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Bäume s ind Leben  

Baar, 18. August 2021 

Auswertung anonyme Umfrage - Zusammenfassung 

An der anonymen Umfrage von newTree haben gleich viele Frauen wie Männer teil-

genommen und die Rücklaufquote betrug 7.6 %. Von den insgesamt 109 Teilneh-

mer*innen sind 68.8 % im Alter zwischen 46 und 75 Jahren (Generation X und Babyboo-

mer). Wohnort ist hauptsächlich die Schweiz (89.8 %) und Deutschland (8.3 %). Das Bil-

dungsniveau ist generell hoch: 49.5 % Universität/ETH, Tertiärstufe insgesamt 89.9 %. 

Kontakt, Interessen und Wünsche 

Auf die Frage, wie sie auf newTree aufmerksam wurden, geben 52 ihr persönliches 

Netzwerk an, 27 einen anderen Bezug, 17 einen Onlinekanal (zB Webseite) und 16 kön-

nen sich nicht erinnern. Persönliche Empfehlung scheint wichtig zu sein. 

Bei der Beurteilung, welche Aktivitäten als besonders unterstützungswürdig betrachtet 

werden, erhalten Wiederbewaldung, ein ganzheitliches Massnahmenpaket, biologi-

sche Landwirtschaft, holzsparende Kochstellen sowie Bildung junger Menschen mehr 

als 80 % Zustimmung bei «trifft völlig zu». 

Digitale Informationskanäle scheinen beliebt: 65 % der Umfrageteilnehmenden infor-

mieren sich gerne über den elektronischen Newsletter, 46 % über die Webseite und 

42 % mit dem elektronischen Jahresbericht. Weniger als 20 % wünschen, mehr als zwei 

Mal pro Jahr Informationen von newTree zu erhalten. Über ‘Zahlen und Fakten zur Wir-

kung der Projekte’ möchten 77 % mehr erfahren, über die ‘Funktionsweise von Agro-

Forstwirtschaft’ 52 %. 

Mittragen bei newTree 

Es gibt diverse Motive, um bei newTree mitzutragen. Als Antrieb wichtig scheinen die 

Nahrungssicherheit für Menschen im Sahel, die Nachhaltigkeit von Projekten und das 

Schaffen von Perspektive für Bauernfamilien. 

Als Auslöser für eine Spende werden viele unterschiedliche Dinge genannt. Allgemein 

ist das Engagement überdurchschnittlich hoch: Bei 78 % betragen die jährlichen Spen-

den an alle unterstützten Organisationen CHF 300 oder mehr. Als Zahlungsmethode ist 

Onlinebanking beliebt. 13.3 % geben zusätzlich an, dass sie gerne Twint einsetzen und 

newTree wird prüfen, ob zukünftig auch über diese Methode Beiträge empfangen 

werden könnten. 

Zufriedenheit 

Mehr als 97 % der Teilnehmer*innen geben an, mit dem Engagement von newTree 

zufrieden bis sehr zufrieden zu sein und rund 70 % können als ‘Promotoren’ bezeichnet 

werden (Wahrscheinlichkeit, newTree weiterzuempfehlen, liegt bei 9 oder 10 von 10). 

Anregungen 

Vielen herzlichen Dank, haben Sie uns Ihre Zeit geschenkt und an der Umfrage teilge-

nommen. Wir nahmen die zahlreichen Anregungen und Ideen sehr gerne entgegen. 

Sollten Sie an einer detaillierten Auswertung der Umfrage interessiert sein, stellen wir 

Ihnen diese gerne zu und selbstverständlich freuen wir uns auch weiterhin über Ihr Mit-

tragen, Ihre Begleitung und Ihr Feedback: +41 31 312 83 14 oder info@newtree.org. 

http://www.newtree.org/

