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So wird die Zukunft. Und was wir dazu beitragen wollen.
Beerenbauer aus Leidenschaft.
Weniger Salz für mehr Gesundheit.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Kürzlich habe ich vom kleinen Karl eine Karte gekriegt,
auf der in krakeliger Kinderschrift stand: Das Ozonloch
soll Ferien machen, damit es sich erholen kann.
Zuerst musste ich über den mit bunten Farbstiften ge
schriebenen Satz nur schmunzeln. Dann haben mich die
fröhlich mal nach links, mal nach rechts kippenden, wild
aus der Reihe tanzenden und ohne Rücksicht auf Recht
schreibung gemalten Buchstaben nachdenklich gestimmt.
Statt eines unbeschwerten Wunsches nach mehr Spass
im jungen Leben dieses Kindes steht da ein Vorschlag zur
Lösung eines globalen Umweltproblems, das katastro
phale Konsequenzen haben könnte.
Es hat sich definitiv etwas verschoben. In meiner Kind
heit war es der Kalte Krieg, der Konflikt zwischen den
Westmächten und dem Ostblock, der am Familientisch
eifrig besprochen wurde. Doch am Ende war immer klar:
Wir einfachen Bürger konnten dagegen nichts tun. Das
Schicksal der Welt lag allein in den Händen der Politiker.
Man mochte das bedauern, aber in der Erkenntnis steckte
auch etwas Befreiendes. Man war dafür nicht verant
wortlich.
Heute sind es soziale und ökologische Themen, bei denen
wir uns nicht einfach aus der Verantwortung stehlen kön
nen. Denn wir alle sind Verursacher und haben gleichzei
tig die Möglichkeit, jeden Tag kleine und grössere Beiträge
für eine etwas bessere Welt zu leisten.
Wir in der Migros tun das, seit es die Migros gibt. Deshalb
ist uns auch das Ozonloch nicht egal. Wir können es zwar
nicht in die Ferien schicken, wir können dem kleinen Karl
aber versprechen, dass wir alles unternehmen, damit die
Ozonschicht nicht weiter beschädigt wird. Mit diesem
und vielen anderen, verbindlichen Versprechen zu Ge
sundheit, Konsum, Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft
engagiert sich die Migros für die Generation von morgen.
Mehr dazu lesen Sie in diesem aufklappbaren Magazin
und auf Migros.ch unter «Generation M». Ich wünsche
Ihnen bei der Lektüre unseres als Poster gestalteten Nach
haltigkeitsberichts 2012 viel Spass!

Herbert Bolliger

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

Herbie:
Beerenbauer aus
Leidenschaft
Auf der Suche nach einem neuen Sinn im Leben fand Herbie
Krähenbühl seine neue Berufung. Im Tessiner Malcantone
baut er seit zehn Jahren neben anderen Früchten auch Heidel
beeren an, die bei der Migros erhältlich sind.
Saisonal
und regional

Die nachhaltigste Art,
zu konsumieren, ist und
bleibt auch in Zukunft,
saisonale Produkte zu
kaufen, die in der Region
produziert werden.
Allein im Juli sind über
hundert Sorten Gemüse
und Früchte aus der
Schweiz im Sortiment.

Herbie Krähenbühl empfängt uns mit einem herzlichen Lächeln,
das seine Leidenschaft und Lebensfreude zum Ausdruck bringt. Dieser
erste Eindruck bestätigt sich, als der aus dem Kanton Zürich stammende Obstbauer erzählt, wie er sich vor etwa zehn Jahren entschloss, ins
Tessin zu ziehen: Er hatte verschiedene Berufserfahrungen gesammelt,
unter anderem bei der Caritas in Luzern als Verantwortlicher für die
Asylunterkunft. «Als ich um die fünfzig war, wollte ich meinem Leben
eine neue Richtung geben.» In La Costa in der Gemeinde Sessa stand
eine Heidelbeeranlage zum Verkauf. «Ich habe mich sofort verliebt.»

Das war Ende 2002. Herbie arbeitet heute nach wie vor mit Leidenschaft und Enthusiasmus an dem, was einst als Abenteuer begann: Angefangen hat er mit Heidelbeeren. Neben anderen Obstsorten baut er
heute auch Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren an. Den
Schwerpunkt bilden jedoch weiterhin Heidelbeeren. Die 1600 Pflanzen,
die ein Vierteljahr
hundert
Beeren sind für Biobauer Herbie alt sind, liefern jährlich ungefähr 6000 Kilogramm
Krähenbühl viel mehr als nur eine Früchte. Die ausschliesslich von Hand geernteten
Arbeit: Sie sind seine Berufung. Beeren sind von Mitte Juni
bis Mitte August in der Migros Tessin zu finden. «Durch den Anbau
verschiedener Sorten erstreckt sich die Erntezeit über zwei Monate: Die
Frühsorten wie Early Blue sind ab Mitte Juni reif, während die Spätsorten erst ab Mitte August so weit sind.»

Alle Produkte unterliegen den strengen Richtlinien von «Bio
Suisse»und sind mit deren Knospe zertifiziert. Darüber hinaus entnehmen Kontrolleure von bio.inspecta regelmässig Stichproben, um sicherzustellen, dass weder Pflanzenschutzmittel noch künstliche Dünger

Von der Gründung der
Migros bis heute: Die
Migros engagiert sich für
Mensch, Umwelt und
Gesellschaft:
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Gottlieb Duttweiler
gründet die Migros.

1 9 4 1
Die Migros wird in eine
Genossenschaft
umgewandelt und gehört
neu der Schweizer
Bevölkerung.
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Im Tessiner Malcantone baut Herbie Krähenbühl
biologische Beeren an – vor allem Heidelbeeren.

verwendet werden. «Ich habe mich dazu entschieden, im Einklang mit
der Natur anzubauen, ohne auf chemische Substanzen zurückzugreifen.
Durch umweltbewussten Anbau werden wir schliesslich mit authentischen Qualitätsprodukten belohnt.» Diese
Beeren werden im Sommer Entscheidung bringt jedoch im Vergleich
zum konventionellen Anbau mehr Arbeit mit sich
geerntet, geben aber und entsprechend höhere Preise. «Nur schon das
Unkraut! Da es nicht mit Herbiziden bekämpft
das ganze Jahr zu tun. werden kann, wird Unkraut von Hand ausgerissen, was natürlich die Produktionskosten steigert.»

Spricht man vom Anbau von Beeren, denkt man häufig nur an die
Erntearbeit, die Herbie scherzhaft als seine «Ferien» bezeichnet, weil
er dann von Erntehelfern unterstützt wird. Der Biobauer hat nämlich
auch in den restlichen Monaten des Jahres viel Arbeit. Von November bis
Ende Februar müssen die Pflanzen beschnitten werden. Anschliessend
müssen Netze ausgelegt werden, welche die zu Boden fallenden Beeren
auffangen. Ausserdem muss eine Abdeckung zum Schutz der Pflanzen
vor Unwetter aufgebaut und das Bewässerungssystem gewartet werden,
das durch eine private Quelle mit unbehandeltem Wasser gespeist wird.
Neben den Beeren bietet das Unternehmen verschiedene Konfitüren an, aber auch Himbeeressig und -likör, verschiedene Sirupsorten
oder in Grappa eingelegte Heidelbeeren sowie Kräutertees. Hergestellt
werden die Tees von Christa Wellauer, Herbies Lebensgefährtin. Sie
teilt seine Leidenschaft für den Biolandbau: «Durch das Projekt hat sich
auch für sie ein Traum erfüllt.» Wir können die Freude der beiden nach
getaner Arbeit nur erahnen, wenn sie mit Blick auf den Sonnenuntergang ein Stück frisch gebackenen Obstkuchen voller kleiner Wunder
der Natur geniessen.

In Kürze
Eigene Bio-Supermärkte
Mit «Alnatura-Migros» lanciert die Migros in der Schweiz
eigene Bio-Märkte. Das Konzept ist in Deutschland schon
seit 1984 erfolgreich und wird ab Sommer mit einem
ersten Schweizer Markt in Zürich-Höngg getestet.
Nachhaltig Reisen?
Ja, das geht. Hotels, die eine Bewertung mit 100
Kriterien bestehen, dürfen neu das Label «Travelife»
tragen. Zu den Kriterien zählen unter anderen der
sparsame Umgang mit Wasser und Strom, die
Vermeidung und Trennung von Abfällen sowie soziale
Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende. Hotelplan führt
neu mit «Travelife» zertifizierte Hotels im Angebot.
Der beste Ruf der Schweiz
Die Migros ist das beliebteste Unternehmen der Schweiz.
Das hat das Schweizer Marktforschungsinstitut GfK in
einer Onlinebefragung von 3500 Personen herausgefunden. Die Migros ist den Menschen sympathisch, und
sie ist in ihren Augen national gut verankert. Besonders
punkten konnte die Migros bei der Nachhaltigkeit.

www.multiclimate.ch
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Das Migros-Kulturprozent
wird gegründet.
Unabhängig vom Gewinn
fliesst seither ein Prozent
des Umsatzes in
kulturelle und soziale
Projekte – derzeit über
100 Millionen Franken pro
Jahr.
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Der SBB-Anschluss von
Aproz legt den Grundstein
für die Verlagerung des
Transports auf die
Schiene. 4 200 000 000
(4,2 Mrd.) Liter Getränke
hat Aproz seither auf
Schienen transportiert.
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Das erste nachhaltige
Label, M-Sano, wird
eingeführt. Die
Bezeichnung «Bio» für
natürlich produzierte
Produkte setzt sich erst
später durch.

1 9 7 9
Mit dem neu gegründeten
Hilfsfonds unterstützt die
Migros Hilfe zur
Selbsthilfe, vom Wallis
bis nach Tansania.

Zum Weiterlesen bitte
unten aufklappen!

Nachgefragt:
Gemeinsam gesünder

Bisheriges Engagement:
Siehe Rückseite!
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Die Migros sorgt für weniger Salz, Zucker
und Fett in ihren Nahrungsmitteln. Warum?
Ist gesunde Ernährung nicht Privatsache?
Nicht nur, sagt Michael Beer, Leiter der Abteilung
für Lebensmittelsicherheit beim Bundesamt für
Gesundheit.

Die Natur wird auch für
Unternehmen immer
mehr zu einem Thema. Die
Migros gibt sich das erste
Umweltleitbild.

Weshalb ist es wichtig, dass die Migros
gesündere Lebensmittel verkauft?
! Weil zum Beispiel beim Salz 80 Prozent
aus Fertigprodukten stammt. Nur 20 Prozent streuen wir selber ins Essen. Es macht
also Sinn, dass die Lebensmittelwirtschaft
sich engagiert.

18 Jahre, bevor der
Mutterschaftsurlaub
schweizweit per Gesetz
eingeführt wird,
bekommen in der Migros
Mütter das Recht auf eine
bezahlte Auszeit.

?

Heisst das, dass die Migros dafür
verantwortlich ist, dass Kundinnen und
Kunden sich gesund ernähren?
! Für die eigene Gesundheit ist jede und jeder selber verantwortlich. Die Migros kann
aber einen wichtigen Beitrag leisten.
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?

Die salzreduzierte
Erbsensuppe schmeckt
Sarah Eggimann gar nicht, ...

... ganz im Gegensatz zur
neuen Tomatensuppe, von
der sie begeistert ist, ...

... genau wie ihr Kollege Philipp
Neukomm, ihm hat es vor allem
der frische Geruch angetan.

Na, wie schmeckt die Suppe?

Gesund und trotzdem lecker: Dank
neuer Rezepte schmecken Suppen auch

anderen löffeln. Ihre Beobachtungen tragen sie in eine Liste ein. Die PerDie Migros arbeitet ständig daran, ihre P
 rodukte
sonen, vier Frauen und zwei Männer, sind keine professionellen Testesser,
gesünder zu machen. Weniger Salz, Fett und
sondern bei der Migros für alle lang haltbaren Dosen, Fertig- und SuppenZucker heisst die Devise. Dass Fertigsuppen trotz- produkte zuständig. «Unsere Suppen werden ja schliesslich auch nicht von
dem lecker schmecken, dafür sorgen unter anderen Profis gegessen», erklärt Marcel Oswald, Leiter des Teams.
Philipp Neukomm und Sarah Eggimann.
Alle zwei bis drei Wochen testen er und seine Mitarbeitenden Produkte.

Dienstag

Morgen, zehn Uhr dreissig, in der Degustationsküche im
5. Stock des Migroshochhauses am Zürcher Limmatplatz. Auf dem Tisch
stehen sechs Suppenschüsseln. Um den Tisch herum sechs Personen, die,
ohne ein Wort miteinander zu sprechen, fast andächtig eine Suppe nach der

Salz, Zucker und Fett sind Geschmacksträger. Ohne schmeckts doch nicht mehr!
! Doch! Es ist jedoch wichtig, Reduktionen
in kleinen Schritten vorzunehmen. Studien
zeigen, dass man solche Veränderungen gar
nicht bemerkt.
?

«Manchmal sind es Neuentwicklungen, meistens aber Nahrungsmittel, die
unsere Lieferanten verbessern. Oft geht es darum, sie gesünder zu machen,
also zum Beispiel, indem sie weniger Salz oder Fett enthalten. Weil sich das
aber auf den Geschmack auswirkt, testen wir hier, wie und ob die Suppen
mit den neuen Rezepten schmecken.»

Nachdem

fünfzehn
mit weniger Salz lecker.
Minuten später alle die
Suppen gekostet haben, werden die Beobachtungen zusammengetragen.
Bei den beiden Spargelsuppen ist sich keiner sicher, welche weniger Salz
enthält. Marcel Oswald ist zufrieden. Die Suppe kann in den Verkauf. Von
den zwei Erbsensuppen schmeckt eine rauchiger. Damit sollte der tiefere
Salzgehalt überdeckt werden. Riecht viel zu stark, findet Sarah Eggimann
– da soll der Hersteller noch einmal das Rezept verbessern. Begeistert sind
alle von der neuen Tomatensuppe: Die vielen Kräuter sorgen dafür, dass
die Salzreduktion gar nicht auffällt und die Suppe lecker riecht. Und sie
sehe erst noch schöner aus, findet Philipp Neukomm. «Nicht mehr so wie
Wasserfarbenwasser!»

? Aber wenn es fader schmeckt, kauf ich
doch einfach bei der Konkurrenz!
! Deshalb braucht es gemeinsame Bemühungen. Neben der Migros engagieren sich
auch andere Firmen bei der von uns koordinierten Initiative «actionsanté».

Warum ist richtige Ernährung eigentlich so schwierig?
! Weil wir uns zu wenig Zeit dafür nehmen.
?
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Mit dem ersten
Verhaltenskodex
verpflichtet die Migros
ihre Lieferanten
weltweit, sozialverträg
liche Arbeitsbedingungen
einzuhalten.
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Mit «Aus der Region. Für
die Region.» schafft die
Migros ein Label, das dem
steigenden Bedürfnis
nach lokaler Produktion
entspricht.

2 0 0 6
Die Migros nimmt in
Amriswil (TG) den ersten
im Minergie-Standard
gebauten Supermarkt in
Betrieb.

Wir sind unsere
eigenen Chefs!
Mazubi heisst das Unternehmen, das
die Lernenden des Migros-Fleischverarbeiters Micarna selbstständig
führen. Es entwickelt eigene Produkte
und vermarktet sie auch selbst. Eine
bereichernde Erfahrung, wie ein Besuch in Courtepin (FR) zeigt.

welche Aufgabe er innert welcher Frist zu erfüllen hat,
und seinen Teil der Arbeit übernimmt», betont Sarah
Fuss, KV-Lernende im zweiten Lehrjahr und Leiterin
des Teams 2012. Ein weiteres Hindernis: Man muss
lernen, zu kommunizieren. Bei einem zweisprachigen
Unternehmen ist das gar nicht so einfach.

Aber seit 2010 funktioniert es. In jeder Jahreszeit
entwickelt Mazubi neue Spezialitäten. Am Anfang
steht der Ideenaustausch. Es folgen die Ausarbeitung
der Rezepte durch die Lebensmitteltechniker und die
SCharfe oder milde mexikanische Wurst, Sonn- Umsetzung. Die besten davon werden bei Degustationen ausgewählt. Sobald die Produkte feststehen,
tagssteak, marinierter Speck oder Filet Mignon im
Teig. Alle diese Produkte haben eine Besonderheit: Sie stellen die Fleischfachfrauen und -männer die Produktion sicher und sorgen dafür, dass die Hygienetragen die Etikette «Mazubi». Mazubi ist der Name
vorschriften eingehalten werden.
des Unternehmens, das von
Lernenden der Micarna selbst- Am meisten lernt man, wenn man Auch der Chef des MicarnaShops muss davon überzeugt
ständig geführt wird. An den
etwas
selber
macht
–
etwa
Fleischwerden, sie in sein Sortiment
beiden Standorten Courtepin
aufzunehmen. Und mithilfe von Werbemass(FR) und Bazenheid (SG) wird
es unter den wachsamen Augen produkte entwickeln. nahmen und Sonderangeboten müssen schliesslich Kunden gewonnen werden.
ihrer Gotten und Göttis betrieben. «So lernen wir,
wie ein echtes Unternehmen funktioniert», erzählt
«In der Schule bekommt man einfach Aufgaben.
Simon Perdrizat, KV-Stift im zweiten Lehrjahr und
Hier kann ich die Etiketten und Plakate selber, nach
Verkaufsleiter bei Mazubi in Courtepin.
meinem eigenen Gutdünken entwerfen. Dies gibt mir
mehr Kreativität», freut sich Matthieu Clerc, MediaMazubi ist wie ein professionelles Unternehmen ormatiker im ersten Lehrjahr und für das Marketing
ganisiert, mit einer Leitung und einzelnen Bereichen
und die Kommunikation zuständig.
und unterliegt denselben Anforderungen: Produkte
entwickeln, diese bekannt machen und verkaufen.
«Dieses Mikrosystem im Grossunternehmen funkti«Wir lernen, uns zu organisieren und im Team zu
oniert nur, wenn man dafür die Mittel freigibt. Eine
arbeiten», erklärt Lukas Reutegger, Fleischfachmann
weitere Voraussetzung ist, dass das Unternehmen den
im zweiten Lehrjahr und Leiter des Bereichs Einkauf,
Lernenden Zeit zur Verfügung stellt», bemerkt Benoît
Logistik und Produktion.
Berset, Ausbildungsleiter bei Micarna. Dafür erwerErste Schwierigkeit: Zeit zu finden, um sich ben die Lernenden Kompetenzen im Management
und in der Projektleitung, die ihnen ein Standardzu treffen. Da der Unterricht an der Berufsschule
lehrgang nicht vermitteln kann. «Dies ist ein echter
über die ganze Woche verteilt ist, ist das nicht ganz
Mehrwert, der ihnen ein besonderes Profil verleiht.»
einfach. «Es ist deshalb wichtig, dass jeder weiss,

Zurück in
den Kreislauf

2 0 0 9

Abfall = wertlos? Nein! Abfall = Rohstoff! Im Jahr 2011 hat die Migros 13 400 Tonnen
Abfälle von ihren Kundinnen und Kunden zum Recycling zurückgenommen.
Würde das höchste Gebäude
der Schweiz, der Prime
tower in Zürich, mit den
in der Migros gesammelten PET-Flaschen gefüllt,
müsste man ihn um 14
Stockwerke auf insgesamt
50 erhöhen.
Alle in der Migros abgegebenen Batterien sind aneinandergereiht so lange wie

die Schweizer Grenze mit
Frankreich, Deutschland,
Österreich und Liechtenstein. Im Durchschnitt
werden in der Schweiz
70 Prozent der gekauften
Batterien zurückgebracht,
kein anderes Land rezykliert mehr. Dennoch landen
immer noch 30 Millionen
Batterien im Abfall.

Um den in die Migros zurückgebrachten Elektroschrott
zu transportieren, braucht
es 200 Eisenbahnwaggons.
Die weissen, von Kunden
retournierten PE-Milchflaschen wiegen so viel wie
1000 VW-Golf. PE-Flaschen
müssen separat gesammelt
werden und gehören nicht
in die PET-Sammlung.

2 0 1 2
Die Migros spendet neu
jährlich zusätzlich zum
Kulturprozent 10
Millionen Franken zum
Wohl der Gesellschaft.

Warum Kleider ab Stange
kaufen, wenn man sie
sich unter fachkundiger
Anleitung – zum Beispiel
von Kathrin Rietmann –
an der Migros-Klubschule
in St. Gallen auf den Leib
schneidern kann?

Selbst gemacht!
dass das Band da nicht passt. Ich kann mir nämlich oft nicht vorstellen,
Es wird wieder genäht in der Schweiz. Nirgends
wie etwas aussehen wird, wenn es fertig ist. Und wenn Kathrin sagt, es
so viel wie in den Klubschulen der Migros. Und
kommt gut, dann kommt es auch gut!»
kaum irgendwo seit so langer Zeit wie bei Kathrin
Rietmann. Sie ist schon ihr halbes Leben Kurslei- Darin sind sich alle einig. Man lerne hier viel mehr, als nur zu nähen,
sagt Brigitte Menegola und lacht. «Ich zum Beispiel übe mich darin,
terin an der Klubschule St. Gallen.
Geduld zu haben.» Eigentlich würde sie gerne bereits mit einem neuen Wi-

Nachwuchsförderung

86 Lernende werden bei Micarna in 14 Berufen ausgebildet. Insgesamt lernen bei der Migros über
3380 junge Menschen mehr als 40 verschiedene Berufe in 40 Unternehmen: Die Migros spielt bei
der Ausbildung eine wichtige Rolle. Mit ihrem Engagement sichert sie Jugendlichen einen guten
Einstieg in die Arbeitswelt und leistet so einen Beitrag für die Gesellschaft.

Kathrin! Isch da so guet?» Isabelle Baumann hat gerade die Stecknadeln
aus dem Kragen der türkisfarbenen Jacke entfernt und ist nicht ganz sicher,
ob sie die Naht richtig gemacht hat. Kathrin Rietmann schiebt mit dem
Zeigefinger die Brille auf der Nase zurecht und schaut sich das Werk kritisch an. «Nei!», sagt sie entschieden. «Da isch nöd guet, da isch perfekt!»

Sechs Frauen sitzen an diesem Dienstagnachmittag im Raum der KlubKlubschule Migros:
Weiterbildungsrekord!

Ein Teil des Mazubi-Teams in
Courtepin (FR): Gemeinsam
entwickeln, produzieren und
vermarkten sie Fleischprodukte.

Weil Abfall = Rohstoff ist,
nimmt die Migros immer
mehr zurück. Seit 2009
kann man bei der Genossenschaft Luzern alle leeren
Plastikflaschen zurückbringen, auch solche, in denen
Dusch- und Putzmittel waren. Ab Ende 2012 können
schweizweit CDs und DVDs
zurückgegeben werden.

Die Zusammenarbeit der
Migros mit dem WWF
wird intensiviert, eine
strategische Partnerschaft wird vereinbart.

2012 in Zahlen:
50 Klubschul-Centers
600 verschiedene Kurse und
Lehrgänge
7100 Kursleitende
1500 Mitarbeitende
54 000 durchgeführte Kurse
und Lehrgänge
450 000 Kurs- und Lehrgangsteilnehmende
9 010 630 Teilnehmerstunden
www.klubschule.ch

schule Migros im Hauptbahnhof St. Gallen. Durch das offene Fenster im
vorderen Teil hört man die Appenzeller-Bahn vorbeirumpeln. Hinten im
Raum zischt das Dampfbügeleisen. Nähmaschinen schnurren leise. Hier
werden nicht einfach Burda-Muster nachgenäht, hier entstehen auf den
Leib geschneiderte Kleidungsstücke, die es nirgends zu kaufen gibt. Die
Ideen für Kleider, Jacken, Jupes oder Shirts bringen die Frauen in den Kurs
mit. Manchmal ist es ein schönes Kleid in einem Schaufenster, das sie inspiriert, manchmal auch einfach ein Stoff. Diese Träume verwandelt Kathrin Rietmann, die nach einer Haute-Couture-Lehre noch eine Ausbildung
als Modezeichnerin und Schnittmacherin angehängt hat, in Schnittmuster.
«Jede Frau ist speziell, hat eine spezielle Figur.»

Manchmal muss sie beim Träumen auch nachhelfen. «Mir mached
do ka Pischama!», sagt sie resolut zu Sonja Knecht, die gerade ein T-Shirt
fertignäht. Sonja Knecht grinst: «Ich finde es super, wenn Kathrin mir sagt,

ckelkleid anfangen, aber erst muss sie noch Knöpfe an die fast fertige Jacke
nähen. «Es ist schrecklich! Ich habe immer neue Ideen, bevor ich mit dem
letzten Stück fertig bin!»

Das Summen der Nähmaschinen wird immer wieder unterbrochen.
«Kathrin, wa mueni mache?», klingt es etliche Male durch den Raum. Oder
auch mal ein kräftiges «Tami nomol!», etwa wenn der Faden aus ist. Wer
sich nicht gerade konzentrieren muss, kann aber auch nebenher mit der
Nachbarin schwatzen; es wird viel gelacht an diesem Nachmittag. «Wir
sind mehr als ein Kurs, wir sind einander freundschaftlich verbunden»,
sagt Kathrin Rietmann, die gerade einen Stoff zuschneidet. «Die meisten
sind schon lange dabei, eine Frau in einem anderen Kurs kommt bereits
seit 28 Jahren!»

Sechs Kurse à drei Stunden gibt sie in der Woche, erzählt sie, während sie Stoffreste zusammenlegt. Mittwochs zeichnet sie für ihre Frauen
Schnittmuster, sie kauft mit ihnen Stoffe ein, klappert Flohmärkte ab auf
der Suche nach schönen Knöpfen. Während sie erzählt,
hallt es wieder durch den Raum. «Kathrin! Hiiiiilfe!»
«I chume grad!», ruft sie.
Wie sie das alles schafft? Sie lacht verschmitzt. «Das
ist ganz einfach: Leidenschaft!»

Worum
wir uns
kümmern

Unsere Welt von morgen

Wie wird die Welt von morgen aussehen? Wir wissen es nicht. Wir haben uns aber Details
ausgemalt, die unseren Alltag in Zukunft bereichern könnten. Jede und jeder von uns hat es in
der Hand, für eine bessere Welt zu kämpfen. Auch wir von der Migros leisten unseren Beitrag.
Mehr zu Generation M, dem neuen Engagement der Migros unter www.generation-m.ch.

1 Gesundheit
Sport gehört für die Menschen in der Zukunft
zum Alltag, weit braucht man dafür nicht zu
gehen, das Fitnesszentrum ist um die Ecke.
Ein gesunder Lebensstil mit ausreichend
Bewegung und ausgewogene Ernährung
werden auch in Zukunft zentral sein. Auch
die Ansprüche an die Ernährung steigen:
Produkte, von «Bio» bis zu Nahrungsmitteln, die bei Allergien und Intoleranzen geeignet sind, werden wichtiger werden. Die
Migros wird ihre Kundinnen und Kunden
auch künftig aktiv darin unterstützen,
gesund zu leben: indem sie für gesunde
Nahrungsmittel sorgt, ihr Angebot an präventiv wirksamen Trainingsmöglichkeiten
ausbaut sowie den Breitensport fördert.

2 Mitarbeitende
Dank flexiblen Arbeitszeitmodellen kann dieser
Vater, Verkäufer bei der Migros, seinen Sohn vor
der Arbeit in den Chindsgi bringen.
Die Migros war schon immer eine soziale
Arbeitgeberin und wird es auch in Zukunft
sein: Besonders wichtig sind der Migros
dabei die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeitenden. Da will sie
Pionierin bleiben. Auch bei der Ausbildung
will die Migros führend bleiben. In den
nächsten drei Jahren sollen 3300 Jugendliche bei einem Migros-Betrieb eine Lehre
machen können.
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3 Gesellschaft
Das Kulturprozent bringt Kultur auch in der Zukunft dorthin, wo sie hingehört: zu den Leuten.
Die Migros zeichnet sich schon heute
durch ihr vielfältiges Engagement aus und
will weiterhin eine wichtige gesellschaftliche Rolle einnehmen: Sie unterstützt
kulturelle und soziale Einrichtungen
genau so wie Sportveranstaltungen. Mit
verschiedenen Partnern wie zum Beispiel
dem WWF setzt sie sich aktiv für Umweltschutz, nachhaltigen Konsum oder eine
gute Unternehmensführung ein.
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4 Konsum
Die Menschen in der Zukunft wollen wissen,
woher ihr Essen stammt. Deshalb arbeitet die
Migros weiter intensiv mit lokalen Produzenten.
Wir belasten unsere Umwelt vor allem
durch unser Konsumverhalten. Die
Migros ist sich ihrer Verantwortung an
der Schnittstelle zwischen Angebot und
Nachfrage bewusst – heute schon und erst
recht für die Zukunft. Sie setzt deshalb auf
nachhaltige Produktion und auf Produkte,
die mit Respekt gegenüber Mensch, Tier
und Natur hergestellt wurden.

3

5 Umwelt

2
Machen Sie mit beim Wettbewerb, und gewinnen Sie 1 von 10 Generation-M-Laufrädern oder einen von 10 Einkaufsgutscheinen
à 100 Franken! So geht es: Wie viele orangefarbene Migros-M sind im Bild versteckt? Teilen Sie uns die Lösung mit!

Mit energieeffizienten Filialen nahe bei den
Kunden sorgt die Migros dafür, dass die Umwelt
so wenig wie möglich belastet wird.
Energie sparen und die Umwelt schonen
– das werden auch in Zukunft zentrale Anliegen der Migros bleiben. Bei der
Herstellung ebenso wie im Handel. Dies
geschieht nicht nur durch einen bewussten
Einsatz von Produkten und Materialien,
der Suche nach Alternativen, sondern auch
durch Recycling. In den letzten zehn Jahren
hat die Migros zudem den Verbrauch von
fossilen Brennstoffen so optimiert, dass sie
ein Viertel CO2 weniger verursacht. Auch
in diesem Jahrzehnt sollen die Treibhausgasemissionen noch einmal um 20 Prozent
sinken. Seit 2007 ist die Migros übrigens
Mitglied der WWF «Climate Group», einem Verbund klimafreundlicher Firmen.

Per Telefon: Wählen Sie 0901 560 031 (1 Fr./Anruf ab Festnetz). Per SMS: Senden Sie ein SMS mit dem Text WETTBEWERB und das Lösungswort sowie Ihrer Adresse
an die Nummer 920 (1 Fr./SMS). Per Internet: www.migrosmagazin.ch/gluecksgriff. Einsendeschluss ist der 31. August 2012. Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Keine Barauszahlung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

Wie wir die
Zukunft
mitgestalten:

Weltweit Verantwortung übernehmen

Mit einem Prozent die Kultur fördern

Dank Software die Umwelt schützen

Verantwortungsvoll mit Rohstoffen umgehen

Wir leben in einer globalisierten Welt. Im internationalen Vergleich ist die Migros
allerdings ein Winzling. Das ist aber kein Grund, nichts zu tun.
Um trotzdem international Einfluss nehmen zu können, vernetzt sich die
Migros seit Jahren mit anderen Händlern sowie Organisationen weltweit
und ist bei der Schaffung und Weiterentwicklung internationaler Standards
federführend. Diese Standards sorgen in einer globalisierten Wirtschaft
dafür, dass die Hersteller, egal wo auf der Welt sie angesiedelt sind, Qualitätsrichtlinien einhalten sowie sozialen und ökologischen Mindestanforderungen gerecht werden müssen.

Seit über 50 Jahren unterstützt das Kulturprozent Kunstschaffende und wird das auch
in Zukunft tun. Das Kulturprozent steht für das grosse Engagement der Migros in den
Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.
Über 100 Millionen Franken fliessen jährlich in Aktivitäten, Projekte und an
Institutionen. Seit der Gründung des Kulturprozents hat die Migros bereits
über 3,3 Milliarden Franken investiert. Neben dem Kulturprozent stellt die
Migros seit über 30 Jahren im Hilfsfonds zusätzlich jährlich eine Million
Franken für soziale und ökologische Projekte im In- und Ausland zur Verfügung – als Hilfe zur Selbsthilfe.

400 Eisenbahnwaggons und bis zu 1000 Lastwagen sind bei der Migros im Einsatz.
Werden sie clever eingesetzt, können Umweltbelastung und Kosten reduziert werden.
Bloss: Wie kombiniert man diese Waggons mit den Lastwagen, damit die über
600 Filialen effizient versorgt werden können? Menschen brauchen zu lange,
um das zu berechnen. Migros-Logistiker und Forscher haben deshalb eine
Software entwickelt, welche die besten Möglichkeiten vorschlägt und um bis
zu 20 Prozent kürzere Wege findet. Mit der Erfahrung von Disponenten können Transporte so effizient geplant werden. Bei der Software-Entwicklung hat
man bei den Ameisen abgeschaut: Sie finden immer den kürzesten Weg.

Die Migros setzt auf nachhaltig hergestellte Produkte. Als grösste Schweizer Detailhändlerin nimmt sie Rücksicht auf Menschen, Tiere und die Umwelt.
Bis 2015 will die Migros nur noch nachhaltig angebautes Palmöl verwenden,
damit Regenwälder geschont und die Rechte der einheimischen Bevölkerung geachtet werden. Weil der stark steigende Soja-Anbau Regenwald und
Savanne zerstört, setzt sich die Migros für nachhaltigen Anbau ein. Mit «Utz
Certified» im Basissortiment von Kaffee, Tee und Kakao setzt die Migros
auf Ressourcen schonende und sozialverträgliche Produkte. Als Mitglied der
«WWF Seafood Group» sorgt sie für ein nachhaltiges Angebot an Fisch.

Das sagt der WWF: «Wir haben nur einen Planeten»
Die Schweiz lebt auf Kosten der nächsten Generation: Würden alle so leben wie
wir, dann würden wir fast drei Mal so viel Ressourcen verbrauchen wie die Erde
hergibt. Das geht auf Dauer nicht auf. Deshalb arbeitet der WWF mit Unternehmen zusammen, die sich um Nachhaltigkeit bemühen.
Ein wichtiger Partner ist dabei die Migros. Sie hat sich gegenüber dem
WWF unter anderem zur Einhaltung dieser Umweltziele verpflichtet:
Bis in zehn Jahren 20 Prozent weniger Treibhausgase produzieren
(gegenüber 2010).

35 Prozent der verkauften Geräte tragen das Label
Topten und sind damit besonders energiesparend
(bis 2015).
100 Prozent aller Holz- und Papierprodukte tragen
das FSC- oder Recycling-Label (bis 2020).
Solche Ziele sind wichtig, weil wir nur einen Planeten haben.
Dafür kämpft der WWF.
Weil wir schon heute an die Welt von morgen denken.

