
DAS GIPFELSTÜRMER PROGRAMM 
Entwicklung, Vorbereitung und Aufbau des Gipfelstürmer Programm 
Das Gipfelstürmer Programm (GiP) wurde aus einem bestehenden Workshop-Konzept von 
future.camp weiterentwickelt, welches ursprünglich in Zürich nach der World-Cafe-Methode  
über mehrere Jahre vielen nachhaltigkeits-begeisterten Menschen suffiziente Lebensstile 
näher brachte. GiP-Gründer Simon Gisler wollte aber mehr als lediglich suffiziente Lebensstile 
schulen. Inspiriert durch die weltweiten Öko-Dörfer und die Transition Town Bewegung, 
sollte das GiP nicht nur nachhaltige Lebensstile beibringen, sondern auch gleich die 
Grundlage für neue, lokale Strukturen und Projekte erarbeiten, welche Nachhaltigkeit 
langfristig in Schweizer Gemeinden verankern. Während eines Jahres entwickelte er das 
Konzept für das GiP.  Bei der Konzeptentwicklung fand sich auch das Team zusammen, 
welches das GiP dann schlussendlich durchführte. Mit Fabienne Debrunner (zweite 
hauptverantwortliche Leiterin des GiP) , Alexandra Choutko (welche vor allem in der 
Projektentwicklung stark unterstützte), Susanne Kuba (Marketing und Kommunikation) und 
Anja Umbach Daniel (wissenschaftliche Begleitung), stellte das GiP-Team viele Anträge für 
Stiftungsgelder, knüpfte neue Kontakte zu verschiedenen Netzwerken und Akteuren (Impact 
Hub, collaboratio helvetica, Gemeindeverband, BAFU, ARE und viele weitere). Zudem führte 
das GiP-Team Gespräche mit verschiedenen Gemeinden in den Kantonen Bern, Zürich und 
Thurgau und fand schlussendlich zwei Pilotgemeinden im Kanton Zürich (Rickenbach und 
Küsnacht), deren Gemeindeverwaltungen und politische Regierungen einen Schritt 
weitergehen und die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde vorantreiben wollten.   
 
Die Entwicklungsphase war eine spannende Phase, da das Projektteam bis zum Schluss 
ehrenamtlich gearbeitet und nicht gewusst hat, ob das Projekt finanziert werden würde. Ein 
früher, kleiner Finanz-Zuspruch des ARE gab ersten Aufwind. Bis sich schlussendlich alle 
richtigen Kontakte bei Stiftungen und Bundesämtern gefunden hatten und überzeugt waren, 
verstrich kostbare Zeit, welche in die Projektvorbereitung hätte fliessen können. Mehrere 
Male stand das Projekt kurz vor dem Aus. Eine Verzögerung ergab sich auch aus dem 
Umstand, dass das Projekt nicht nur von einem Partner finanziert werden konnte, sondern die 
Finanzierung aus mehreren “Töpfen” zusammengesucht werden musste. Die 
Finanzierungszusagen waren erst definitiv, als mehrere Partner an Bord waren. 
 
Als im April 2020, nach einem dreiviertel Jahr, feststand, dass die Finanzierung zustande 
kommt und sogar noch eine Begleitstudie durch das BAFU finanziert werden würde, machte 
sich das GiP-Team unter Hochdruck an die Vorbereitung der detaillierten 
Programmgestaltung. Neben der inhaltlichen Ausarbeitung der ersten Veranstaltungen 
mussten unter anderem auch Kommunikationskanäle, Webseite, HR-Eintrag, Bankkonto, 
Buchhaltung und interne Organisationsstruktur in kurzer Zeit erarbeitet werden, um zum 
vereinbarten Startpunkt bereit zu sein.  
 

https://www.futurecamp.vision/


Programmstart, Gemeinden kennenlernen und Sensing Journeys 
Zu Beginn des Programms sprach sich das GiP-Team mit den Gemeindeverwaltungen und -
regierungen ab und bekam von ihnen Kontakte von verschiedenen Akteuren in der 
Gemeinde, welche der Zielgruppe des GiP entsprechen könnten. Zudem stellte das GiP-Team 
eigene Recherchen über die Gemeinden an und verschaffte sich einen Überblick über lokale 
Gegebenheiten, Vereine, Gewerbe und vorhandene Nachhaltigkeitsinitiativen. Pro Gemeinde 
führte das Team dann während 2 Monaten 15-18 Interviews (sogenannte Sensing Journeys) 
mit EinwohnerInnen, um die Gemeinde kennen zu lernen, den Puls der Bevölkerung zu 
spüren und um zu sehen, was genau sie an den Themen Nachhaltigkeit und Zukunft 
interessierte.  

Learnings 

● Im Rückblick kam ca. die Hälfte der interviewten Kontakte dann auch an die 
Auftaktveranstaltung des GiP und besuchte regelmässig die Einstiegs-Workshops. Einige 
Personen, die uns von den Gemeinden angegeben wurden, waren jedoch eher Kontakte 
die zwar für die Gemeindepolitik wichtig waren, aber nicht wirklich Interesse an 
Nachhaltigkeit hatten. Für eine erste Vernetzung in der Gemeinde, sowie das 
Kennenlernen der örtlichen soziokulturellen Gegebenheiten, waren die Interviews  
unabdingbar. 

● Viele Gesprächspartner waren zufrieden mit dem Leben in der Gemeinde und wünschten 
sich, dass es so bleibt wie es ist. Die Fragestellung in den Gesprächen zielte eher darauf 
ab, was die Leute verändern möchten, was die Zukunft bringen soll und was vor Ort 
fehlt. Die Antwort darauf war häufig, dass es alles vor Ort gibt und dass es sich so gut 
lebt. Inspiration für Neues und den Mut, es auszusprechen, fehlte grösstenteils, was für 
das GiP-Team etwas ernüchternd war. Dies mag auch daran gelegen haben, dass wir 
Aussenstehende waren. 

● Viele Menschen sind zufrieden mit dem Leben in der Gemeinde, dies führt offenbar zu 
einer gewissen Inaktivität. Um den Status Quo wie gewünscht zu erhalten, braucht es 
unseres Erachtens aber auch Erhaltungsmassnahmen, um mit den externen 
Entwicklungen Schritt zu halten. Diese Ansicht teilten zunächst nur wenige 
BewohnerInnen der Gemeinden. 

● Wir veranstalteten nach den Interviews in Rickenbach einen seperaten Spürgruppentreff, 
um die in den Sensing Journeys herausgefundenen Einschätzungen über das Dorf 
zusammenzufassen und zu sehen, ob diese auch in der Gesamtgruppe auf Zuspruch 
treffen. Die Reaktion der Gruppe war verhalten. Es hiess, dass dies eher 
Individualmeinungen sind und sehr von Person zu Person variieren. Insgesamt haben wir 
so viele einzelne soziale Gesichtspunkte über das Dorf herausgefunden, beispielsweise 
dass Rickenbach keine Begegnungszone hat. Für die anwesende Gruppe war das aber 
nicht schlimm und sollte nicht der erste Ansatzpunkt für das Programm sein. Viel eher 
wollte die Runde konkrete Handlungsanweisungen für eine ökologische Nachhaltigkeit in 
ihrer Gemeinde. Sozial stehe Rickenbach mit rund 30 Vereinen sehr gut da und bräuchte 
das GiP nicht für die Lösung ihrer sozialen Probleme.  



● Ein ähnliches Bild ergab sich auch in Küsnacht, obwohl wir in Küsnacht wegen den 
verhaltenen Resultaten aus Rickenbach und aus Zeitdruck keinen zusätzlichen 
Spürgruppentreff veranstaltet haben und nur mit der Gemeinde Rücksprache nahmen.  

Fazit  

Die Gemeinden kennen zu lernen und gleichzeitig lokale Kontakte zu knüpfen, das GiP 
bekannt zu machen und einen hautnahen Eindruck der Gemeinde zu bekommen, hat sich sehr 
gelohnt und war essentiell, um die im Dorf engagierten Personen zur Teilnahme an unseren 
Workshops zu motivieren. Es war jedoch auch sehr zeitaufwändig, wobei wir bestenfalls alle 
wichtigen Zielpersonen hätten ausfindig machen und vorgängig interviewen sollen.   
 

Auftaktveranstaltung  
In beiden Gemeinden haben wir eine Auftaktveranstaltung durchgeführt und mittels 
Medienberichten in lokalen Online- und Printmedien, dem eigenen, während den Sensing 
Journeys aufgebauten E-Mail-Verteiler, sowie einer mit der Gemeinde abgestimmten 
Plakatwerbung und einem Postversand von Flyern beworben. Die Auftaktveranstaltung hat 
über unsere persönliche Inspiration und die Entstehungsgeschichte des GiP informiert, 
Nachhaltigkeits-Bewegungen und ähnliche Projekte in ganz Europa aufgezeigt, das 
Projektteam vorgestellt, sowie in einem interaktiven Teil die vorhandenen Interessen der 
Teilnehmenden abgeholt. In beiden Gemeinden kamen ca. 40 Personen aus der Bevölkerung 
und Gemeindeverwaltung.  

Learnings 

● Es war sehr wichtig, dass das GiP-Team bereits in der Auftaktveranstaltung positive 
Zukunftsvisionen und Vorbilder gezeigt hat. Vor allem in Rickenbach war die Angst und 
Skepsis verschiedener Anspruchsgruppen (vor allem bei den Bauern) gross. Ein paar 
Teilnehmende befürchteten, dass das GiP ein Öko-Reformationsprogramm werden soll 
und mit dem Finger auf die Umweltsünder und Bauern zeigen will. Unser 
lösungsorientierter Ansatz und Fokus auf eine lokal gestaltete Zukunft beschwichtigte 
jedoch diese Befürchtungen und so waren alle Anspruchsgruppen nach dem Event 
positiv gestimmt.  

● Auch in Küsnacht war das Interesse an der Auftaktveranstaltung gross, und es kam 
während des interaktiven Teils zu Auseinandersetzungen zwischen politisch 
unterschiedlich gesinnten Einzelpersonen und zu Anschuldigungen zwischen der 
Gemeindepolitik und der Bevölkerung. Das GiP-Team musste während der 
Auftaktveranstaltung und auch im Verlauf des Programms immer wieder klar machen, 
dass das GiP nicht politisch ist und neue Ideen für alle ausarbeiten will. Wir mussten auch 
vorsichtig sein, uns nicht instrumentalisieren zu lassen und nicht zu einem Sprachrohr für 
die Bedürfnisse der einen oder anderen Partei machen zu lassen.  

● Politische Altlasten (bspw. Links gegen Rechts) und gescheiterte 
Zusammenarbeitsversuche der Bevölkerung mit der Politik beeinflussten die 
Konversationen und hemmten das Vorankommen während des Projektes. Einige 



engagierte BürgerInnen hatten aufgrund vergangener negativer Erfahrungen und 
politischer Debatten Hemmungen, offen ihre neuen Ideen einzubringen und Neues zu 
probieren. Teilweise hat sich über Jahre Frust über die Partizipationsverfahren und 
gescheiterten Grossprojekte aufgestaut, was sich vor allem bei politischen Minderheiten 
zeigte, aber auch auf Seite der Gemeindepolitik. In Küsnacht waren diese Hemmungen 
und Frustrationen ausgeprägter als in Rickenbach. 

● Das GiP-Team konnte in beiden Gemeinden den geplanten politisch neutralen und 
ergebnisoffenen Prozess nicht von Anfang an allen Anspruchsgruppen klar verständlich 
kommunizieren. Dies wurde nach den ersten Monaten ersichtlich, als den Teilnehmenden 
nicht klar war, dass die GiP-Workshops primär der Inspiration dienten und die Zukunfts-
Stammtische (Austauschtreffen) zwischen den Workshops für das eigenständige 
Erarbeiten konkreter Lösungen gedacht waren. Dies musste das GiP-Team während den 
folgenden Workshops immer wieder klarstellen und es brauchte einige Zeit, bis unser 
Ansatz von allen verinnerlicht wurde und sich die Austauschtreffen in der Bevölkerung 
etablierten.  

Fazit 

Es war sehr wichtig, dass das GiP von ausserhalb der Gemeinde kam und politisch neutral 
war. So konnte das GiP Brücken bauen zwischen Gemeinderegierung und -bevölkerung.  Das 
GiP-Team war jedoch nicht gänzlich darauf vorbereitet, wie viele Erwartungshaltungen mit 
dem Projekt geweckt werden würden und wie schwierig es werden würde, sich nicht in der 
Lokalpolitik instrumentalisieren zu lassen. Eine wiederholte und ausdrückliche 
Kommunikation über den GiP-Prozess, sowie eine klare Abgrenzung und neutrale Haltung 
gegenüber der Politik und individueller Erwartungshaltungen war essentiell.   
 

Einstiegsphase / Einstiegs-Workshops  
Auf Basis der Erkenntnisse aus den Auftaktveranstaltungen stellte das GiP-Team eine 
Roadmap mit den Themen zusammen, welche die Teilnehmenden für ihre Gemeinde 
interessierte und machte sich auf die Suche nach inspirierenden Beispielen und Initiativen, 
welche für die thematischen Workshops passen würden. Zudem versuchte das GiP-Team 
immer wieder, bereits bestehende lokale Initiativen in die Workshop-Planung einzubinden. 
Das Team gestaltete die Workshops sehr individuell und experimentierte mit verschiedenen 
Workshop-Formaten, lud eine Vielzahl von interessanten Projekten und inspirierenden 
Coaches und Vorbildern ein, die über ihre eigenen nachhaltigen und kommunalen Projekte 
sprachen. Von ihnen wurden sowohl thematisches Fachwissen als auch Projekterfahrung an 
die Bevölkerung weitergegeben. Eine Übersicht aller Gäste und Themen der Einstiegs-
Workshops findet sich im Anhang. Insgesamt wurden in jeder Gemeinde 6 Einstiegs-
Workshops und 8-9 Austauschtreffen zu verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit 
durchgeführt. Die Vielzahl der Themen wurde von Bevölkerung und Gemeinde sehr gut 
aufgenommen. Die bewusst sehr interaktiven Workshops liessen viel Raum für die 
Teilnehmenden um Fragen zu stellen, mit den Coaches zu interagieren und sich gegenseitig 
unbefangen in einem neuen Kontext über brennende Themen, Herausforderungen und 
Interessen auszutauschen sowie dafür gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 



Learnings 

● Durch die diversen und experimentellen Workshop-Formate wandelte sich die 
Gesprächskultur der verschiedenen Anspruchsgruppen, von anfänglich verhalten und 
schüchtern hin zu mehr Offen- und Vertrautheit. Viele Ideen und neue Kontakte waren 
das Resultat. Auch in den Austauschtreffen bildete sich zuerst zaghaft, dann aber mit 
zunehmendem Elan, eine beständige Gruppe von Aktiven, welche stetig wuchs.    

● Aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-Pandemie konnten nach den ersten 
Workshops die weiteren Veranstaltungen nur noch online abgehalten werden. Dies 
verunmöglichte die praktische Erfahrung der präsentierten Lösungen durch direktes 
Ausprobieren vor Ort . Weiter gestaltete sich deshalb auch das Erreichen neuer 
Teilnehmenden  schwieriger, denn wie sich im Verlauf des Programms zeigte, war in 
beiden Gemeinden Mund-zu-Mund-Propaganda als Kommunikationsform am 
effektivsten. Einige der Teilnehmenden waren gegen Ende der Einstiegsphase (Januar bis 
März 2021) auch etwas “online-müde”. Die initiale breite Unterstützung des Themas 
Nachhaltigkeit aufgrund anderer Bewegungen wie “Strikes for Future” oder die grüne 
Welle bei den National- und Ständeratswahlen 2019 wurde schon bald überschattet von 
der Covid-Pandemie. So waren die Teilnehmenden und auch das GiP-Team oft mit 
erschwerten Bedingungen und zurückhaltendem Aktivismus konfrontiert.   

● Die Dauer und die Tragweite der Pandemie wurde vor Beginn des Programms vom GiP-
Team unterschätzt. Vor Beginn des Programms war absehbar, dass ein Teil der 
Workshops eventuell online durchgeführt werden muss. Das Team hat jedoch nicht 
damit gerechnet, dass der Hauptteil der Veranstaltungen online durchgeführt werden 
muss. 

● Der Einbezug bestehender, lokaler Initiativen war teilweise schwierig, da weder die 
Gemeindeverwaltung noch die Politik einen gesamtheitlichen Überblick über alle Akteure 
und Initiativen hatten. Das GiP-Team hat für die Vorbereitung der Workshops immer 
wieder Zeit in die Suche nach weiteren, noch nicht bekannten Akteuren investiert. Die 
investierte Zeit hat sich auch bezahlt gemacht, es wurden dadurch kleine, innovative 
Initiativen entdeckt die sich dank dem GiP lokal weiter vernetzen und verbreiten konnten 
und Inspirationen für eigene Projekte gegeben haben. 

● Auch die vom GiP-Team eingeladenen Coaches und Experten profitierten gegenseitig 
voneinander. So waren z.B. die Experten von Solarify und Exnaton nach dem Energie-
Workshop am weiteren bilateralen Austausch interessiert, da sie Synergien und eine 
potentielle Zusammenarbeit sahen. In Küsnacht starteten das Repair Café und die Brocki 
eine Zusammenarbeit nach dem GiP-Workshop. 

● Gerade zu Beginn der Einstiegsphase war es sehr wichtig, eine positive Stimmung zu 
halten, auch wenn noch nicht viele Gäste bei den Stammtischen dabei waren und der 
Sinn der verschiedenen Veranstaltungen noch nicht allen klar war. Es war wichtig, jede 
Veranstaltung auch mit wenigen Teilnehmern durchzuführen. Wir wollten explizit die 
Botschaft vermitteln, dass es nur eine kleine Gruppe braucht, um etwas Neues 
aufzubauen. Weitere Unterstützer sollten folgen, nachdem die Initiative gestartet wurde. 

● Zu Beginn der Einstiegsphase war das GiP-Team auf schnelle Resultate und 
Projekterfolge fokussiert. Wir hofften, dass sich schnell diverse Projekte und 
Arbeitsgruppen bilden würden, die sichtbare Projekte angehen. Die Erfahrung zeigt nun, 
dass es nicht nur darum geht, rasch konkrete Beispiele zu entwickeln,  sondern auch 



ergebnisoffen zu sein und eine nachhaltige Basis für breite Zusammenarbeit in der 
Bevölkerung und zwischen Bevölkerung und Gemeinde zu schaffen. Diese Entwicklung 
braucht allerdings Zeit. Nebst der Inspiration der Menschen ist ein weiteres Muss auch 
genügend Raum für Austausch zu bieten, um Vertrauen und ein gemeinsames 
Verständnis schaffen zu können, auf dem dann eine Verhaltensänderung entstehen und 
erhalten bleiben kann. 

Fazit 

Das GiP-Team hat es durch die Workshops und Austauschtreffen geschafft, den 
regelmässigen Austausch zwischen Gemeindeverwaltung, Regierung, Bevölkerung, 
verschiedenen Parteien und weiteren Interessierten auszubauen und zu fördern. Es wurde ein 
Wandel herbeigeführt, weg von gegenseitigen Anschuldigungen und Misstrauen hin zu 
thematisch spannenden Diskussionen, die ergebnisoffen sind und tieferes Verständnis 
untereinander schaffen. Dabei muss die Wichtigkeit der Zukunfts-Stammtische zwischen den 
Workshops betont werden. Die Stammtische wurden vom GiP-Team bewusst wenig 
strukturiert organisiert, damit ein offener Austausch und Eigeninitiative unter den 
Teilnehmenden aufkommen konnte. Das hat sehr gut funktioniert. Insgesamt wurden so 
jedoch weit nicht so viele Personen erreicht, wie ursprünglich gewünscht.  Es bestätigt sich, 
dass Beziehungsarbeit langsame Arbeit ist, die gegenseitigen Einsatz braucht, damit ein 
Kulturwandel entstehen kann und die richtigen Leute angezogen werden. Das Thema 
Nachhaltigkeit und ehrenamtliches Engagement haben starke Konkurrenz durch Covid und 
andere vielseitige Interessen, Arbeiten und Hobbys der Bevölkerung. Trotzdem ist es 
gelungen, einige einflussreiche und vielseitig qualifizierte Menschen für das GiP zu gewinnen 
und spannende Einblicke zur Nachhaltigkeit auf Gemeindeebene als Basis für eigene Projekte 
zu erhalten.  Die gewünschte Basis für eine nachhaltige Entwicklung wurde in beiden 
Gemeinden durch das GiP geschaffen. 
 

Vertiefungsphase  
Schon zu Beginn der Vertiefungsphase hat das GiP-Team die Leitung der 
Stammtische/Austauschtreffen an die in der Einstiegsphase motivierte Bevölkerung 
schrittweise  übergeben. In den Austauschtreffen wurden viele organisatorische Details zur 
eigenständigen Weiterführung nach dem GiP-Ende besprochen, Wünsche von der 
Bevölkerung an die Gemeinde aufgenommen und erste Projektideen ausgearbeitet. Um 
genau zu eruieren, was es in der Vertiefungsphase noch braucht, hat das GiP-Team vorgängig 
nochmals Gespräche mit der Verwaltung und Regierung beider Gemeinden geführt. Das 
Resultat daraus waren zwei Vertiefungs-Workshops. Im ersten Workshop ging es darum, wie 
die Bevölkerung zukünftig mit der Gemeinde zusammenarbeiten soll. Im zweiten Workshop 
sollten dann Nägel mit Köpfen gemacht und konkrete Projekte erarbeitet werden. Dieser 
Workshop war ein Innovationstag, im Format dem Climathon ähnlich.   

https://climathon.climate-kic.org/


Learnings 

● In den Vorgesprächen mit den Gemeinden wurde nochmals deutlich, dass ihr Fokus nicht 
auf der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und auf der Nachhaltigkeit in einem 
weiteren Sinne (also nicht nur Immobilien, Bau, Öffentliche Beschaffung oder Energie) 
liegt. So ist bspw. in Rickenbach der Gemeindepräsident schon froh, wenn die Regierung 
ihren Kernaufgaben gerecht werden kann. Alle weiteren Aufgaben sind aufgrund von 
Überlastung bzw. Unterbesetzung und Unterbezahlung oftmals zu viel verlangt. Die 
Einsicht und Zustimmung, dass mehr getan werden muss, sind vorhanden, die dazu 
benötigten Ressourcen und die entsprechende Priorisierung jedoch noch nicht.  

● Die engagierte Bevölkerung will ernst genommen und frühzeitig miteinbezogen werden, 
falls sie ihre Arbeitskraft für die Nachhaltigkeit einsetzt und eine wachsende Bewegung 
aufbauen soll. Zudem hat sie grosses Interesse, mehr Einsicht in die Gemeindearbeit in 
punkto Nachhaltigkeit zu haben. In beiden Gemeinden besteht noch zu viel Intransparenz 
und es ist noch nicht üblich, Zukunftspläne, Strategien oder Weisungen, welche von 
oben (kantonale oder nationale Ebene) kommen, frühzeitig mit der interessierten 
Bevölkerung zu teilen.  

● Grundsätzlich ist in beiden Gemeinden der Wille da, eine engere und regelmässigere 
Zusammenarbeit aufzubauen. So beschloss der Gemeinderat von Rickenbach eine 
begleitende Kommission im Bereich Nachhaltigkeit zu bilden, aus Vertretern der 
Bevölkerung. In Küsnacht, wo bereits eine Energie- und Naturschutzkommission besteht, 
wird ein klarer Verantwortlicher in der Verwaltung für den Kontakt mit der Bevölkerung 
bestimmt, der als Schnittstelle für mehr Transparenz und Handlungsfähigkeit sorgen soll. 

● Am Innovationstag entstanden in beiden Gemeinden konkrete Projektideen, die in 
Angriff genommen werden sollen. Einige Ideen liessen sich schnell umsetzen, wie bspw. 
die Rickenbacher Pinnwand, eine Chat-Gruppe auf Signal, in der online getauscht, geteilt 
und verliehen werden kann. Andere Projekte, wie ein Gemeinschaftsgarten in einem 
Küsnachter Alterszentrum, haben einen Erstellungshorizont bis 2025 und sind erst noch 
in der Entwicklung. Alle aus dem GiP entstandenen Projektideen und den Stand ihrer 
Umsetzung entnehmen Sie unserem Ideenkatalog im Anhang. Dort finden Sie auch alle 
Workshop-Notizen, die wir als übersichtliche Gedankenskizzen zum Erhalten und 
Weitertragen der GiP-Inhalte erstellt und im Anschluss an unsere Veranstaltungen über 
unseren Newsletter und unsere Website zur Verfügung gestellt haben. 

Fazit 

Es gibt zwar eine offene Haltung in der Gemeinde gegenüber Neuem und einige Vorstösse 
zur Nachhaltigkeit aus der Bevölkerung wurden unterstützt. Trotzdem versteht sich die 
Gemeinde nicht gänzlich als Akteur. In Bereichen, welche die soziale Nachhaltigkeit betreffen, 
bspw. die Förderung einer lebhaften Dorfkultur, sind die Gemeinden bisher zurückhaltend. 
Die Gemeinde könnte bspw. eine Übersicht über verschiedene Möglichkeiten zur Förderung 
geben: freie Räume für  Zwischennutzungen, Grünflächen für Gemeinschaftsgärten etc. Es 
scheint, dass der Mut, neue Wege konsequent zu gehen, noch nicht vollends aufgekommen 
ist. Gleichzeitig versteht das GiP-Team das Argument der Gemeinde, dass sie nur handeln 
kann, wenn auch konkrete Vorstösse aus der Bevölkerung kommen. Um wirklich einen Schritt 
weiter zu kommen, müssen Gemeinde und Bevölkerung die vom GiP lancierte Bewegung 



zielstrebig weiterverfolgen und ausbauen, die angedachten Projekte in der Praxis 
ausprobieren und jeweils aktiv weitere Kreise der Bevölkerung mobilisieren und in den 
Prozess einbinden. So gilt es als grosser Erfolg des GiP, dass sich in beiden Gemeinden eine 
Interessengemeinschaft gefunden hat - “Rickenbach nachhaltig” in Rickenbach und “Wir 
bleiben dran” in Küsnacht - die den Austausch weiterführen und angestossene Ideen zur 
Umsetzung bringen wollen. Was sich auch dadurch bereits abzeichnet, ist ein politischer 
Kulturwandel in den Gemeinden. Vertreter der Gemeinde und der Bevölkerung stehen sich 
durch das GiP näher, das gegenseitige Vertrauen wurde gestärkt. Von der Bevölkerung wurde 
dies als wichtige Errungenschaft des GiP bezeichnet und es ist ihnen ein grosses Anliegen, 
dass diese neue Kultur sich etabliert und nicht wieder verloren geht. 
 

Kommunikation  
Die Website des GiP hat über den Programmablauf, die Organisationsstruktur, Methodik, 
nächste Veranstaltungen und Rückblicke zu den vergangenen Veranstaltungen pro Gemeinde 
informiert. Dazu wurde ein Blog als Inspirationsquelle zu den verschiedenen Themen des GiP 
geführt. Intern und extern bildete die Website so eine Informationsplattform, die für alle 
weiteren Kommunikationsmassnahmen als Basis diente. Ein monatlicher Newsletter pro 
Gemeinde hat sich zudem als Ergebnis-Tagebuch zu den jeweiligen Workshops und 
Austauschtreffen etabliert. Zur Bekanntmachung des Projekts wurden eine Facebook-, 
Instagram- und LinkedIn-Seite regelmässig mit Inhalten gefüllt, Plakate und Flyer in den 
Schaukästen der Gemeinden wiesen auf die jeweils nächsten Veranstaltungen hin. Zudem 
war das GiP-Team bei verschiedenen Gemeinde-internen Veranstaltungen präsent, bspw. 
beim Nachhaltigkeitstag der Bibliothek Küsnacht und der Vernissage zur Ausstellung “Ausser 
man tut es. Nachhaltigkeitsprojekte in Küsnacht” vom Ortsmuseum Küsnacht, die in 
Zusammenarbeit mit dem GiP-Team und den im GiP engagierten Küsnachter Nachhaltigkeits-
Interessierten entstand. Wir reagierten auf Beiträge lokaler Vorreiter und Projekte (wie bspw. 
von der Klimagruppe Küsnacht, dem neuen Unverpackt-Laden in Küsnacht oder dem neuen 
Bio-Getreideabo in Rickenbach) und schrieben Pressemitteilungen für die ansässigen 
Lokalzeitungen. Dabei arbeiteten wir mit Tools wie Mailchimp für unseren Kontakteverteiler 
und die Newsletter, Wix für unsere Website, InDesign und Photoshop für die Gestaltung der 
Workshop-Zusammenfassungen, YouTube für den Zugang zu Inspirations-Videos von 
unseren Workshops sowie GoogleDrive für die digitale Ablage aller im GiP entwickelten 
Notizen, methodischen Grundlagendokumenten und weiterführenden Arbeitsmaterialien. So 
entstand für jede Gemeinde ein digitaler Austauschgruppen-Ordner, der auch nach dem GiP 
von den Interessengemeinschaften weitergeführt werden kann. 
Über unsere Website wurden insgesamt ca. 2055 Personen erreicht. Die durchschnittliche 
Verweildauer betrug 12 Minuten, was darauf schliessen lässt, dass sich die Besucher sehr 
intensiv mit den Inhalten auf unserer Website beschäftigt haben. Über unseren Blog auf der 
Website wurden 17 Blogposts veröffentlicht. 
Mit unseren Veranstaltungen erreichten wir insgesamt 203 Personen (davon 82 
unterschiedliche) in Rickenbach und 272 Personen (davon 119 unterschiedliche) in Küsnacht. 
In den sozialen Medien folgten uns 39 Personen auf Facebook, 44 Personen auf LinkedIn und 
122 Personen auf Instagram. Über unseren Newsletter erreichten wir 80 Personen in 
Rickenbach, 182 Personen in Küsnacht und 148 Personen aus dem Nachhaltigkeits- und 
Coaching-Netzwerk wie z.B. Kontakte von Stiftungen und aus der Impact Hub-Community, 
unsere Workshop-Coaches und sonstige strategische Begleiter. Insgesamt wurden über diese 

https://rickenbach-nachhaltig.ch/
https://wirbleibendran.net/
https://wirbleibendran.net/
https://www.ortsmuseum-kuesnacht.ch/
https://www.ortsmuseum-kuesnacht.ch/


Verteiler 22 Newsletter und 29 Einladungen zu Veranstaltungen verschickt. Die öffentliche 
Reichweite wurde zudem durch 32 Medienbeiträge (davon 3 Postversände von Flyern in 
Rickenbach) in 9 verschiedenen regionalen Zeitungen unterstützt. Weitere Details zu den 
Kommunikationsmassnahmen entnehmen Sie bitte dem Anhang. 
 

Learnings 

● Die Herangehensweise sowie die angewendeten Methoden im GiP haben sich je nach 
Phase und Thema oft gewandelt und weiterentwickelt. Als Projektteam wollten wir als 
Wegweiser agieren und ergebnisoffen bleiben. Wir haben die Teilnehmenden zur 
Selbsthilfe angestiftet und wollten dabei nichts erzwingen. Dieses “Kommen lassen”, 
“Schauen, was da ist” und “Sehen, was daraus passiert” hat die Wirksamkeit und Klarheit 
der Kommunikation nach Aussen und damit die Teilnehmerbindung und die Gewinnung 
neuer Teilnehmer erschwert. Während der Einstiegsphase haben wir deshalb unsere 
Kommunikationsmittel immer wieder inhaltlich geschärft, ein Erklärvideo und weitere 
Pressemitteilungen veröffentlicht und einzelne Akteure in den Pilotgemeinden intensiver 
betreut, damit sie unsere Intention ins Dorf hineintragen und per Mund-zu-Mund-
Propaganda verbreiten. So haben wir nicht nur für mehr Vernetzung gesorgt, sondern 
auch das Verständnis und die Akzeptanz für das GiP verbessert. 

● Nach den Einstiegsworkshops war nicht immer allen klar, wie die angestossenen Ideen 
weiterentwickelt werden und wer sich um ihre Umsetzung kümmert. Die 
Kommunikationsmittel für die Vertiefungsphase wurden deshalb darauf ausgerichtet, 
dass dort noch einmal Wünsche gesammelt und Projekte konkretisiert werden. Diesen 
Ausblick hatten wir zwar schon für die jeweiligen Austauschtreffen gegeben, grenzten 
ihn durch eine klarere Kommunikation in den letzten Einstiegsveranstaltungen und 
während des ersten Vertiefungsworkshops aber noch einmal ab. Die Kommunikation vor 
Ort durch Schlüsselpersonen war auch hierfür massgeblich. 

● Je nach Charakteren im Projekt, war auch die Wirksamkeit und Reichweite unserer 
Kommunikationsmassnahmen unterschiedlich. Einige vertrauten auf das Physische und 
haben sich vor allem auf Informationen von Flyern, aus den Zeitungen oder die Mund-zu-
Mund-Propaganda im Dorf verlassen, Andere reagierten eher online auf unsere 
Newsletter und unsere Social-Media-Aktivitäten oder recherchierten auf unserer 
Website nach Informationen. Aufgrund der kleinen Teilnehmeranzahl war es schwierig zu 
validieren, welche Formate am besten funktionieren. Auch wenn unser Bauchgefühl uns 
immer wieder sagte, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda am besten funktionierte, 
testeten und pflegten wir verschiedene Formate, was die intensive Ausnutzung einzelner 
Kanäle minimiert hat. Möglicherweise wurde die Überzeugung der breiten Bevölkerung 
zur Teilnahme am GiP auch dadurch nicht erreicht. 

● Dafür wurde der Austausch mit den Teilnehmenden umso intensiver. Wir haben unseren 
Kommunikations-Fokus zum Ende der Einstiegsphase und während der Vertiefungsphase 
immer stärker auf die entstehenden Interessengemeinschaften gelegt, um gemeinsam 
mit ihnen Formate zu finden, die für das Dorf passen und die sie dabei unterstützen, 
grösser zu werden. So haben wir auch unsere Kommunikationsmittel mit dem Ton aus 
den letzten Austauschtreffen angeglichen: “Bleibt dran!” Am ersten Vertiefungsworkshop 



zum Thema "Wie wollen wir zusammenarbeiten?” gab es deshalb auch eine Kleingruppe 
zur Kommunikation. 

● Je nach Grösse der Gemeinde war auch ein Unterschied in der lokalen 
Medienberichterstattung zu erkennen. So waren die Rickenbacher Medienblätter stets 
wohlwollend am GiP interssiert. “Der Landbote” für die Region entsandte regelmässig 
einen Journalisten, der an unseren Veranstaltungen teilnahm, sich zwar diskret 
zurückhielt, so aber hautnah berichten konnte. In Küsnacht wurden zu Beginn und zum 
Abschluss des Projektes Kapazitäten für Interviews mit dem Team und einzelnen 
Akteuren zur Verfügung gestellt. Die Berichterstattung zwischendurch erfolgte durch das 
GiP-Team selbst. Das gab uns zwar mehr Handlungsfreiheit - ein neutraler Blick von 
aussen hätte aber dennoch geholfen, für mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung in der 
Bevölkerung zu sorgen. 

Fazit  

Das GiP wurde auf verschiedenen Kanälen medial begleitet, über die Aktivitäten in den 
Gemeinden wurde regelmässig berichtet. Der Test verschiedener Formate zeigte, dass die 
beste Werbung Mund-zu-Mund erfolgte. Aufgrund der Corona-bedingten Verlagerung 
unserer Veranstaltungen auf das Online-Format blieben die Reichweite und der Traffic 
einzelner Massnahmen jedoch gering. Im Vergleich mit der Teilnehmerzahl bei unseren 
Veranstaltungen und damit dem aktiven Interessenkreis in den Gemeinden, lassen sich die 
Zahlen jedoch auch positiv interpretieren. Kanäle wie unsere Website, der Newsletter oder 
Instagram konnten dabei wertvolle Begleitfunktionen für die aktiven Teilnehmer erfüllen, wie 
bspw. die Information über den Projektverlauf.  
Eine verständliche Kommunikation unserer Intention war sehr anspruchsvoll. Die rollende 
Ausgestaltung des Programms war ebenfalls teilweise komplex, da wir viele Themenbereiche 
abgedeckt haben, aber andere Bereiche auch ausgelassen haben. Mit dem angewendeten 
ergebnisoffenen Ansatz wollten wir herausfinden, was von der Bevölkerung selbst kommt 
und diese grassroots-Entwicklung entstehen lassen. Es war unser Ausprobieren eines 
alternativen Ansatzes zu kollektiver Führung, der nur gewisse Bevölkerungsgruppen 
interessiert und erreicht hat. Insgesamt haben wir aber einige wichtige Menschen mit den 
Themen “Zukunft gestalten” und “Nachhaltigkeit” erreicht und viele Ideen wurden entwickelt, 
die später wieder aufgegriffen werden können, mit klareren Formaten und neuen Anlässen.  
 

Gesamtbilanz  
Die Grundannahme des GiP, dass sich Teile der Bevölkerung in die nachhaltige Entwicklung 
der Gemeinde einbinden lassen und sich für die aktive Gestaltung der lokalen Zukunft 
engagieren wollen, hat sich bestätigt.  In beiden Gemeinden hat das GiP Menschen aus 
verschiedensten Branchen, Berufsgruppen und Gruppierungen angesprochen und dabei 
einige Schlüsselpersonen erreicht und aktiviert. So ist in beiden Gemeinden jeweils eine 
Gruppe entstanden, die motiviert voranschreitet und nun selbständig lokale Projekte zu 
nachhaltiger Entwicklung aufbaut. Das GiP hat die interessierte Dorfbevölkerung und die 
Gemeinde näher zusammengebracht und auch einige im Dorf zuvor noch unbekannte 
Gesichter vernetzt und integriert. Die engere Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und 



Bevölkerung zur lokalen nachhaltigen Entwicklung sowie das vertiefte gegenseitige 
Vertrauen wird auf beiden Seiten als wichtig erachtet, die effektiv engere Zusammenarbeit 
in der Praxis steht aber noch am Anfang. Personelle, finanzielle und weitere Ressourcen 
sowie das Know-How fehlen in weiten Teilen noch. Besonders das Know-How, wie 
partizipative Zusammenarbeit gut gemacht werden kann und die Bevölkerung nicht nur 
konsultativ einbezogen wird, fehlt teilweise noch. Der herkömmliche politische Prozess, bei 
welchem über Projekte abgestimmt wird, immer häufiger sogar mit geringer 
Stimmbeteiligung, ist in unseren Augen kein zielführender Weg mehr, um die notwendigen, 
grossen Veränderungen herbeizuführen, Neues zu wagen und die Bevölkerung zur 
Beteiligung zu motivieren. Vielmehr führt dieser Prozess zu viel Frust, Misstrauen und 
Unverständnis auf Seiten der Minderheiten und zu Spannungen und Konflikten, die nicht so 
einfach oder schnell wieder abgebaut werden können. Das GiP hat aufgezeigt, wie eine 
direktere Kommunikation via regelmässigen Austauschtreffen und thematischen 
Diskussionen aussehen könnten und wie wichtig es ist, diese Gespräche schon zu führen, 
wenn eine Idee noch nicht ganz ausgereift ist. Eine neue Diskussionskultur und neue 
Kommunikationskanäle erlauben einen vertrauensvollen Kontakt schon in frühen Phasen 
einer Projektidee. Wie die Gemeinden die Bestrebungen der Bevölkerung zu nachhaltiger 
Entwicklung schlussendlich einbinden, unterstützen und fördert wird, lässt sich noch nicht 
sagen. Es ist dem GiP jedoch gelungen, einen kulturellen Wandel anzustossen, gegenseitiges 
Vertrauen aufzubauen und somit die Menschen zu verbinden. Der Grundstein für die 
zukünftig engere Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Bevölkerung wurde gelegt. 
Welche langfristigen Nachhaltigkeits-Bestrebungen darauf gebaut werden, wird sich im 
Verlaufe der nächsten Jahre zeigen - erste Aktivitäten und konkrete Projekte (siehe 
Ideenkatalog im Anhang) zeichnen sich zumindest bereits ab. Wir hoffen, das dies erst der 
Anfang einer weiten Reise ist und noch viele grössere Projekte folgen werden. Deren Erfolg 
hängt dann auch vom Durchhaltewillen der Bevölkerungen von Rickenbach und Küsnacht ab. 
Um eine längerfristige Bewegung aufzubauen, müssen die durch das GiP aktivierten Gruppen 
nun noch mehr UnterstützerInnen gewinnen und erfolgreich einbinden.  
 
Beziehungsarbeit ist eine fortlaufende und langfristige Arbeit, welche sich aber sowohl für die 
Gemeinde, als auch die Bevölkerung lohnen kann. Das Resultat davon könnte ein 
lebenswertes, nachhaltiges Dorf sein, in dem innovative Vorstösse immer mehr Zuspruch 
finden. Die Initianten wären dabei nicht einer passiven Mehrheit ausgeliefert, sondern 
könnten durch kontinuierliches Engagement sowie kleinere und grössere Pilotprojekte ihre 
Visionen zur Realität werden lassen und damit eine Vorbildfunktion, z.B. im Bereich der 
Nachhaltigkeit, für die ganze Gemeinde werden.   



Zukunftsperspektiven 
Partizipative, nachhaltige Kommunalentwicklung ist ein arbeitsintensiver und langfristiger 
Prozess. In unserem Verständnis kommt von kantonaler und nationaler Ebene nur sehr wenig 
Hilfestellung für die Gemeinden. Es gibt nur wenige Vorbilder, die in diesem Bereich 
ganzheitlich vorangehen. Das GiP im gleichen Rahmen weiterzuführen, wäre eine mögliche 
Hilfestellung für die Gemeinden, jedoch eine langsame Entwicklung. Vielmehr müssten die 
Gemeinden befähigt werden, selbst eine solche Transformation zu starten. Neben dem 
Know-How zu partizipativen Entwicklungen fehlen den Gemeinden entweder das 
Verständnis für die Wichtigkeit, die ganzheitliche Sicht auf eine nachhaltige Entwicklung 
(Nachhaltigkeit ist mehr als ökologische Nachhaltigkeit), der Wille ein Risiko einzugehen, neue 
Wege zu gehen oder eine Kombination mehrer dieser Faktoren. Weiter fehlen auch die 
finanziellen und personellen Ressourcen. Für eine Skalierung und Weiterentwicklung des GiP-
Ansatzes bräuchte es in einem ersten Schritt eine überregionale Stelle, welche Führungs- und 
Partizipationscoachings über einen längeren Zeitraum den gewillten Gemeinden anbietet und 
diese im Prozess begleitet. Diese Stelle sollte dabei auch Wissensgrundlagen und 
Inspirationen wie jene aus dem GiP zur Verfügung stellen. Ob Kantone oder Bund den Sinn 
und die Aufgabe einer solchen Stelle sehen oder am Aufbau einer solchen interessiert sind, ist 
dem GiP-Team zurzeit jedoch noch unklar.   
  



Anhang  

Übersicht Themen und Gäste der GiP-Workshops  

 
Rickenbach: 
 

 
 
Küsnacht: 
 

 
  



Teilnehmerzahlen aller Veranstaltungen  

 
Rickenbach:  
 

 
 
Küsnacht: 
 

 
  



Ideenkataloge aus den GiP-Veranstaltungen  

 
Rickenbach: 
 

 
  



Küsnacht: 
 

 
 
  



Traffic Übersicht der Webseite www.gipfelstürmer-programm.ch  
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Zahlen und Fakten der GiP-Auftritte in den sozialen Medien 

 
Facebook: 39 Follower, 24 Beiträge 
 
 
 
 
 

 
Beiträge: 
 

 



 

 
 
Instagram: 122 Abonnenten, 18 Beiträge 
 
Nutzer Zusammensetzung: 
 

 



 
 
Reichweite: 
 

 



 
 
LinkedIn: 44 Follower, 11 Beiträge 
 

 



 

 

 



 

 
 
Beiträge: 
 

 



 

 
  



Medienberichte  

 
Hier können Sie alle veröffentlichte Medienberichte über das GiP einsehen: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sbsRV8YLCbiZGaMZlZ4lC7kJP1WQ0axs?usp=shari
ng  

 

Newsletter 

 
Erreichte Personen: 

 
 
Hier können Sie alle versendeten Newsletter einsehen: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MUkBLP5rZLhj-BL-B1ykS4jn-
enD9mbh?usp=sharing  
 
 
Videos auf Youtube 
 
Hier können Sie alle Mitschnitte der GiP-Workshops einsehen,  die wir für die Newsletter-
Leser als Inspiration auf Youtube hochgeladen haben: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHTkOLlyYw7dd6wuGWFL5QQTlZpWXXbSL  

https://drive.google.com/drive/folders/1sbsRV8YLCbiZGaMZlZ4lC7kJP1WQ0axs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sbsRV8YLCbiZGaMZlZ4lC7kJP1WQ0axs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MUkBLP5rZLhj-BL-B1ykS4jn-enD9mbh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MUkBLP5rZLhj-BL-B1ykS4jn-enD9mbh?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHTkOLlyYw7dd6wuGWFL5QQTlZpWXXbSL






Was motiviert dich? 
Wieso ist es wichtig für die Gemeinde? 
Welche Bedürfnisse sollen befriedigt 
werden?  

Motivation 
Wie / Mit welcher Frage wollen wir Leute motivieren, auf die Wanderung zu kommen? 

Wandereinladung  

ÖkosystemWas gibt es bereits in der Gemeinde? 
Wer sollte auf die Wanderung eingeladen 

werden? 

Voraussetzungen

Personen die es unbedingt braucht: Ressourcen:

Offene Fragen Nächste Schritte

Ort 
Team

Zukunft / 
Vision

Was könnte eine zukünftige Lösung für 
die Gemeinde sein? Wie könnte sie aussehen? 

(finanziell, sozial, physisch, Organisation)

KROKI
Als Kroki wird eine Geländeskizze bezeichnet, bei der nur das Wesentliche festgehalten wird. 
Den Ausdruck kennen Sie vielleicht von den Pfadfindern, der Jubla oder der Schweizer Armee. 
Ihr Kroki dient der Kreation und Weiterentwicklung von Umsetzungsideen für Ihr Projekt.

Projektname:

Gmein(d)sam id Zuekun!

GiP Gipfelstürmer
Programm

Doppelter 
Diamant
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