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Die Givaudan Foundation hat ihren Tätigkeitsbericht 2021 

veröffentlicht 

 

Genf, 24. März 2022 –Die Givaudan Foundation hat ihren Tätigkeitsbericht 2021 

veröffentlicht. Er zeigt auf, wie sich die Stiftung für Menschen und Gemeinschaften 

einsetzt und informiert über ihre Unterstützung von Initiativen in den Bereichen 

Bildung, Gesundheit und Umweltschutz in den Ursprungsgebieten von Ingredienzen, 

welche Givaudan verwendet, sowie im Umfeld der Arbeitsorte von Givaudan-

Mitarbeitenden. 

 

Im Jahr 2021 hat sich die Givaudan Foundation weiterhin auf der ganzen Welt für 

Gemeinschaften und die Natur eingesetzt. In einem nach wie vor schwierigen globalen 

Umfeld hat sie eine steigende Anzahl von Projekten unterstützt. Infolge dieses Anstiegs 

und der Diversifizierung der Programme hat sich die Zahl der Partner der Stiftung 

erhöht, ebenso wie die geografische Bandbreite der Projekte und die Vielfalt der 

erzielten Ergebnisse. 

 

In diesen Zeiten der Ungewissheit liess sich die Stiftung von den Grundsätzen 

gegenseitigen Vertrauens, Zielorientierung und Flexibilität leiten. Hand in Hand mit 

ihren Partnern hat sich die Givaudan Foundation dafür eingesetzt, dass die 67 Projekte 

in allen Regionen der Welt - von Madagaskar bis Indien, Brasilien, Libanon, Thailand, 

Australien, Frankreich oder dem Vereinigten Königreich - trotz zahlreicher Hürden 

erfolgreich weitergeführt werden konnten. Dabei hat sie ihre ursprünglichen Ziele im 

Auge behalten, sich aber an unvermeidliche Verzögerungen angepasst. 

 

Die Stiftung bietet einen Raum für das Engagement der Givaudan-Mitarbeitenden, 

welchen diese sehr schätzen. Die Zahl der Freiwilligen, die sich an den Projekten 

beteiligen, ist in diesem Jahr erneut gestiegen. Sie stellen ihre Zeit zur Verfügung und 

setzen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten dafür ein, in ihren jeweiligen Gemeinschaften 

etwas zu bewirken. 

 

Unser Engagement für Gemeinschaften und die natürliche Umwelt entspricht der 

Markenidentität von Givaudan, die im Slogan "Human by nature" zum Ausdruck kommt.  

Wir freuen uns darauf, diesen Weg auch in den kommenden Jahren weiterzugehen. 

 



 

Über die Givaudan Foundation  

Die Givaudan Foundation ist eine 2013 von Givaudan gegründete gemeinnützige 

Organisation, über die das Unternehmen sein Engagement zugunsten der 

Gemeinschaften, in denen es tätig ist, verstärkt. Wir initiieren und fördern Projekte 

unter anderem mit Spendengeldern, um in den Gemeinschaften, in denen Givaudan 

ihre natürlichen Ingredienzen beschafft und Mitarbeitende beschäftigt, etwas zu 

bewegen.  

 

Bei unserer Tätigkeit werden wir von Givaudan-Mitarbeitenden mit Know-how und 

Freiwilligeneinsätzen tatkräftig unterstützt. Wir arbeiten eng mit Givaudan zusammen 

und greifen auf deren Ressourcen zurück, um unsere Projekte durchzuführen und zu 

begleiten. Wir arbeiten aber auch mit lokalen Partnern, um die effiziente Umsetzung 

von Projekten und deren Relevanz für die Begünstigten zu gewährleisten.  

 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.givaudan-foundation.org.  

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

Givaudan Foundation  

Chemin de la Parfumerie 5  

1214 Vernier Schweiz  

T +41 22 431 87 91  

E contact@givaudan-foundation.org   
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