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Die Givaudan Foundation hat ihren Tätigkeitsbericht 2019 veröffentlicht 

 

Genf, 24. März 2020 – Die Givaudan Foundation hat ihren Tätigkeitsbericht 2019 

veröffentlicht. Dieser umreisst die Fortschritte der Stiftung bei ihren Förderprojekten 

in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umweltschutz in den Gemeinschaften, in 

denen das Unternehmen seine natürlichen Ingredienzen beschafft und Mitarbeitende 

beschäftigt. 

 

Die Givaudan Foundation strebt danach, Positives für diese Menschen und deren 

Gemeinschaften zu bewirken, indem sie ihre Bildung und Gesundheitsversorgung 

verbessert und zum Schutz ihrer Umwelt beiträgt. Die Stiftung passt dabei ihre 

Organisation und Arbeitsweise laufend an die sich verändernden und wachsenden 

Bedürfnisse dieser Gemeinschaften an. Mit dem neu formulierten Stiftungszweck "We 

care for communities and nature" bringt die Stiftung ihre Kernwerte auf den Punkt.  

 

Im Einklang mit diesem neuen Leitmotiv unterstützte die Givaudan Foundation 2019 

mehr als 40 Projekte in 22 Ländern weltweit. Insgesamt profitieren mehr als 40'700 

Menschen direkt von den verschiedenen angelaufenen Aktivitäten. Zu den jüngsten 

Projekten zählen Schreib- und Leseunterricht für Menschen in den brasilianischen 

Guarana-Anbaugebieten, Givaudan Mitarbeitende, die Kinder mit einer Behinderung 

sowie Waisenkinder in Dubai mit gesunder Nahrung versorgen, und die 

Modernisierung von Schulen sowie die Förderung sensorischer Aktivitäten für 

sehbehinderte Schüler in Südafrika. Zahlreiche weitere Projekte werden bereits seit 

einigen Jahren unterstützt, beispielsweise ein gemeinsam mit 

Nelkenblattölproduzenten in Madagaskar durchgeführtes Projekt für den Erhalt der 

natürlichen Ressourcen, bei dem die lokalen Wälder vor Zerstörung geschützt werden. 

Im Rahmen dieses Projekts wurden bereits 500'000 Bäume angepflanzt. 

 

"Unsere Anstrengungen harmonieren perfekt mit dem Unternehmenszweck 

'Kreationen für mehr Glück und Gesundheit im Leben – im Einklang mit der Natur. 

Malen wir es uns gemeinsam aus.', den Givaudan jüngst neu definiert hat. 

Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Verwirklichung dieses bewundernswerten 

Strebens leisten zu können", sagte André Hoffmann, Präsident des Stiftungsrats der 

Givaudan Foundation. 

 



Wir sind uns darüber im Klaren, dass das Coronavirus (COVID-19) für Menschen und 

Organisationen weltweit eine grosse Herausforderung darstellt. Die Stiftung setzt alles 

daran, ihre Unterstützung für Gemeinschaften im Rahmen ihres Aktivitätenprogramms 

im Jahr 2020 soweit als möglich fortzuführen. Um auf die Herausforderungen der 

globalen Pandemie zu reagieren, steht die Givaudan Foundation in engem Kontakt mit 

ihren Partnerorganisationen. An oberster Stelle steht dabei das Wohlergehen der 

Mitarbeiter sowie der Partner der Stiftung. 

 

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 

 

http://www.givaudan-foundation.org/
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