vom-anfang-und-jetzt
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/4a54813bb244/ende-vom-anfang-und-jetzt-337969
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/057123900180/vereinsgrndung-lets-go-frhlingsmarkt-und-der-fairteiler
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/b672ee7bb04a/transition-neuigkeiten-april
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/0e1d7334ec80/3-spatenstich-geld-verstehen-in-der-fabrikbeiz
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/18e883f510c3/der-sommer-im-garten-das-fest-rundherum
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/1e5dfc4e0926/filmfest-im-stadthausgarten-total-lokal
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/c60b36821fbc/ttw-newsletter-nr-13
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/9c57aa667732/yd9mpyapfx
http://transition-waedenswil.ch/ueber/
https://mailchi.mp/b3c5a0a54744/yd9mpyapfx-635221
http://transition-waedenswil.ch/ueber/


Zahlen
    31.12.2018

Anzahl Vereinsmitglieder____________________________________________________________33

Vereins-Kontobewegungen_____________________________________________________________

Mitgliederbeiträge_______________________________________________________CHF 890.00 
Kollekte__________________________________________________________________CHF 630.15 
Spenden (Stadt Wädenswil, Studitreff)________________________________ CHF 2‘458.40
Ausgaben (Essbares Wädi, Druckkosten, Filmrechte)__________________CHF -1‘728.25 
Kontoführung, Spesen, Webhosting_______________________________________CHF -38.95

Kontostand (31.12.2018)___________________________________________________2‘648.35
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Kooperation & Unterstüzung

Eine Vielzahl von Beziehungen, Freund-
schaften und Netzwerke sind über das 
Jahr hinweg entstanden und haben sich 
gegenseitig bereichert. 
 
Kooperationen, gegenseitige Inspiration 
und Motivation waren uns eine Freude. 
Vielen Dank hierbei an:

TOTAL LOKAL, Lebensmittel einkaufen in 
Wädenswil

delikatrestessen.ch

Valentin Denzler & das NaKt Team

waedichoerbli.ch 

Freizeitanlage Wädenswil

JugendKulturHaus Sust

fabrikbeiz

Stadt Wädenswil; Rita Newnan

Energiekommission Wädi, Sophia 
Rudin

Transition Zürich

Transition Bülach

ZHAW, IUNR

Agroscope

HelferInnen, Studierende ZHAW

janineroellin.ch

Studitreff Team ZHAW; Nico 
Frommherz

claro Fairtrade

Jugendarbeit Wädenswil

und viele mehr
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https://www.totallokal.ch
https://www.totallokal.ch
http://delikatrestessen.ch
https://www.facebook.com/nakt.zhaw/
https://waedichoerbli.ch
http://www.freizeitanlage-waedi.ch
http://www.jugendarbeit-waedenswil.ch/sust
https://www.facebook.com/Fabrikbeiz/
http://www.transition-zuerich.ch
https://www.zhaw.ch/en/lsfm/institutes-centres/iunr/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/en/home/about-us/locations-contacts/waedenswil.html
http://www.janineroellin.ch


„Du kannst kein System verändern, ohne das 
Bewusstsein zu transformieren.“

           Otto Scharmer
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