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PEOPLE WITH DRIVE

Resolut, geradeheraus, offen, transparent 
und zielgerichtet. Das sind die Worte, die 
mir in den ersten drei Sekunden durch den 
Kopf schiessen, als mich Stephanie von Meiss 
in ihrem Büro in Zürich begrüsst. Betrachtet 
man ihre Social-Media- Accounts, trifft man 
eine lebenslustige junge Frau, die anschei-
nend auch gerne unterwegs ist, feiert, viele 
Freunde und Follower hat. Das ist aber nur 
die eine Seite von Stephanie von Meiss. Als 
Tochter eines Unternehmers in Sachen 
„Waste-to-Energy“ und einer erfolgreichen 
Journalistin/Autorin hat die heute 36-Jährige 
zwei Themen und Skills in die Wiege gelegt 
bekommen, die sie miteinander verbindet: 
Nachhaltigkeit und darüber reden - so viel 
wie möglich – und natürlich auch handeln. 
2008 machte sie ihren Master in Nachhaltig-
keit und Corporate Social Responsibility in 
Madrid und ging mit grossen Plänen in die 
Nachhaltigkeitsberatung der weltweit ope-
rierenden Wirtschaftsprüferfirma KPMG. 
Relativ schnell aber wird sie dort demorali-
siert: Noch vor etwas mehr als zehn Jahren 
kam das Wort Nachhaltigkeit nur in der 
Marketingstrategie von Firmen vor, es 
wurde viel geredet, aber wenig gehandelt. 
„Setzte man sich für Corporate Sustainabi-
lity Practices ein, wurde man oft einfach nur 
belächelt und als Ökotante abgestempelt“, 
meint Stephanie. Heute ist man schlauer: 
„Die Zeiten haben sich geändert. Nachhal-
tigkeit ist ein Trendbegriff geworden, den 
Firmen wird immer mehr auf die Finger 
geschaut. Nur reden und nicht handeln ist 
zumindest in Europa nicht mehr angesagt.“ 

CIRCULAR ECONOMY 
Stephanie von Meiss ist damals an einem 
Entscheidungspunkt angelangt, weiss, wie 
der Vater das, was andere für Abfall halten, 
in einer Circular Economy zu einem wert-
vollen Rohstoff macht. Sie erinnert sich, 
wie  sie während eines Erasmus-Jahres in 
Paris 2004 zum ersten Mal von Sustainable 
Development hörte und die Schlagworte 
People-Profit-Planet auftauchten. Und will 
handeln: „Organisationen und Firmen 
müssen mehr zusammenarbeiten, müssen 
lernen, gemeinsam Projekte zu entwickeln 
und mit vereinten Kräften Lösungen für die 
dringenden Umwelthemen zu finden.“ Dazu 
muss man aber die einzelnen Parteien an 
einen Tisch bekommen, und genau diesen 

Plan setzte Stephanie von Meiss um. Mit 
einer Gruppe internationaler, engagierter 
Frauen, die alle einen Bezug zu Klosters 
haben, gründet sie 2017 The Klosters Forum 
(TKF) als globales Umweltforum in den 
Schweizer Alpen. Warum in einem Bergdorf? 
„Es denkt sich besser in der schönen 
Natur  der Berge“, meint die Mitgründerin, 
„ausserdem können wir in Klosters dank 
unserer Connections und Möglichkeiten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer teils 
sogar privat und in familiärer Umgebung 
bewirten und unterbringen. Das wird 
sehr geschätzt.“ Von Anfang an hat das TKF 
ein Ziel: globale Umweltherausforderungen 
durch sektorübergreifende Zusammenar-
beit angehen. Es sind derer viele, und man 
verzettelt sich leicht, darum ist die Strategie 
des jährlichen Forums „One challenge at a 
time“ und fokussiert sich nur alle zwei Jahre 
auf ein neues Umweltthema. 

WUNSCHKANDIDATEN 
DEFINIEREN

Ist das effizient? „Ich habe so viele Leerläufe 
erlebt, stundenlange Meetings, in denen 
jeder den Konferenzhut aufhatte und sein 
Anliegen zu irgendeinem Thema verkaufte, 
wo Corporates auf einer Seite und NGOs auf 
der anderen sitzen und sich wie in einem 
politischen Duell verhalten. Das sind eher 
Streitgespräche. So kommt man nicht 
weiter.“ Darum geht es an den zweieinhalb 
Tagen am Klosters Forum jeweils ganz 
anders zu: „Bei uns lernen sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erst einmal 
als  Individuen kennen, in einer völlig 
unkonventionellen Art. Sie begegnen sich 
nicht  in  einem unpersönlichen Konferenz-
center,  sondern wandern gemeinsam zu 
einem   Bauernhof, wo im umgebauten 
Heustall Gesprächsrunden, Workshops und 
Paneldiskussionen stattfinden, oder sie 
treffen sich zum nächsten Konferenztag auf 
einer Alm. Bevor sie als Professionals 
agieren, haben sie Bergluft geschnuppert, 
sind Gondel gefahren und haben selbst 
gemachten Käse genossen, alles liebevoll 
und persönlich von uns vorbereitet.“ Der 
Lohn des Engagements: „Die über 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer fühlen sich 
wohl und tauschen sich mit einer gewissen 
Leichtigkeit aus, weil sie gemeinsam etwas 
erreichen wollen.“ Die Kunst liegt in der 

Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer: „Wir haben eine riesige Database mit 
Experten, Speakern, Unternehmern, Kunst-
schaffenden, lösungsorientierten In fluen-
cern. Wir suchen Start-ups, Erfinder, 
 Investoren, Philanthropen, Wissenschaft-
ler, Akademiker.“ Wunschkandidaten? 
Stephanie von Meiss überlegt nicht lange: 
„Zu Leonardo DiCaprio sagen wir nicht 
Nein! Als junge Non-Profit-Organisation 
brauchen wir auch bekannte Gesichter, die 
uns helfen können.“ 

ZIELGERICHTET AGIEREN
Wer weiss? Das nächste The Klosters Forum 
ist vom 23. bis 25. Juni 2020, natürlich in 
Klosters, die Teilnehmerzahl ist auf 100 
begrenzt. Am ersten Pilot-Forum 2017 ging 
es um innovative Ideen für die Ausbildung 
von Flüchtlingen, 2018 und 2019 hiess das 
Thema Plastikverschmutzung, das aktuelle 
2020 und 2021 lautet „The Future of Agri-
Food Systems in the Context of Biodiversity 
Regeneration (Wie können wir Nahrungs-
mittel-Systeme kreieren, die die Biodiversi-
tät schützen und regenerieren?)“. 

Was hat Stephanie von Meiss von all dem 
ausser frischer Luft und ganz viel Spass mit 
tollen Leuten? „Ich bin unglaublich gerne 
umringt von inspirierenden Menschen“, gibt 
sie unumwunden zu, „aber ich glaube 
auch,  dass es uns wirklich braucht. Wir 
sind stärker, wenn wir zusammenarbeiten.“ 
Über Geld muss man auch reden, wie 
 finanziert man so eine grossartige Idee? 
„Die Teilnahme ist kostenpflichtig“, sagt die 
COO. „Wir erhalten ausserdem Donationen 
von Privatleuten, haben ein paar Sponsoren, 
brauchen unbedingt mehr. Meinen Lebens-
standard habe ich etwas zurückgeschraubt, 
aber eine solide finanzielle Unterstützung 
des The Klosters Forum wäre auch eine 
Bestätigung, dass die Firmen wirklich bereit 
sind, für die Erhaltung unserer Natur und 
im Team zu kämpfen. Handeln eben.“ 
Wir drücken die Daumen und hoffen auch, 
mit diesem Portrait ein wenig zum Mit- und 
Füreinander beitragen zu können.

www.theklostersforum.com

WIR FRAUEN LASSEN JA MANCHMAL EINE KLARE ANSAGE VERMISSEN, HADERN DAMIT, 
DEUTLICH UND BESTIMMT ZU SAGEN, WAS WIR WOLLEN, UND VERKAUFEN UNS NICHT 

SO OPTIMAL. NICHT SO STEPHANIE VON MEISS. VON DER COO DES GLOBAL AGIERENDEN 
THE KLOSTERS FORUM KÖNNEN WIR ALLE GANZ VIEL LERNEN.
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Weniger reden, 
 mehr handeln
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