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Jahresbericht 2018 
Das Jahr 2018 war geprägt von der Übergabe und 
Erneuerung der Geschäftsstelle sowie dem Aufbau 
der Ateliers.  
Im Berichtsjahr gab es keine Beitritte von neuen 
Mitgliedern. Per Ende 2018 zählte die IGÖB somit 
weiterhin 30 reguläre und 3 assoziierte Mitglieder. 

Aktivitäten 2018 
Mitgliederversammlung 
An der Mitgliederversammlung vom 20. September 
2018 stand nebst den Traktanden das erste IGÖB 
Atelier zum Thema Textilien im Fokus. 
Die Versammlung bestellte das Präsidium neu. 
Sonja Gehrig, Stadt Zürich, und Thomas Bongard, 
Stadt Bern, teilen sich neu das Amt im Co-Präsi-
dium. Damit verfügt der Verein nach einem Jahr Va-
kanz wieder über eine klare Führungsstruktur. 
An der Versammlung trat das langjährige Vor-
standsmitglied Urs Capaul, Stadt Schaffhausen, auf 
Grund seiner bevorstehenden Pensionierung zu-
rück. Co-Präsident Thomas Bongard verdankte sei-
nen grossen Einsatz herzlich.  
Neu wurde Sibylle Sautier, Stadt Luzern, in den Vor-
stand gewählt. Luc Magnenat wurde als Vorstand 
bestätigt. Damit zählt der Vorstand wieder 4 Mitglie-
der. 

IGÖB-Atelier 
Basierend auf der neuen Strategie hat die IGÖB im 
September 2018 den ersten Erfahrungsaustausch 
namens IGÖB-Atelier zum Thema Textilien durch-
geführt. Dieses fand mit 15 interessierten Teilneh-
menden in Bern im Amt für Umwelt statt. Nach ei-
nem spannenden Inputreferat von Olivier Brüggi-
mann von Ecolive fand ein angeregter Austausch 
unter den Teilnehmenden statt. Die Feedbacks zum 
Atelier waren sehr positiv. Der Vorstand hätte sich 
jedoch eine höhere Beteiligung gewünscht. Deshalb 
soll die Werbung für die kommenden Ateliers inten-
siviert werden. 
Die IGÖB hat zudem beschlossen, 2019 die The-
men Möbel und Fahrzeuge in Angriff zu nehmen.  

Organisatorisches 
Die Vorstandsmitglieder trafen sich 2018 zu fünf Sit-
zungen. Die Neuorganisation im Rahmen der Über-
gabe der Geschäftsstelle, die Anpassungen an die 
neue Rechnungslegung, der Aufbau der Ateliers so-
wie die Integration der IGÖB-Website in die Website 
des Kompass-Nachhaltigkeit standen im Fokus der 
Sitzungen.  

 
 
 
Diverses 

 Rapport d’activités 2018 
L'année 2018 a été marquée par le renouvellement  
du secrétariat de l'association et concevoir l'organi-
sation d'ateliers. 
Durant cette année, il n'y a pas eu entrée de nou-
veaux membres. A la fin de l'année 2018, la CIEM 
comptait 30 membres ordinaires et 3 membres as-
sociés.  

Activités 2018 
Manifestations 
A l'occasion de l'assemblée générale du 20 sep-
tembre 2018 eut lieu le premier atelier de la CIEM. 
Celui-ci eut comme point central les textiles.  
. 
L'assemblée générale renouvela la présidence. 
Sonja Gehrig, ville de Zurich et Thomas Bongard, 
ville de Berne furent élus comme co-présidents. 
Ainsi, l'association dispose maintenant d'une struc-
ture de direction après une année de vacance 
 
Lors de l'assemblée, Urs Capaul. ville de 
Schaffhouse a remis sa démission en raison de sa  
retraite imminente après avoir siégé pendant de 
nombreuses années au comité. Thomas Bongard le 
remercia chaleureusement pour son intense enga-
gement.  
 
Le comité compte désormais une nouvelle membre: 
Sibylle Sautier, ville de Lucerne a été élue. Le man-
dat de Luc Magnenat a été reconduit.  Désormais le 
comité est de nouveau constitué de 4 membres.  
 
Atelier CIEM 
En application de la nouvelle stratégie, à l'occasion  
de l'assemblée générale 2018 se déroula le premier  
échange d'expériences lors d'un atelier centré sur le 
thème des  textiles. Cet atelier réunit 15 personnes 
à Berne à l'Office municipal de l'environnement. 
Après un exposé introductif passionnant de M. Oli-
vier Brüggimann directeur de la société Ecolive les 
participants eurent un riche échange. Les échos de 
cet atelier ont été très positifs. Le comité aurait na-
turellement souhaité une plus forte participation. 
C'est pour cette raison que la publicité pour les ate-
liers doit être intensifiée. 
 
Organisation  
Les membres du comité se rencontrèrent cinq fois  
en 2018. La nouvelle organisation de l'association, 
le changement de secrétariat, l'adaptation d'une 
nouvelle présentation comptable, l'organisation de 
l'atelier et l'intégration du site internet de l'associa-
tion dans celui de Pusch ont occupé le comité l'an-
née passée.  
 
 
Divers 
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Der Verkauf von Publikationen wurde hauptsächlich 
über FO-Publishing abgewickelt. Im Jahr 2018 hat 
die IGÖB insgesamt 4 Handbücher «Wirtschaftliche 
und umweltschonende Gebäudereinigung» und 6 
Exemplare «Leitfaden öffentliche Beschaffung» (5 
dt. und 1 frz.) abgesetzt.  
Vier Hersteller von Reinigungsmitteln beantragten 
erfolgreich die Neuerfassung bzw. Aktualisierung 
der Liste mit ihren Produkten. Aufgrund der Gesprä-
che mit den Herstellern zeigte sich, dass die Emp-
fehlungsliste für Reinigungsmittel bei Beschaffen-
den weiterhin eine grosse Bedeutung hat. 
 
Als Partner der Weiterbildungsangebote sowie der 
Beschaffungstagung der Stiftung Pusch erhielt die 
IGÖB eine Präsenz bei Beschaffenden von Ge-
meinden, Städten und Kantonen.  
 
Geschäftsstelle IGÖB – Nachhaltig Beschaffen 
IGÖB, c/o Stiftung Pusch, Hottingerstrasse 4, 8024 
Zürich 

La vente des publications a été réalisée principale-
ment par FO-Publishing. En 2018, CIEM a vendu 4 
exemplaires  du manuel Nettoyage économique et 
écologique et 6 exemplaires du manuel  Marché pu-
blic,  
 
4 fabricants ont demandé que leurs produits puis-
sent figurer sur la liste des produits CIEM. Sur la 
base des discussions avec les fabricants il est ap-
paru que cette liste revêtait une grande importance. 
 
 
Comme partenaire de la fondation Pusch, la  CIEM  
a pu figurer dans les offres de formation continue et   
assurer une présence  parmi les acheteurs des 
communes et des villes ou des cantons lors  de la  
Journée de l'achat. 
 
Secrétariat CIEM – Achats durables  
CIEM c/o Fondation Pusch, Hottingerstrasse 4, 
8024 Zürich 
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