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NATURGEMÄSS

Dieses Zeichen garantiert frische und biologische Produkte aus
nachhaltigem Anbau. Mit unserem Bio-Programm fördern
wir eine naturnahe Landwirtschaft mit ausschliesslich natürlichen
Hilfsstoffen und sanftem, vorbeugendem Pflanzenschutz.
Das Ergebnis sind natürlich gewachsene, gesunde Lebensmittel.
Mehr zu Bio finden Sie unter migros.ch
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e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Unser neuer Slogan 
heisst «Ein M besser». 
Das M steht für  
den Mehrwert, den die 
Migros bietet. Der 
Mehrwert liegt ebenso 

in unserem unschlagbaren Preis- 
Leistungs-Verhältnis wie in unserem 
nachhaltigen Denken und Handeln. 
Seit Jahrzehnten setzt sich die  
Migros für kulturelle, soziale und 
ökologische Anliegen ein. In diesem 
Jahr haben wir zusätzlich beschlos-
sen, das Jugendprogramm des WWF 
zu sponsern.
 Als Genossenschaft zahlen wir  
den erwirtschafteten Erlös nicht 
Aktionären aus, sondern investieren 
ihn zu Gunsten unserer Mitarbeiten-
den, unserer Kundinnen und Kunden 
und der Schweizer Bevölkerung.  
Das Geschäftsmodell begünstigt eine 
langfristige und verantwortungsvolle 
Strategie. 
 In diesem Heft erfahren Sie, wie 
vielfältig wir die Nachhaltigkeit 
leben. Zum Beispiel fahren die Züge 
der SBB Cargo direkt in unsere 
Verteil- und Betriebszentralen – für 
einen klimafreundlichen Waren-
transport. Wir sorgen nicht nur bei  
den eigenen Mitarbeitenden für 
vorbildliche Arbeitsbedingungen, 
sondern verlangen auch von unseren 
Lieferanten die Einhaltung eines 
Verhaltenskodexes. Der Einsatz für 
eine einwandfreie Qualität und  
der Ausbau des Angebots an 
gesunden und sozial, tierfreundlich 
und ökologisch hergestellten 
Produkten sind für uns selbstver-
ständlich. 
 So bietet das Label «TerraSuisse» 
Schweizer Frischwaren aus 
tiergerechter Haltung und begünstigt 
die Artenvielfalt auf dem Bauernhof. 
Und wenn Sie Artikel «Aus der 
Region. Für die Region» einkaufen, 
tragen Sie zum wirtschaftlichen 
Erfolg von lokalen Herstellern bei.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre.

Herbert Bolliger
Präsident der Generaldirektion des 
Migros-Genossenschafts-Bundes 
(MGB)

Impressum: Migros Magazin, 
Postfach 1751, 8051 Zürich; 
Herausgeber: Migros-Genossen-
schafts-Bund; Publizistische 
Leitung: Monica Glisenti; 
Redaktionelle Leitung: Martina 
Bosshard; Texte: Alexandra Stark, 
www.alexandrastark.ch;  
Gestaltung und Illustration: 
raffinerie.ch; Druck: Swiss Printers 
AG; Papier: Leipa ultra Mag, 
zertifziert als FSC Mixed, aus  
bis zu 100 % Altpapier.  
Zur CO2-Kompensation wird ein 
Projekt in indien unterstützt. 
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Der umfassende Nachhaltigkeitsbericht der Migros 2008 kann 
gratis bestellt werden bei: www.migros.ch/bestellungil
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 Es isch ganz eifach», sagt 
Häftling M. und lächelt ver-
schmitzt. Er und drei Kolle-
gen sind an diesem Morgen 
in der Chicorée-Produktion 

der Strafanstalt Wauwilermoos ein ge-
teilt und machen gerade eine kurze 
Pause. «Jeder bekommt, was er ver-
dient hat, wir wissen alle genau, war-
um wir hier sind.» Er sitzt, weil er 
Geld gefunden hat, das noch niemand 
verloren hat, wie er augenzwinkernd 
sagt. «Da kann man doch nicht jam-
mern, sonst gibt’s ein Magenge-
schwür!» Sagt’s und geht zurück an 
die Arbeit. Zehn Kisten Chicorées 
sollen sie bis zum Mittag für die Mi-
gros parat machen. Am Nachmittag 
geht es aufs Feld – Broccolisetzlinge 
müssen gepflanzt werden.

Offener Vollzug
 
52 Insassen zählt die Strafanstalt 

im Moment, Platz gibt es für 65. Sie 
sitzen aus allen Gründen, die jeman-
den ins Gefängnis bringen können: 
etwa Raub, Gewaltdelikte oder Be-
trug. Die Strafanstalt Wauwilermoos, 
zwischen Luzern und Olten gelegen, 
ist eine Institution für den offenen 
Vollzug. Hier sitzt, wer als nicht 
fluchtgefährdet oder gemeingefährlich 
gilt. Das Gelände ist nicht hoch ge-
sichert. Nur nachts, zwischen 22.30 
und 6.30 Uhr, werden die Türen vom 
«Böxli», wie die Insassen ihre Zellen 
nennen, abgesperrt.

«Schlimm ist, wenn man ins Ge-
fängnis muss, dass man nicht mehr 

einfach das machen kann, was man 
will, sondern sich anpassen muss», 
sagt ein Kollege von M., der wieder-
holt ohne Ausweis Auto gefahren ist. 
«Wenn man aber mal drin ist und sich 
damit abgefunden hat, ist es ganz er-
träglich.» Er habe gut reden, sagt er, 

 Die Biogärtner  
mit Vergangenheit
7500 Betriebe versorgen die Migros-Genossenschaften mit Produkten  
aus ihrer eigenen Region. Die Migros Luzern wird von einem ganz  
speziellen Lieferanten mit frischem Gemüse und Kräutern für das 
Label «Aus der Region» versorgt: der Strafanstalt Wauwilermoos.

a u S  d e r  r e g i o n
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er habe auch nur drei Monate bekom-
men, und die seien in zwei Wochen 
rum. Für diejenigen, die länger blei-
ben müssten, sei es natürlich anders 
– viel härter. Die Arbeit sei auch in 
Ordnung, sogar interessant, weil man 
Dinge mache, von denen man vorher 

keine Ahnung gehabt habe, erzählt er, 
während er Chicorée-Wurzeln putzt. 
«Und noch ein Vorteil: Wenn man ar-
beitet, geht die Zeit schneller vorbei.»

M. und seine Kollegen arbeiten in 
der Gärtnerei der Strafvollzugsanstalt. 
Der 1947 gegründete Betrieb wurde 
1996 auf Bio umgestellt und ist heute 
mit einer Fläche von 150 Hektaren 
der grösste Biobetrieb im Kanton Lu-
zern und einer der wichtigsten Lie-
feranten der Migros-Genossenschaft 
Luzern für Bioprodukte mit dem Label 
«Aus der Region. Für die Region». 
Vor allem Salate, Rüebli, frische 
Kräu ter wie zum Beispiel Basilikum 
und Peterli liefert der Betrieb der Mi-
gros. Die Hälfte der Kräuter und rund 
40 Prozent des Gemüses gehen an die 
Migros, es gibt auch einen eigenen 
Hofladen. Täglich werden ein bis drei 
Lastwagen ausgeliefert. 

Mit einer Gärtnerei «draussen», 
sagt Alois Dubach, könne die Anstalts-
gärtnerei dennoch nicht verglichen 
werden, obschon sie gegenüber Kun-
den wie ein ganz normaler Betrieb 
auftrete und die Produkte zu Markt-
preisen verkaufe. Dubach ist Abtei-
lungsleiter Gemüsebau und Chef der 
Gärtnerei. Seit 27 Jahren arbeitet der 
gelernte Gemüsegärtner hier. Insas-
sen von Strafanstalten müssen arbei-
ten, so steht es im Gesetz. Aber sie 
können nicht entlassen werden, wenn 
sie zum Beispiel langsam arbeiten. 
«Es gibt Leute, die ein Kistli schaffen 
in der Zeit, in der einer draus-

Fragen an Nicole  
Lüdi, Trendforscherin 
beim GDI

unsere Welt wird 
immer globali-
sierter – gleich-
zeitig boomen 
Produkte 
aus der Region. 
ist das nicht 

ein Widerspruch?
 Nein, im Gegenteil. Lokale 
und regionale Produkte 
gewinnen als Reaktion auf die 
Globalisierung wieder an 
Bedeutung. Wer verunsichert ist 
darüber, von wem die Produkte 
hergestellt werden, kauft wieder 
regionale Produkte. Diese  
bieten das Gefühl von Vertraut- 
heit und Überschaubarkeit.

Was haben denn Konsumentin-
nen und Konsumenten am 
Kopfsalat vom Bauern um die 
Ecke, das ihnen ein Salat 
aus Holland nicht bieten kann?
 Neben dem rationalen 
Argument kürzerer Transport-
wege sind es vor allem 
sub jektive und emotionale 
Argumente. Der Kopfsalat vom 
Bauern um die Ecke scheint  
uns vertrauter, authentischer, 
frischer als ein beliebiges 
Massenprodukt. 

ist die Rückbesinnung auf 
regionale oder gar lokale 
Produkte nur ein kurzfristiger 
Trend, oder hat da ein 
langfristiger Gesinnungswandel 
stattgefunden?
 Wir gehen von einem 
langfristigen Trend aus. Solange 
die Verunsicherung der Leute 
voranschreitet, wird umgekehrt 
auch die Sehnsucht nach 
lokalem Bezug wachsen.

Oben links Hand 
anlegen bei der 
Ernte: Insassen 
ernten Chicorée.  

Links Drinnen und 
im Freien: Arbeit 

gibt es in den 
Treibhäusern und 

auf den Feldern der 
Gärtnerei.Fo
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sen zehn machen würde. Die einen 
haben noch nie gearbeitet, andere 
sind sehr selbstständig und überneh-
men Verantwortung.» Dubach und 
sein Team, ein weiterer Gemüsegärt-
ner, ein Bauer, ein Topfpflanzengärt-
ner und ein Lehrling, müssen deshalb 
ein Gespür dafür entwickeln, wie man 
die Häftlinge dazu bringen kann, sich 
im Team einzugliedern und mitzu-
machen. Eine Zusatzausbildung für 
die Arbeit im Strafvollzug hilft den 
Vollzugsangestellten dabei. Im Som-
mer gehören rund zwölf Insassen zum 
Gärtnereiteam, im Winter sind es we-
niger. Warum jemand sitzt, spielt für 
Dubach eigentlich keine Rolle – aus-
ser es ist für die Zusammenarbeit 
wichtig, etwa weil es sich um einen 
schwierigen Fall handelt. «Ich will 
unvoreingenommen auf die Leute zu-
gehen», sagt Dubach.

Keine Überstunden

Anders als «draussen», wo je nach 
Saison manchmal länger gearbeitet 
werden muss, haben die Insassen eine 
fixe 42-Stunden-Woche. Überall sonst 
müssten sie Überstunden machen, 
wenn die Arbeit nicht fertig sei. «Mei-
ne Leute machen Überzeit aber nur in 
ganz seltenen Fällen.» Dafür verlän-
gere er die Pausen, wenn einmal nicht 
so viel los sei. «Es ist ein Geben und 
ein Nehmen», sagt er. Wichtig sei, 
dass die Arbeit abwechslungsreich 
sei. «Einen Tag Chabis ernten ist 
langweilig, aber zwei Stunden ist völ-
lig in Ordnung.»

Deshalb wird die Truppe, die am 
Morgen bei den Chicorées war, nach 
dem Essen aufs Feld geschickt, zum 

DiE REGiOn ALS  
WiRTSCHAFTSFAKTOR

Regionale 
Produkte 
werden 
immer 

beliebter. Auf diesen 
Trend reagierte die 
Migros Genossenschaft 
Luzern und schuf das 
Programm «Aus der 
Region. Für die Region», 
das dieses Jahr sein 
zehnjähriges Jubiläum 
feiert. Heute gibt es in den 
Zentralschweizer Migros-
Filialen 800 Produkte 
von 750 regionalen 
Produzenten zu kaufen. 
inzwischen haben die 
neun weiteren Genossen-
schaften ebenfalls solche 
Programme aufgebaut und 
unterstützen so die 
regionale Landwirt-
schaft nachhaltig. 
Schweizweit gibt es heute 
rund 8000 Produkte, die 
von knapp 7500 regiona-
len Produzenten herge-
stellt wurden. 2008 
erwirtschaftete die Migros 
mit regionalen Produkten 
einen umsatz von 730 
Millionen Franken.

Aussetzen von Broccolisetzlingen. 
Lang sam fährt der Traktor mit der an-
gehängten Setzmaschine über die 
dunkle Erde. «Läck, das zieht aber!», 
ruft M. Er steht auf der Setzmaschine 
in der kalten Bise. «Dann sitzen Sie 
doch ab!», sagt Dubach. «Nein dan-
ke!», antwortet M. mit ironischem Un-
terton: «Ich hock no lang gnueg!» ✔

“Ich will un-
voreingenommen 

auf die  
Leute zugehen.”

e r n ä h r u n g 

Den Allergien ein Schnippchen schlagen

 Allergien und Unverträglichkeiten schränken die Lebensqualität massiv ein, 
und sie sind längst keine Seltenheit mehr: 2 bis 6 Prozent aller Kleinkin-
der und 2 bis 4 Prozent aller Erwachsenen in der Schweiz haben 
eine Lebensmittelallergie. Die Migros hat deshalb schon 2005 Produkte 
für Allergiker und Personen mit Unverträglichkeiten ins Sortiment auf ge-

nommen. Rund die Hälfte der bislang etwa 40 Artikel, die das aha!-Gütesiegel des 
Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma tragen, richten sich an 
Personen mit einer Laktose- oder Glutenunverträglichkeit. Weiter gibt es spezielle 
Staubsauger für Stauballergiker, Pflegeprodukte für Menschen mit einer Kontakt  der-
matitis und Artikel für Personen mit Sellerie- und Senfallergie. Das Sortiment wird 
laufend ausgebaut, alle Informationen sind unter www.service-allergie-suisse.ch und 
www.migros.ch/allergien zu finden. Fo

to
s:

 E
m

ili
a 

St
as

ia
k,

 F
ot

ol
ia

.c
om

 (
lin

ke
 S

.)
; S

yB
  /

 K
ar

l B
ol

f 
/ 

M
ar

ku
s.

i /
 V

la
d 

V
al

en
ti

na
 /

 C
hr

is
ti

an
 J

un
g 

/ 
St

ep
an

ov
, F

ot
ol

ia
.c

om
 (

re
ch

te
 S

.)

Alois Dubach,  
Chef der Gärtnerei



m e h r w e r t 

Mit Labels zum 
Durchblick

A)

Bio
Das Label steht für ökolo-
gische und nachhaltige 
Landwirtschaft, intakte 
umwelt und modernen Tier-
schutz im in- und Ausland. 
Die Migros lancierte bereits 
in den 1960er-Jahren Bio-
Produkte – sie fanden bei 
den Konsumenten aber kei-
nen Anklang. Das neue Bio-
Label startete 1995.

B)

Max  
Havelaar
Das Label garantiert faire 
Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen von Kleinbau-
ern und Arbeiterinnen, die 
in Ländern Lateinamerikas, 
Afrikas und Asiens Produk-
te wie Blumen, Reis, Kaf-
fee und Früchte anbauen, 
und stärkt ihre Position auf 
dem Weltmarkt. Seit der 
Gründung der Stiftung 1992 
arbeitet die Migros mit ihr 
zusammen.

C)

MSC
Das Label hat zum Ziel, die 
Zukunft der Fischbestände 
und Meeresfrüchte, den 
Lebensraum Meer und 
die Existenzgrundlage von 
Fischern langfristig zu si-
chern. Der Marine Steward-
ship Council (MSC) wurde 
1997 vom WWF und von 
anderen Organisationen ge-
gründet und wird seit Beginn 
von der Migros unterstützt. 

D)

Terra- 
Suisse
Das Label zeichnet Produkte 
aus naturnaher Schweizer 
Landwirtschaft aus. Tiere 
werden in tierfreundlichen 
Ställen mit Auslauf gehalten, 
Dünger und Spritzmittel dür-
fen nur sehr eingeschränkt 
verwendet werden. Die Bäu-
erinnen und Bauern schaffen 
Lebensräume für seltene 
Pflanzen und Wildtiere.

E)

Bio- 
Baumwolle
Das Label tragen Produkte 
aus Baumwolle, bei deren 
Anbau Schädlinge aus-
schliesslich mit natürli-
chen Methoden bekämpft 
werden. Dadurch bleiben 
die sonst sehr stark durch 
Pestizide belastete natur 
intakt und die Böden lang-
fristig fruchtbar. Die Migros 
führt seit 2003 Bio-Baum-
woll-Produkte im Sortiment. 

F)

FSC
Das Label fördert sozia-
le und umweltgerechte 
Holz- und Waldwirt-
schaft. Der FSC hat welt-
weit gültige Richtlinien für 
eine nachhaltige nutzung 
des Waldes erarbeitet, damit 
dessen natürliche Funktio-
nen intakt bleiben. Seit 1998 
fördert die Migros das Label 
tatkräftig. 

2.

3.

1.
Die Migros setzt sich für Mensch, Tier und Natur ein. 
Dieses Engagement spiegelt sich direkt im Sortiment  
wider. Die nachhaltigen Labels der Migros machen  
auf einen Blick klar, welche Produkte besonders öko-
logisch oder sozial hergestellt sind. Wissen Sie, 
welches Produkt zu welchem Label gehört? Gewinnen 
Sie 10 Migros-Gutscheine im Wert von je 100 Franken!
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w e t t b e w e r b

Nachhaltige Labels
Gewinnen Sie 10 x 100-Franken–Geschenkgutscheine.  
 
Welches Produkt gehört zu welchem Label? Ordnen Sie 
jedem Label ein Produkt zu (pro Label ist nur eine Antwort möglich)  
und melden Sie uns die Kombination: A   B   C   D   E   F  
 
Mit Postkarte an: Wettbewerb «nachhaltige Labels», Postfach, 
8099 Zürich. Per Telefon: Wählen Sie 0901 450 455 
(80 Rappen pro Anruf). Per Internet: nachhaltigkeit@migros.ch. 
Einsendeschluss: 22. Juni 2009

4.

6.

5.

Herkunft  
Ecuador

Herkunft  
Griechenland

Herkunft  
Schweiz
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18:03 Uhr Neuendorf
nach dem Verladen werden die Waggons 
gut verschlossen, angeschrieben und aus 
der Halle auf Abstellgleise rangiert. Dort 
warten sie auf den Weitertransport. 

21:55 Uhr unterwegs
Kurt Weber ist seit 37 Jahren Lokführer. 
Heute zieht seine Lok einen 263 Meter lan-
gen und 443 Tonnen schweren Zug durch 
die nacht.

20:30 Uhr Neuendorf
Blick aus der Migros-eigenen Lok auf den 
Bahnhof Oberbuchsiten. Dort werden die 
Waggons später an eine SBB Cargo-Lok 
angehängt, um ins Tessin zu fahren.

22:45 Uhr unterwegs
Der Bahnhof von Rotkreuz schiesst vorbei. 
Das Licht in den Bahnhöfen blendet, da-
zwischen ist es stockdunkel, denn die 
Bahntrassen sind nicht beleuchtet.

20:40 Uhr Oberbuchsiten
Die Lok ist beim Stellwerk eingetroffen, 
die Wagen der Migros sind angehängt. Be-
vor es losgehen kann, kontrolliert ein SBB 
Cargo-Mitarbeiter die Bremsen.

00:42 Uhr Gotthard
Überraschung hinter dem Gotthard: Es hat 
geschneit! Doch der viele Schnee kann 
dem Zug nichts anhaben – auf Gleisen 
kann man nicht ins Schleudern geraten.

Für
Güter

die
Bahn

Seit November 2008 
liefert die Migros aus 

ihrem Verteilzentrum in 
Neuendorf Non-Food-

Artikel nur noch  
mit dem Zug ins  

Tessin. Wir haben ein 
Paket WC-Papier 
auf der nächtlichen  

Reise durch die Schweiz 
bis in das Gestell der  

Filiale in Faido begleitet.  

20:45 Uhr Oberbuchsiten
Es geht los! Abfahrt vom Bahnhof Ober-
buchsiten. Ein paar Minuten später ein ers-
ter Halt in Härkingen, wo noch zwei Wag-
gons der Post angehängt werden.

02:15 Uhr Cadenazzo
Ankunft in Cadenazzo, die Waggons wer-
den abgehängt. Sie werden dann um 04:30 
uhr von Migros-Mitarbeitern mit der eige-
nen Lok in die Betriebszentrale rangiert.

16:43 Uhr Neuendorf
im Migros-Verteilzentrum in neuendorf 
werden die Bestellungen für die Tessiner 
Filialen in sieben in der Halle bereitste-
hende Güterwaggons geladen. Fo
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16.5
157
500

1’353
82’018

1’212’187’000

Meter misst die durchschnittliche 
Länge eines Güterzuges.

Bahnwagen Fracht hat SBB Cargo 2008 für die 
Migros transportiert.

Kilometer lang müsste ein Zug sein, um alle Waren eines Jahres 
transportieren zu können. Dies entspricht der Strecke Bern–Warschau.

Kilogramm wogen die per Bahn transportierten Güter, etwa so viel wie alle 
Einwohner der Schweiz und Österreichs zusammen.

Kilogramm Güter hat die Migros 2008 
pro Einwohner per Bahn transportiert.

Prozent mehr Güter als 2007 hat die 
Migros 2008 per Bahn transportiert.

Meter lang ist ein Migros-
Güterwagen im Durchschnitt.

05:09 Uhr Cadenazzo
in der Zentrale werden die Waggons aus-
geladen. Die Bestellung von Faido mit dem 
WC-Papier wird sofort zum Weitertrans-
port in einen Lastwagen umgeladen.

05:29 Uhr unterwegs
Der Lastwagen ist auf der Autobahn Rich-
tung Faido. Die Feinverteilung der Bestel-
lung auf die 24 Tessiner Migros-Filialen 
geschieht via Strasse.

06:50 Uhr Faido
Gabriele Lanfranconi schiebt die Liefe-
rung mit dem WC-Papier ins Lager der 
Filiale, lange bleiben die Waren dort aller-
dings nicht liegen.

08:50 Uhr Faido
Kurz vor Ladenöffnung füllt Verkäuferin 
Barbara Forni die Gestelle auf, unter ande-
rem auch mit dem WC-Papier, das in der 
nacht aus neuendorf geliefert worden ist.

06:15 Uhr Faido
in Faido sind die ersten Migros-Mitarbei-
ter schon da, der Chauffeur Tiziano Genni, 
der seit Jahrzehnten für die Migros arbei-
tet, parkt den Lastwagen vor die Rampe.
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 Selbst für die Experten war das 
Resultat unerwartet. «Das war 
auch für uns eine Überra-
schung», sagt Thomas Kägi, 
Umweltwissenschafter bei der 

Zürcher Organisation myclimate. 
«Aus schlaggebend beim Zucker ist 
vor allem der Anbau, in Paraguay ist 
dieser viel klimafreundlicher als in 
der Schweiz», erklärt der 31-Jährige 
(für Details siehe Grafik). «Aber ge-
nau deshalb rechnen wir: Wir wollen 
Fakten statt Vermutungen.»

Seit einem Jahr analysieren Kägi 
und sein Team für die Migros Produk-
tegruppen. Die jeweils Besten werden 
mit dem CO²-Label ausgezeichnet, es 
kommen laufend neue Produkte dazu. 
Die Methoden, die Kägi und seine 

Rechnen für  
ein besseres 
Klima
Die Zürcher Umwelt-
organisation myclimate 
und das Ökozentrum 
Langenbruck berech-
nen für das CO2-Label 
«approved by clima-
top» der Migros die 
Klimabelastung von 
Produkten. Die besten 
werden ausgezeichnet. 
Manchmal kommen 
die Experten zu über-
raschenden Resul-
taten: Oder hätten Sie 
gedacht, dass Zucker 
aus Paraguay das 
Klima mehr schont als 
einheimischer Zucker?

  zucKer bio zucKer
  paraguay Schweiz 

     Anbau 0,07 0,36

     Herstellung 0,06 0,19

     Transport 0,18 0,01

     Verpackung 0,03 0,03

     Total 0,34 0,59
Kg co2 pro Kg zucKer

Paraguayischer 
Zucker ist trotz des 
weiten Transports 
fast 40 Prozent 
klimafreundlicher 
als Schweizer Zucker, 
weil der Anbau viel 
weniger aufwändig 
ist. Beim Bio-Zucker-
rohr werden keine 
Mineraldünger, 
keine Pestizide und 
auch kaum Maschi-

nen verwendet. 
Wärme und Strom 
werden beim Rohrzu-
cker aus den Zucker-
rohrabfällen gewon-
nen und sind damit 
klima neutral. 
Beim Rübenzucker 
hingegen werden 
fossile Energieträger 
eingesetzt. 
 
Quelle: climatop Fo
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Zucker  
Paraguay

Zucker  
Schweiz

Anbau belastet  
mehr als Transport

c o 2 - a u S S t o S S

DAS SinD  
unSERE  
CO2-CHAMPiOnS!

Die CO2-Champion-Familie  
wird laufend grösser:
✖ Bio-Zucker von Max Havelaar
✖ Léger-Rahm 
 
Auch im non-Food-Bereich wächst 
die Liste laufend: 
✖ Toilettenpapier Soft  Recycling
✖ Toilettenpapier Soft Deluxe 
✖ Kunststoff-Mehrwegtasche
✖ Haushaltspapier Twist 
✖ Waschmittel Total Cool Active

Alle Produkte unter: 
www.migros.ch/co2champion

10 | 11



WuSSTEn SiE, 
DASS ...

... Sie 90 Prozent 
der Klimabelastung 
einsparen können, 
wenn Sie statt mit dem 
Auto per Bus oder 
Tram einkaufen 
gehen? Zu Fuss oder 
per Velo schonen Sie 
das Klima zu 100 
Prozent und fördern 
damit erst noch ihre 
Gesundheit!

Kollegen bei der Berechnung für das 
Label verwenden, sind nicht neu. 
Zentraler ist, dass der ganze Lebens-
zyklus eines Produktes berücksichtigt 
wird. Von der Herstellung bis zur Ent-
sorgung oder, wie Kägi sagt: «Von der 
Wiege bis zur Bahre.» 

Riesige Datenmengen

Das klingt einfach. Ist es aber 
nicht. Zum Beispiel beim Zucker. Das 
fängt schon bei der Abgrenzung an. 
«Als Erstes definieren wir deshalb 
genau, was Zuckerproduktion heisst», 
erklärt Kägi. Alle Schritte vom Anbau 
über die Produktion bis zur Verpa-
ckung und zum Transport werden  
einzeln aufgelistet und dann werden 
Daten eingeholt. «Wir fragen die Pro-
duzenten in Paraguay, wie sie den Bo-
den bearbeiten, also etwa ob sie ihn 
brandroden oder nicht. Wir wollen 
wissen, ob und welchen Dünger sie 
verwenden, welche Maschinen wie oft 
zum Einsatz kommen, mit welcher 
Energie die Zuckerfabrik betrieben 
wird.» Insgesamt hat climatop rund 
30 Fragen an alle beteiligten Zucker-
produzenten geschickt.

Die Fragen, die direkt mit dem Be-
trieb zusammenhängen, werden von 
den dortigen Verantwortlichen beant-
wortet. «In Paraguay hat das sehr gut 
geklappt, das hat damit zu tun, dass 
der Betrieb Max-Havelaar-zertifiziert 
und sich gewohnt ist, detailliert Aus-
kunft zu geben.» Auch zu den ande-
ren betrachteten Zuckerprodukten 
waren die gewünschten Infos erhält-
lich. «Natürlich ist das für die Betrie-
be ein zusätzlicher Aufwand. Aber die 
Migros ist ein grosser Abnehmer», 
sagt Kägi. Trotzdem bleiben viele an-

Nachgefragt bei  
Josianne Walpen*

Seit einem Jahr 
kennzeichnet 
die Migros 
besonders 
klimafreundliche 
Produkte.  
ist das hilfreich?

 Es ist positiv, wenn die Migros 
zeigt, dass eine solche Produkt-
Ökobilanz möglich ist, und  
mit gutem Beispiel vorangeht. 
Noch besser wäre es allerdings, 
wenn bei jedem Produkt 
ersichtlich wäre, wie viel CO² 
darin «versteckt» ist.

Warum?
 Die Konsumenten könnten 
besonders klimabelastenden 
Produkten ausweichen. Wer weiss 
schon, dass einheimisches 
Treibhausgemüse eine schlechtere 
Ökobilanz haben kann als 
Gemüse aus Übersee? Für die 
Hersteller wäre die Deklaration 
ein Ansporn, klimafreundlicher zu 
produzieren. 

Was ist besser: Schweizer 
Zucker, um die heimischen 
Bauern zu unterstützen, 
oder klimafreundlicherer Zucker 
aus Paraguay?
 Jeder ist frei, zu entscheiden, 
was ihm wichtig ist. Wenn es um 
Nachhaltigkeit geht, gibt es 
verschiedene Ziele, und jedes 
Ziel hat seine Berechtigung – 
Umweltziele genauso wie soziale 
oder wirtschaftliche Ziele. 
Deshalb ist es wichtig, sich zu 
informieren und Werbebotschaf-
ten zu hinterfragen.

Kann ich mit meinem Verhalten 
etwas verändern?
 Selbstverständlich! Wir 
steuern mit unserem Einkaufs-
wagen die Richtung mit. Das 
Beispiel Bio zeigt eindrücklich: 
Werden vermehrt solche Produkte 
nachgefragt, wird das Angebot 
breiter.

*Josianne Walpen ist Projektleiterin bei 
der Stiftung für Konsumentenschutz.
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dere Fragen, auf die die Verantwortli-
chen keine Antwort kennen. Zum Bei-
spiel: Wie viel Energie wird bei der 
Herstellung der Düngemittel, die ein-
gesetzt werden, verwendet? Und beim 
Traktor? «Diesen Teil übernehmen 
wir», erklärt Kägi. Dafür gebe es in 
der Schweiz hervorragende Datenban-
ken. «Dort sehen wir, welcher Dünger 
welche Auswirkungen hat und wie der 
Traktor – abhängig von seinem Ein-
satz – zu Buche schlägt», erklärt Kägi.

Sind alle Daten da, wird der Com-
puter gefüttert, der mit einer Öko-
bilanz-Software die Emissionen aus-
rechnet. «Diese Resultate schauen 
wir uns dann genau an, prüfen und 
schicken sie auch an die Produzenten, 
damit sie sich äussern können», er-
klärt Kägi. 

Zusätzlich wird die gesamte Um-
weltbelastung untersucht. «Das ist sehr 
wichtig», sagt Kägi. «Denn es darf 
nicht sein, dass wir ein Produkt emp-
fehlen, das zwar dem Klima wenig 
schadet, aber zum Beispiel bei der 
Verbrennung hochgiftige Schwerme-
talle freisetzt und so insgesamt die 
Umwelt mehr belastet!» ✔
 
Mehr infos unter  
www.migros.ch/nachhaltigkeit

Zucker  
kann aus 

Zuckerrohr 
(oben) oder 
Zuckerrüben 

(unten) 
gewonnen 
werden.
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a r t e n S c h u t z

 Der Konsum von Fischen und Meeresfrüchten 
steigt stetig, bereits sind 80 Prozent der weltwei-
ten Bestände überfischt oder von Überfischung 
bedroht. Als grösste Schweizer Fischanbieterin 
trägt die Migros eine massgebliche Verantwor-

tung. Sie ist Mitglied der WWF  Seafood Group, die sich 
zum Ziel setzt, bedrohte Fischarten zu erhalten. Akut ge-

fährdete Arten wie zum Beispiel Stör oder Zackenbarsch und ein Grossteil der be-
drohten Fische sind bei der Migros bereits nicht mehr im Verkauf und wurden, wo 
möglich, durch nachhaltige Alternativen ersetzt. In den kommenden Monaten wird 
die Migros alle Fische aus dem Sortiment nehmen, die vom WWF mit «Hände 
weg!» beurteilt werden. Stattdessen vergrössert sie ihr Sortiment aus nachhaltig be-
wirtschafteten Beständen und umweltgerechten Zuchten, wie beispielsweise Fisch mit 
dem nachhaltigen MSC-Label aus Wildfang (neu sogar im Offenverkauf) oder Biofisch 
aus Aquakulturen.
Mehr dazu: www.migros.ch/fisch

Guten Gewissens Fisch essen

S p i e l p a r a d i e S 

Wir stellen 
vor: die  
Lilibiggs! 

 Haben Sie sich auch schon 
gefragt, wer die lustigen 
Figuren sind, die immer 
wieder die Migros unsicher 
machen? Wir haben sie 

zum Interview getroffen.

Euch sieht man in der Migros immer 
häufiger. Wer seid ihr?
 Lilibiggs: Wir heissen Nina, 
Hugo und Tobi, wir stehen vor lauter 
Ideen kopf, und daran wollen wir 
auch andere Kinder teilhaben 
lassen. Wir sind die Botschafter der 
Migros für Kinder. Wir wohnen in 
unserem unendlichen Baumhaus 
auf einem Kastanienbaum – der 
steht auf einer lauschigen 
Lichtung ganz vorne links im 
Universum, auf www.lilibiggs.ch.

Wie seid ihr zur Migros 
gekommen?
 Lilibiggs: Ach, wir 
machen jeden Monat 
eine Expedition und 
düsen zu einem 

fremden Stern. Da sassen wir einmal 
aufgeregt in unserem Mini-Raum-
schiff, Nina wollte unbedingt zum 
Stern «Mizar», Tobi Richtung 
«Helios». Hugo vermischte vor lauter 
Aufregung die beiden Namen und 
tippte «Migros» ins Navigationsgerät. 
Es knallte, und plötzlich flogen wir 
pfeilschnell zwischen den Regalen 
durch alle Migros-Filialen. Seither ist 
«Migros» unser Lieblingsplanet.

Was macht ihr den ganzen Tag?
 Hugo: Ich erfinde gerade ein 
Unterwasserlabyrinth. Mir tropft es 
schon aus den Ohren. Die Kinder 
wollen ja in unserem Baumhaus 
dauernd neue Spiele haben. 
 Nina: Ich bin gerade am 
Auspacken, wir waren in Schnarch-
manien, haben dort nach vollautoma-
tischen Kissen gesucht, die Träume 
als MP3 Files eingefangen. Aber es 
war leider zu dunkel. 

Tobi: Ich gehe in den Garten und 
probiere, für Nina einen Golfball zu 
pflanzen. 

Was gibt es bei euch, was es in der 
richtigen Welt nicht gibt?
 Tobi: Schon mal eine Sonnenblu-
me singen gehört?
 Nina: Schon mal einem grünen 
Elefanten beim Duschen geholfen? 
Das gibt es alles bei uns. 
 Hugo: Bei uns wohnen 
Zehntausende von Kindern 
zusammen in einem Baumhaus, und 
das ohne Streit.

Euch schauen viele Kinder zu, ihr 
seid ja auch Vorbilder, ist das nicht 
manchmal anstrengend?
 Lilibiggs: Nööööööööööööö! 
Wieso auch? ✔

Bei Lilibiggs sind schon über 30 000 Kinder 
Mitglieder und haben Zugang zur Welt von 
nina, Hugo und Tobi. Jedes Kind kann sich 
dort sein eigenes Zimmer im Baumhaus 
einrichten, spielen, sein Wissen testen, Punkte 

sammeln und Prämien bestellen. Clubmitglie-
der erhalten vier Mal pro Jahr ein Lilibiggs- 
Magazin. Mitglied wird man kostenlos auf 
www.lilibiggs.ch

WuSSTEn SiE, 
DASS ...

... für die 37 000 
Tonnen Fisch und 
Meeresfrüchte aus 
Wildfang, die im 
Jahr 2007 in der Schweiz 
konsumiert wurden, noch 
einmal zweieinhalb Mal so 
viele Mee res tiere sterben 
mussten, weil sie als 
Beifang in den netzen 
hängen blieben? um das zu 
verhindern, engagiert sich die 
Migros in der WWF Seafood 
Group.
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Die Lilibiggs: 
Vertreten die 
Migros in der 
Kinderwelt,  
im Internet,  

in den Filialen 
und den  

Restaurants.
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u m w e lt b i l d u n g

“Gemein-
sam errei-
chen wir 
mehr!” 

 Vor acht Jahren hat die 
Migros angefangen, das 
WWF-Pandamobil zu 
unterstützen. Nun baut 
sie ihr Engagement beim 

WWF für Kinder massiv aus. 
Warum diese Arbeit so wichtig ist 
und weshalb der WWF mit Firmen 
kooperiert, erklärt Katia Weibel, 
Leiterin Abteilung Jugend beim 
WWF Schweiz.

Frau Weibel, es gibt 
für Kinder und 
Jugendliche so viele 
Möglichkeiten ihre 
Freizeit zu verbringen. 
Haben Umweltthemen 
da überhaupt noch 

Platz?
 Auf jeden Fall! Wir sehen das 
zum Beispiel bei den Anmeldungen 
für das Pandamobil. Die Termine  
für 2009 waren schon im letzten 
Herbst vergeben. Auch auf unsere 
70 Lager gibt es einen riesigen 
Ansturm, wir müssen ganz viele 
Kinder aufs nächste Jahr vertrösten.

Kinder- und Jugendarbeit ist beim 
WWF sehr wichtig. Warum?
 Kinder befassen sich mit ihrer 
Umwelt, finden für sich heraus, was 
gut ist und was nicht, formen ihre 
Wertvorstellungen. Da setzen  
wir beim WWF an. Mit unseren 
altersspezifischen Magazinen 
informieren und sensibilisieren wir 
die Kinder, und – das ist uns sehr 
wichtig – wir sagen ihnen auch, was 
sie tun können. In ihrem alltägliche 
Verhalten, aber auch indem wir  
zum Beispiel zeigen, wie sie eine 
Standaktion organisieren.

Die Migros unterstützt die 
Jugendarbeit des WWF. Was 
bedeutet das für Sie?
 Wir freuen uns! Wir arbeiten ja 
schon länger mit der Migros 

zusammen, seit 2001 sponsert sie 
das Pandamobil, das es schon  
31 Jahre gibt und das bereits von 
mehr als 300 000 Kindern besucht 
worden ist. Neu unterstützt die 
Migros alle unsere bestehenden 
Programme für Kinder und 
Jugendliche, zum Beispiel auch 
Erlebnistage oder den Postkarten-
verkauf. 

Wird es auch neue Angebote 
geben? 
 Wir haben vor,  zusammen mit 
der Migros neue Aktivitäten zu 
entwickeln. Es ist aber noch zu früh, 
um Genaueres dazu zu sagen!

Unternehmen haben nicht immer 
dieselben Ziele wie Umwelt-
organisationen. Begeben Sie sich 
mit dem Sponsoring nicht in 
eine Abhängigkeit?
 Solche Partnerschaften geben 
immer wieder zu reden, es gibt auch 
kritische Stimmen, die vor einer 
Abhängigkeit warnen. Wir beim 
WWF sehen mehr Chancen als 
Risiken. Wenn sich Firmen 
engagieren, können wir viel mehr 
Leute erreichen, als wenn wir 
Einzelne ansprechen. Ein Beispiel: 
Wir können jeden einzeln dazu 
aufrufen, keine bedrohten Fische 
mehr zu kaufen. Viel effizienter ist 
es, mit der Migros zusammenzuar-
beiten mit dem Resultat, dass nun 
überfischte und bedrohte Fische aus 
dem Sortiment gestrichen werden. 
Die Umwelt profitiert vom gemeinsa-
men Vorgehen. ✔

Mehr zum Jugendprogramm des WWF unter 
www.wwf.ch

BEWäHRTE  
PARTnERSCHAFT

1998 hat die Migros die 
WWF Wood Group mitbe-
gründet, einen Zusammen-
schluss von Firmen, die 
nachhaltig mit Wald umgehen 
wollen.  
Seit 2001 unterstützt die 
Migros das Pandamobil. 
2007 wurde sie Mitglied der 
WWF Climate Group und 
verpflichtete sich, möglichst 
geringe CO2-Emissionen zu 
verursachen.  
Seit 2008 ist sie in der 
WWF Seafood Group dabei. 
Ziel ist es, das Fischangebot 
auf Fische aus nachhaltig 
bewirtschafteten Beständen 
und umweltverträglichen 
Zuchten umzustellen (siehe 
auch S. 12).

K u r z n e w S

Beim Helfen helfen
Seit 30 Jahren 
unterstützt die 
Migros immer 
wieder nachhalti-
ge Initiativen und 

Projekte im In- und Ausland aus ih-
rem eigenen Hilfsfonds, in den jähr-
lich eine Million Franken fliessen. 
1992 zum Beispiel wurde ein Kinder-
spital in Albanien mitfinanziert, 1999 
eine Schule in Indien, 2005 der Pfyn-
wald im Wallis. 
Mehr dazu unter www.migros.ch/hilfsfonds

Schonendes Papier
Jeder Schweizer verbraucht pro Jahr 
rund 21 Kilogramm Haushalts- und 
Hygienepapier. Für WC-Rollen und 
Taschentücher werden weltweit Wälder 
abgeholzt. Eine Studie des WWF un-
tersuchte, welcher von 12 Schwei-
zer Detailhändlern das umwelt-
freundlichste Sortiment führt. 
Fa zit: Die Migros liegt klar an der  
Spitze. Der Bericht begründet das Re-
sultat so: «In den Bereichen Toiletten-
papier, Haushaltpapier und Taschen-/
Kosmetiktücher bietet Migros das 
grösste und breiteste Angebot an  
Produkten aus Recycling- oder FSC- 
zertifizierten Fasern an.» 

Gewappnet in die 
Fremde 

Andere Länder, 
andere Sitten: Das Wis-
sen, wie man sich im Aus-
land richtig verhält, kann viele 
Türen öffnen. Das ist für Touristen so 
und gilt erst recht für Geschäftsleute. 
Die Klubschule Business knüpft an 
die lange Tradition der Klubschule 
Migros beim Sprachunterricht an und 
bietet neu Kurse zur interkulturellen 
Kommunikation mit China und Russ-
land an. Nicht die Sprache selbst steht 
im Zentrum, sondern die jeweiligen 
Regeln zum Umgang miteinander. Das 
Angebot richtet sich an Einzelperso-
nen, die Kurse können aber auch von 
Firmen gebucht werden. 
Mehr infos unter www.klubschule.ch/business
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Vielfalt  
auf dem  
Bauernhof? 
Aber  
natürlich!

 In enger Zusammenar beit 
mit den über 20 000 in-
tegriert produzierenden 
IP-Suisse-Bauern und der 
Schweizerischen Vogel-

warte Sempach setzt sich die 
Migros für eine naturnahe  
und tierfreundliche Landwirt-
schaft ein. Damit fördert sie 
die Biodiversität: die Ar-
tenvielfalt, die genetische und 
landschaftliche Vielfalt in der 
Schweiz.

Bauern, die ihre Produkte 
bei der Migros unter dem La-
bel «TerraSuisse» vermark-
ten lassen, müssen strenge 
ökologische Kriterien einhal-
ten. Sie dürfen Hilfsstoffe nur 
beschränkt und nur nach ge-
nauer Bedarfsabklärung ver-
wenden, und sie schaffen auf 
ihrem Betrieb zusätzliche Le-
bensräume für selten gewor-
dene Tiere und Pflanzen. 

Die Illustration zeigt in grosser 
Fülle, welche Möglichkeiten die Bau-
ern dabei haben: Sie können zum Bei-
spiel Bachufer renaturieren, damit die 
Trollblume wieder wächst. Oder sie 
düngen Wiesen entlang von Waldrän-
dern nicht mehr und schaffen so blu-
menreiche Wiesen. Auch Wildtiere 
finden wieder ihren Platz: Fledermäu-
se zum Beispiel in alten Hochstamm-
bäumen, die stehen gelassen werden. 
Eidechsen können sich in extra ange-
legten Steinhaufen verstecken. Und 
Vögel nisten in Dornhecken. Ihre Nutz-
tiere halten die Bauern in tierfreund-
lichen Ställen mit Auslauf.

Weitere informationen zur  
Partnerschaft von Migros,  
iP-Suisse und der Schweizerischen  
Vogelwarte unter  
www.migros.ch/terrasuisse

w e t t b e w e r b

“Wo  
ist der  
Marien- 
käfer?”
10 Trommeln mit bunten 
Holzbausteinen (FSC-
zertifiziert) zu gewinnen. 

Mitmachen:  
 
Schicken Sie uns die 
Antwort auf folgende 
Frage: Welches Tier  
ist über dem Marienkäfer 
abgebildet?
 
Mit Postkarte an:  
Wettbewerb  
«Marienkäfer»,  
Postfach, 8099 Zürich 
Per Telefon: Wählen 
Sie 0901 344 355  
(80 Rappen pro Anruf) 
Per Internet:  
nachhaltigkeit@migros.ch 
Einsendeschluss:  
22. Juni 2009

illustration: Beni Bischof



Möchten Sie dieses Poster gratis bestellen? Schicken Sie uns 
ein Mail mit Ihrer Adresse an: nachhaltigkeit@migros.ch



16 | 17 Mann, ich han Huuuuuuuu-
uuuuuuuuuuuuuuunger! 
Wenn gits Ässe?», tönt es 
durch den Raum. Es ist 
kurz nach 17 Uhr, ein 

Freitagabend im Jugendtreff Tsch@-
rüüms in Meiringen, der Geruch von 
gebratenem Fleisch liegt in der Luft. 
Doch die beiden Köche, die sich heu-
te in der kleinen Küche im Treff zu 
schaffen machen, lassen sich nicht 
aus der Ruhe bringen. Der 16-jährige 
Dennis fischt gerade konzentriert ein 
goldbraunes Hamburger-Hacktätschli 
aus der Pfanne. Sein Kochpartner, der 
18-jährige Gipserlehrling Alex, zählt 
derweil die Brötchen ab. Die beiden 
kochen für ihre Kollegen ein «Multi-
kulti-Menü», finanziell unterstützt von 
Kebab+, einem Projekt des Migros-
Kulturprozents.

Das Menü ist nicht nur mulit-kulti, 
sondern auch eine ziemlich gewagte 
kulinarische Kombination: Es gibt 
Hamburger und Omelette. «Das passt 
natürlich nicht», gibt Gipserlehrling 
Alex unumwunden zu. «Aber Dennis 
und ich wollten unbedingt zusammen 
kochen. Wir konnten uns nicht eini-
gen. Dennis wollte Hamburger machen 
und ich Omelette. Deshalb gibt es 
jetzt beides!», erklärt er.

Einmal im Monat kochen Jugend-
liche für andere Jugendliche ein 
«Multikulti-Menü». Diese Abende sind 
längst Tradition, erklärt Erich Sterchi, 
einer von zwei Leitern des Jugend-
treffs in Meiringen. «Wir machen das, 
seit wir vor drei Jahren mit der  
Jugendarbeit hier angefangen haben», 
sagt er. «Das gemeinsame Essen ist 
etwas, was sehr wichtig ist und den 
Zusammenhalt stärkt», fügt seine Kol-
legin Vreni von Allmen bei.

Wichtiger Treffpunkt

Um die 20 Jugendliche besuchen 
regelmässig den Treffpunkt in einem 
ehemaligen Speiseraum eines alten 
Hotels an der Hauptstrasse in Meirin-
gen. Besonders junge Menschen mit 
Migrationshintergrund im Alter zwi-
schen 11 und 19 – ein grosser Teil da-
von sind Jungs – vertreiben sich hier 
ihre Zeit mit Spielen, Musikhören und 
Diskutieren. Die meisten von ihnen 
leben in Meiringen, ihre Eltern sind 
aus Portugal, Serbien, Spanien oder 
Sri Lanka zum Arbeiten in die Schweiz 
gekommen. 

Während die Köche Salat waschen 
und Tomaten in Scheiben schneiden, 
decken Vreni von Allmen und das ein-

Miteinander 
schmeckt’s 

besser

zige Mädchen an diesem Abend den 
Tisch mit einer sonnengelben Decke 
und dekorieren ihn mit Primeli und 
Efeu. 15 Jugendliche haben sich heu-
te zum Essen angemeldet. Einige sind 
schon sichtlich hungrig und stacheln 
ungeduldig die Köche an. Andere sind 
in ein Onlinespiel vertieft. Wer am 
Computer sitzt, ist auch für die Musik 
zuständig. Streit, versichern die Ju-
gendlichen einstimmig, gebe es des-
halb nie. Doch innerhalb der Gruppe 
gibt es schon Hierarchien, weiss Erich 
Sterchi. 

Kurz vor 18 Uhr – das Buffet, an 
dem jeder seinen Hamburger selber 
mit Beilagen garnieren kann, ist schon 
parat – kommt dann ein Hilferuf aus 
der Küche: Das Omelettebraten dau-
ert zu lange, kurzentschlossen wird 
Rührei daraus gemacht. Doch der 
Teig, in dem kleine Fetakäsewürfel, 
Rüebli, Erbsen und fein gehackter 
Schnittlauch schwimmen, hat zu viel 
Mehl drin. Das Resultat schmeckt 
sehr viel besser, als es aussieht.

Kaum hat jeder sein Essen, wird es 
schlagartig ruhig. Zufrieden kauen die 
Jugendlichen an ihren Hamburgern. 
Gurkenschnitze fallen auf den Teller, 
einem läuft Ketchup über die Hände. 
Es wird gemütlich. Erst jetzt fällt auf, 
was hier normalerweise für ein 

Essen ist viel mehr als nur satt werden.  
Das zeigt ein Besuch im Meiringer Jugendtreff 

Tsch@rüüm, wo einmal im Monat mit Unterstüt-
zung von Kebab+, einem Projekt 

des Migros-Kulturpozents, ein «Multikulti-
Menü» gekocht wird – ganz nach 

dem Geschmack der Jugendlichen. 

J u g e n d a r b e i t

unten Gerangel 
am Buffet: Die 

Hamburger  
sind der Renner.  
Rechts Alex und 

Dennis, die Köche,  
beim Einkauf.
unten rechts  

Spielend den Hunger 
verdrängen.
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MEHR Zu KEBAB+

Kebab+ ist ein 
Projekt des 
Migros-Kultur-
prozents und 

wird in Zusammenarbeit  
mit dem Dachverband offene 
Jugendarbeit Schweiz DOJ 
umgesetzt. Kebab+ steht für 
Kochen, Essen, Begegnen, 
Ausspannen, Bewegen. Es 
fördert seit einem Jahr Projek-
te, die Jugendliche motivieren, 
Eigenverantwortung für 
ihre Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden zu übernehmen. 
Dazu werden Projekte mit 
maximal 2000 Franken unter-
stützt. Bisher haben bereits 25 
Jugendarbeitsstellen von 
Kebab+ profitiert.

Wer kann mitmachen?
Lokale Jugendarbeitsstellen  
mit Projekten, die folgende 
Kriterien erfüllen:

✖  Mindestens 3 der 5 Kebab+-
Themen (Kochen, Essen, 
Begegnen, Ausspannen, 
Bewegen) müssen berück-
sichtigt werden.

✖  Die Projekte fördern 
gesunde Ernährung, Bewe-
gung und Entspannung von 
Jugendlichen.

✖  Sie tragen zu Gemeinschaft 
und Begegnungen bei.

✖  Sie sind möglichst nach-
haltig wirksam.

✖  Sie werden in Zusammen-
arbeit mit den Jugendlichen 
geplant und umgesetzt.

Mehr infos unter  
www.kebabplus.ch“Das 

gemeinsame 
Essen stärkt 
den Zusam-
menhalt.”Vreni von Allmen,  

Co-Leiterin Jugendtreff
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chen seien einem grossen Druck aus-
gesetzt. «Immer und überall wird et-
was von ihnen verlangt – in der 
Schule, im Beruf, zu Hause. Hier  
können sie einfach sein, ausspannen, 
andere treffen, zusammen etwas un-
ternehmen. Deshalb kommen sie auch 
hierher – und nicht nur, weil ihnen 
das Essen so gut schmeckt!»

Während Erich Sterchi erzählt, wird 
es laut. Am Töggelikasten geht es zur 
Sache, die Zweierteams geraten mäch-
tig ins Schwitzen. Am Schluss des 
Turniers haben zwei Teams gleich  
viele Punkte. Die Würfel müssen ent-
scheiden: Einer der Jüngsten würfelt 
drei Mal die Sechs und platzt fast vor 
Freude. Sterchi und von Allmen sind 
zufrieden: Es gewinnt eben nicht im-
mer der Grössere, sondern manchmal 
auch ein Kleiner – mit Glück zwar, 
aber das gehört ja auch dazu! ✔

Geräuschpegel herrscht. Die meisten 
anwesenden Jugend lichen essen Ge-
müse und Früchte, manche gerne, die 
anderen etwas weniger, nur zwei sa-
gen kurz angebunden, sie seien «nicht 
so die Gesunden». «Es ist nicht so, 
dass die Jugendlichen Früchte und 
Gemüse generell nicht gern haben», 
sagt Vreni von Allmen. Es sei auch 
nicht eine Frage des Geldes, denn 
Chips und Energydrinks gingen auch 
ins Geld. «Sie haben einfach keine 
Lust, nach dem Kochen und Essen 
abzuwaschen, das ist das Problem! 
Deshalb holen sie sich Fastfood, das 
verursacht keinen Aufwand.»

Essen und Spielen

Die Bestätigung folgt sogleich: Als 
sie nach dem Essen jemanden fürs 
Abtrocknen sucht, stecken die einen 
ihre Nasen tief in ein Heft, andere be-

ginnen, SMS zu schreiben, und zwei 
verschwinden nach draussen. Als sie 
nach zwei Minuten anfängt, die Jugend-
lichen persönlich anzusprechen, wird 
sie mit grossem Geheul abgewimmelt. 
«Ich? Warum ich? Immer muss ich!!!» 
Erst beim vierten hat sie Glück. Er 
hilft, erst zwar widerwillig, dann aber 
doch mit ganzem Einsatz.

«Wir machen eine offene Jugend-
arbeit, bei der wir den Jugendlichen 
Raum lassen», erklärt Erich Sterchi 
seinen Ansatz, während die Tische zu-
rückgeschoben werden, um Platz für 
das anstehende Dart- und Töggeli-
kastenturnier zu schaffen. «Sie dürfen 
Chips und Energydrinks konsumie-
ren, und wir reden ihnen bei der Wahl 
des Menüs nicht drein», sagt er. Na-
türlich spreche er sie darauf an, ma-
che Bemerkungen zu einer ausgewo-
genen Ernährung. «Wir zwingen sie 
aber zu nichts», sagt er. Die Jugendli-

a u S b i l d u n g 

Die Migros macht fit für den 
Beruf
Kein anderes Unterneh-
men in der Schweiz 
bildet so viele Lernende 
aus wie die Migros: Seit 
August 2008 machen 3178 
Lernende in über 40 verschiedenen Berufen eine 
Ausbildung in einem der 40 Bildungsbetriebe der 
Migros-Gruppe. Den Überblick über die grosse Auswahl 

an Bildungsstellen erleichtert das Internet: Im Oktober 
2008 hat die Migros den «Berufs-Finder» aufgeschaltet. 
Dieses Tool verhilft spielerisch zum passenden 
Bildungsberuf. Wichtig ist aber nicht nur zu wissen,  
was man lernen will, sondern auch, wie man zu einer 
Stelle kommt. Auch dazu gibt es eine neue Migros-Seite 
im Internet: Der Bereich «Fit für die Bewerbung»  
verhilft mit konkreten Tipps zu einer perfekten 
Bewerbung. Übrigens nicht nur für eine Migros-Stelle, 
sondern für alle andern auch! 

Der «Berufs-Finder», die Onlineberatung zum Bewerben,  
das Quiz und viele weitere informationen sind unter  
www.migros.ch/berufsbildung zu finden.

18 | 19
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KuLTuRPROZEnT  
in ZAHLEn

Das Migros- 
Kulturprozent  
ist ein freiwilliges  
Engagement der Migros 
in den Bereichen Kultur, 
Gesellschaft, Bildung, 
Freizeit und Wirtschaft.  
Seit der Gründung 
vor 51 Jahren sprach 
das Kulturprozent  
insgesamt über 3,2 
Milliarden Franken. 
www.kulturprozent.ch
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 Ein Bauer aus Cousset, 
der den Migros-Milch-
verarbeitungsbetrieb 

ELSA mit Milch beliefert, 
melkt seine 24 Milchkühe. 

Er achtet auf 
Hygiene und 
Gesundheit 
seiner Tiere und 

kühlt die frische Milch 
sofort auf max. 6 Grad.

Die gekühlte 
Milch bringt er in 
hygienischen 
Behältern auf 

direktem Weg zur 5 
Kilometer weit 
entfernten Sammelstelle 
in Cousset. Dort wird auch 
die Milch von anderen 
Bauern aus der Region 
gesammelt.

Von der 
Sammelstelle 
gelangt die Milch 

in einer Dreiviertelstunde 
im Tankwagen zur ELSA 
im 15 Kilometer entfernten 
Estavayer-le-Lac.

Da die Milch 
keine Spuren  
von Antibiotika 

aufweisen darf, wird  
sie bei der Anlieferung im 
ELSA-eigenen Labor 
kontrolliert. Andere 
Qualitätsmerkmale werden 
stichprobenartig geprüft.
Anschliessend wird die 
Milch mittels einer 
Zentrifuge gereinigt 
und – falls nötig – bei  
max. 4 Grad in grossen 
hygienischen Tanks 
zwischengelagert. 

Um Joghurt herzustellen, 
wird die Milch mit 
Milchpulver, Zucker und 
anderen Zutaten vermischt.

Die Milch wird 
erhitzt (pasteu-
risiert), mit 

hohem Druck homogeni-
siert und nachher auf die 
Impftemperatur herunterge-
kühlt. Die zugesetzten 
Milchsäurebakterien 

machen in 
wenigen Stunden 
aus Milch Joghurt. 

Das Jogurt wird gekühlt 
und mit Erdbeerfruchtmi-
schung vermischt.

Das gemischte Joghurt wird 
in Becher abgefüllt, 
versiegelt, datiert und 
kommt für einige Stunden 
ins Hochregallager, wo  

die Becher bei max. 5 Grad 
auf den Weitertransport 
warten. 

Beim Transport 
zum Zwischen-
lager der 

Genossenschaft Migros 
Aare in Schönbühl, der 
zwischen 4 und 6 Stunden 
dauern kann, ist es  
wichtig, dass die Joghurts 
immer gekühlt bleiben.

In Schönbühl 
angekommen, 
werden die 

Joghurtbecher ohne 
Unterbruch direkt in der 
gekühlten Zone (0–2 Grad) 
ausgeladen und bei dieser 
Temperatur sofort für 
die Filialen bereitge-
macht. In dieser Zone 
bleiben die Joghurts max. 
12 Stunden.

Auch der Lastwagen, der 
die Joghurts in etwas  
mehr als einer Stunde an  
die 90 Kilometer entfernte 
Migros-Filiale Tivoli 
Spreitenbach liefert, ist auf 
0–5°C herunter-gekühlt.

Von der An - 
lieferung in der 
Filiale bis zum 

Einräumen ins Gestell 
dürfen nicht mehr als 
15 Minuten vergehen. 
Sonst müssen die Joghurts 
im Kühlraum der Filiale 
zwischengelagert werden.

Joghurt ist von 
Natur aus ein 
haltbares 

Produkt, dennoch ist es 
wichtig, dass Susanne 
Müller, die das Joghurt 
kauft, es so schnell wie 
möglich in den max. 5 
Grad kalten Kühl-
schrank stellt und bis 
zum auf der Verpackung 
angegebenen Datum 
konsumiert.

WuSSTEn SiE, 
DASS ...

... viele 
Produkte 
zwar 
gekühlt werden 
müssen, aber das 
richtige Kühlen im 
Kühlschrank viel 
Energie sparen kann? 
Ordnung zum Bei-
spiel hilft, weil die 
Tür weniger lange 
offen bleibt. 
 
Mehr infos zum 
Energiesparen unter 
www.energybox.ch
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Gibt es etwas Banaleres als ein Erdbeerjoghurt? Wohl kaum! 
Sechs Millionen solcher Joghurts stellt die Migros jedes Jahr  
her. Herstellung und Vertrieb sind allerdings alles andere als banal.

Von der Kuh zum 
Kühlschrank
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Kleiner Beitrag. Grosse Wirkung.
Schützen Sie die Umwelt mit uns: Briefe und Pakete klimaneutral versenden.

Bring PET-Flaschen zurück, sonst fehlen sie woanders.
Aus leeren PET-Flaschen macht man nicht nur neue Flaschen, sondern auch hochwertige Textilien und daraus Gleitschirme.
PET kann umweltfreundlich und zu 100% wiederverwertet werden. Bring deine PET-Flaschen zum Sammelcontainer.

www.petrecycling.ch

Anz_Durst_MM_212x140_d_SP.indd 1 6.5.2009 15:03:41 Uhr
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Gesundheit 
ist überall!
Pioniergeist herrscht 
bei der Migros auch  
in Sachen Gesundheit.

 Arbeit kann krank machen. 
Sie kann aber auch Le-
bensfreude geben. Dass die 
Arbeitgeber eine grosse  
Ver antwortung haben, weiss 

die Migros mit ihren 84 000 Ange-
stellten schon lange. Deshalb setzt 
sie seit Jahren viele unterschiedliche 
Massnahmen um. Die Liste ist lang, 
ein paar Beispiele finden sich im Bild 
rechts. «Es wird sehr viel für die 
Gesundheit unserer Mitarbeiten-
den getan», sagen Rolf Simon und 
Fabian Britschgi, die beim Migros-
Genossenschafts-Bund für Gesund-
heit zuständig sind. «Aber bislang 
hatten wir keine Standards, mit denen 
es uns möglich gewesen wäre, abzu-
schätzen, ob unsere Massnahmen um-
fassend sind und auf der Höhe der 
Zeit.» Deshalb hat die Migros 2006 
die Erarbeitung von Standards initi-
iert. Andere grosse Unternehmen wie 
die SBB und die Post arbeiteten mit, 
unterstützt vom Institut für Arbeits-
medizin. Gemeinsam erstellten sie  
einen Kriterienkatalog, wie z. B. das  
Gesundheitsmanagement im Unter-
nehmen verankert sein soll, wie es ge-
plant, umgesetzt und kontrolliert wird. 
Wer diese Standards erfüllt, kann sich 
mit dem Label «Friendly Work 
Space» auszeichnen lassen, das von 
der Stiftung Gesundheitsförderung 
Schweiz vergeben wird. Die ersten 
Unternehmen haben das Label im Mai 
erhalten – darunter das Migros Ver-
teilzentrum Suhr, Micarna und die 
Genossenschaft Luzern (im Bild die 
MM-Filiale Sarnen-Center). 

1. Mitarbeitende 
können sich gratis 
gegen Grippe  
impfen lassen. 

2. Schwere 
Waren werden  
ergonomisch  
transportiert, 
Kistchen lassen 
sich gut tragen.

3. nasse Böden 
werden sofort 
getrocknet, zum 
Beispiel mit speziel-
len nässesaugern. 

4. Die Mitarbeiten-
den werden laufend 
aus- und weiterge-
bildet. 

GESunDHEiT HAT ViELE FACETTEn 
Bei der Migros wird die Gesundheit der  
Mitarbeitenden nicht dem Zufall überlas-
sen, sondern ist das Resultat konsequen-
ter information und Schulung aller –  
bis zu den obersten Chefs. Hier ein paar 
Beispiele dafür, was die Migros tut:



5. Mitarbeitende 
profitieren von 
vergünstigten 
Klubschul- 
Angeboten. 

6. Der Boden ist 
mit  rutschfestem 
Material belegt.  

7. Standfeste 
Leitern machen die 
Arbeit in der Höhe 
sicher. 

8. Wer gesund-
heitliche Probleme 
hat, kann sich vom 
internen Gesund-
heitsmanagement 
beraten lassen.

9. Mitarbeitende 
in der Bäckerei  
werden auf  
Allergien getestet.
 

10. Sämtliche 
Geräte und Einrich-
tungen werden 
regelmässig und 
nach Plan gewartet.



24 | 25 Ein Tag im Leben  
 von Benny Chan
Benny Chan hat einen wichtigen Job: Seit drei Jahren arbeitet der 
32-jährige Chinese in Hongkong für die Migros und ist 
dafür verantwortlich, dass die Betriebe in China und anderen asiati-
schen Ländern, die für die Migros produzieren, soziale 
Standards einhalten.

 Knapp eine Stunde brauche 
ich am Morgen mit dem Bus 
ins Büro. Wir sind in Kow-
loon Bay, einem ganz neuen 
Geschäftsviertel Hongkongs. 

Das Büro teile ich mit 35 anderen Mi-
gros-Angestellten. Die kümmern sich 
um Einkauf und Logistik. Ich bin da-
für zuständig, dass die rund 400 Mi-
gros-Lieferanten in ihren rund 1200 
Fabriken in den Ländern Asiens ihre 
Arbeiterinnen und Arbeiter fair be-
handeln, zum Beispiel gesetzlich ge-
regelte Löhne zahlen, die Arbeits-
zeiten einhalten und Überstunden 
entschädigen. Wer für die Migros pro-
duzieren will, muss sich zu diesen 
Standards verpflichten – überall auf 
der Welt, übrigens auch in der Schweiz!

Brücke nach China

Ich bin 32 Jahre alt. Eigentlich 
heisse ich Siu Pan, aber seit ich 13 
bin, nennen mich alle Benny. Ich bin 
in Hongkong aufgewachsen und habe 
hier studiert. Seit bald acht Jahren  
arbeite ich im Bereich von sozialen 
Standards. Bevor ich zur Migros ge-
kommen bin, habe ich fünf Jahre als 
Auditor gearbeitet. Das heisst, ich 
habe Firmen anhand von sozialen Kri-
terien kontrolliert. Insgesamt habe ich 
selber über 400 Firmen geprüft. Heu-
te koordiniere und überwache ich die 
Arbeit der unabhängigen Auditoren, 
die in unserem Auftrag unterwegs sind. 
Ich arbeite auch eng mit den für so-
ziale Standards Verantwortlichen in  
Zürich zusammen, ich bin so etwas 
wie die Brücke zwischen Migros in 
der Schweiz und in Hongkong.

Fa i r n e S S



Zu DiESEn SOZiAL-
STAnDARDS VERPFLiCH-
TET SiCH DiE MiGROS:

✖  Keine Zwangs- und 
Kinderarbeit

✖  Gesundheitsverträgliche 
und sichere Arbeitsbedin-
gungen

✖  Gesetzlicher Mindestlohn 
✖  Einhaltung der Arbeits-

zeit- und Überstundenre-
gelungen

✖  Diskriminierungsverbot
✖  Vereinigungsfreiheit und 

Recht auf Kollektivver-
handlungen

✖  Respektieren der umwelt 
im Herstellungsprozess

So gegen neun fange ich an zu  
arbeiten. Als Erstes checke ich meine 
Mails, dann schaue ich mir Berichte 
aus den Fabriken an. Sind die Resul-
tate einer Fabrik schlecht, überlege 
ich, was zu tun ist. Sollen wir der  
Firma eine zweite Chance geben und 
die Kontrollen intensivieren? Bei Fäl-
len von Kinderarbeit oder bei krassen 
Verstössen gegen Vorschriften der  
Arbeitssicherheit empfehle ich, den 
Vertrag aufzuheben. 

Was mir an meinem Job gefällt, ist, 
dass ich täglich mit den verschiedens-
ten Leuten zu tun habe. Mit Arbeite-
rinnen in Fabriken in der chinesischen 
Provinz genauso wie mit Vertretern 
von indischen Nichtregierungsorgani-
sationen, Auditoren oder meinen Auf-

traggebern in der Schweiz. Sie alle 
haben verschiedene Vorstellungen und 
Ansprüche. Das alles unter einen Hut 
zu bringen, finde ich sehr spannend.

Am Mittag gehe ich meistens mit 
meinen Migros-Kollegen raus. 15 Mi-
nuten zu Fuss entfernt gibt es alles, 
zum Beispiel leckere Nudeln! Oft bin 
ich aber auch nicht da, weil ich Fabri-
ken besuche; es ist wichtig, dass ich 
mir auch selber einen Einblick ver-
schaffe. Denn in vielen Fällen kann  
mit wenig Aufwand viel erreicht wer-
den. Sicherheit und soziale Standards 
müssen nicht unbedingt teuer sein. 
Ein kleiner Plastikschutz, der die  
Näherin vor herumfliegenden Nadel-
spitzen schützt, kostet nicht viel. Da 
kann ich mit meiner Erfahrung 

Pendeln in Hong-
kong: Benny Chan, 
der für die Migros 

in China die 
Einhaltung  
von sozialen 

Standards kontrol-
liert, braucht eine 
Stunde ins Büro. 
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VERHALTEnSKODEx –  
DiE MiGROS  
ALS PiOniERin

Arbeiterinnen auf Rosenfar-
men, die vom Lohn 
nicht leben konnten, 
Kinderarbeit in indien. «Das 
darf nicht sein!», sagten  
sich die Migros-Verantwort-
lichen und entwickelten 
vor zehn Jahren Sozial-
standards und daraus 
einen Kodex für alle 
Lieferanten. «Wir wollen 
günstig einkaufen, aber 
nicht um jeden Preis», sagt 
Johann Züblin, bei der 
Migros Verantwortlicher für 
Standards. 
 
Weil die Migros internatio-
nal ein Winzling ist, braucht 
sie Verbündete. Auf Migros-
initiative wurde 2004  
auf europäischer Ebene der 
BSCi (Business Social 
Compliance initiative) 
gegründet. 250 Mitglieder 
sind dabei, unter ihnen 
Schwergewichte wie  
die Metro-Gruppe oder 
KarstadtQuelle.

Die Frage ist heute nicht 
mehr Standards ja oder 
nein, sondern: welche? 
Weltweit gelten über 
1000 Standards wie der 
BSCI. Kaum jemand 
hat mehr den Durchblick. 
Deshalb hat die Migros  
2007 das «Global Social 
Compliance Programm» 
initiiert. Dieser Zusammen-
schluss bewertet Stan - 
dards und macht sie ver-
gleichbar.

viele Hinweise geben – ich bin zu ei-
ner Art Informationszentrum gewor-
den. Letztes Jahr war ich insgesamt 
fast sechs Monate unterwegs und habe 
60 Firmen besucht. Die Bedingungen 
sind sehr verschieden – wir haben 
zum Beispiel Fabriken mit 12, aber 
auch solche mit 15 000 Arbeitern.

Überzeugungsarbeit

Die Arbeit ist nicht immer einfach, 
denn die Migros ist im internationalen 
Vergleich sehr klein und kann nicht 
viel Druck ausüben. Es gibt Fabrikdi-
rektoren, die keine Ahnung haben, 
die aber mitziehen, wenn man ihnen 
erklärt, was sie besser machen kön-
nen. Es gibt aber auch andere, die  
soziale Standards für eine reine Ver-
schwendung halten. Manchmal wol-
len die Arbeiter nicht, sie schneiden 
die Stoffe ohne Schutzhandschuhe zu, 
weil es besser geht, obwohl Hand-
schuhe da sind. Wir müssen deshalb 
Überzeugungsarbeit leisten! Ich ver-
suche, ihnen zu sagen, dass sie die 
Änderungen nicht für die Migros ma-
chen sollen, sondern für sich. Ich er-

kläre den Chefs höflich, was passiert, 
wenn sie ihre Arbeiter nicht korrekt 
behandeln. Sie werden müde, krank, 
haben Unfälle, fallen aus – das schlägt 
sich auf die Qualität nieder und ist 
schlecht für das Geschäft. Ich glaube, 
es ist gut, dass ich ihre Kultur kenne 
und weiss, wie sie leben. Ich verstehe 
ihre Argumente und kann sie deshalb 
besser unterstützen.

In den acht Jahren, seit ich dabei 
bin, hat sich die Situation verbessert. 
Die Regierung hat Druck aufgesetzt, 
das Bewusstsein wächst. Heute sind 
eigentlich nicht mehr die fehlenden 
Regeln das Problem – selbst die chi-
nesischen Gesetze sind fast so streng 
wie unsere Auflagen. Das Problem 
liegt bei der Umsetzung. Dass ich da 
einen Beitrag leisten kann, befriedigt 
mich, macht mich stolz und treibt 
mich an, weiterzumachen.

Wenn ich am Abend das Büro so 
zwischen 19 und 20 Uhr verlasse, 
treffe ich mich meist mit meiner Fa-
milie und Freunden, ich gehe gerne 
ins Kino, mag Tischtennis und singe 
sehr gerne Karaoke!» ✔

unten Auch Pausen 
müssen sein:  

Benny Chan beim 
Mittagessen  

mit seinen Kollegen  
und unterwegs 

 ins Büro. 
Rechts Ein Büro mit 

Weitblick:  
Benny Chan an 
seinem Arbeits- 

platz hoch  
über Hongkong.
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Stopp dem Ausverkauf der Natur!
Im Schweizer Baumarkt-Rating desWWF erzielt Do it+GardenMigros das beste Öko-Resultat.
Für uns ist die Natur kein Selbstbedienungsladen. Über das ganze Sortiment finden Sie bei uns öko-

logische Produkte und laufend werden es mehr. So führen wir zum Beispiel eine grosse Auswahl an

FSC-Holz, das für eine naturnahe und sozialverträgliche Waldnutzung steht.
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ARTENREICHTUM

Dieses Zeichen garantiert mehr Biodiversität und bessere Bedingungen
für Nutztiere. Durch die umweltbewusste Landwirtschaft wird seltenen
Pflanzen und Tieren ein natürlicher Lebensraum ermöglicht. In Zusammen-
arbeit mit rund 14000 engagierten Schweizer Landwirten entstehen so
Qualitätsprodukte, die man mit bestem Gewissen geniessen kann.
Mehr zu TerraSuisse finden Sie unter migros.ch
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