
Factsheet Archverein | archverein.ch 1/2

EIN TEAM VON ENGAGIERTEN ARCHITEKT*INNEN, WEL-
CHES ZUM ZIEL HAT, DIE ZUKÜNFTIGE ARCHITEKTUR-
BRANCHE AKTIV MITZUGESTALTEN.

Ziel ist es, das eigene Berufsbild dahingehend zu beeinflussen, dass ein umfassendes und 
nachhaltiges Arbeiten möglich wird. Dabei dient der Verein als Drehscheibe sowohl für den 
Austausch als auch zur Entwicklung und Förderung von Innovationen in der Baubranche. 

Unsere Mission
Wir glauben, dass die Baubranche sich nur dann ändern kann, wenn sich auch das Denken der 
Gesellschaft in eine allumfassend, nachhaltige Richtung verschiebt. Unsere Aufgabe sehen wir 
darin, zwischen den Parteien zu vermitteln – Eine Brücke zu schlagen, zwischen technischer 
Innovation, politischer Umsetzung und einer verständnisvollen Akzeptanz der breiten Bevöl-
kerung.

Mehr über den Archverein erfahren
Finde die aktuellen News, bevorstehende Events, sowie detailliertere 
Informationen zum Verein auf archverein.ch

Nachhaltigkeit fördern
weil es innovative Kon-
zepte und Ideen braucht 
um die Baubranche ver-
ändern zu können.

Sozial Engagieren
weil wir im Kollektiv 
stärker sind und soziale 
Missstände eine gute Zu-
sammenarbeit verhindern.

Urbanität entwickeln
da die Qualität der ge-
bauten Umwelt essentiell 
ist, weil sie uns täglich 
umgibt und beeinflusst.

Wissen weitergeben
damit jeder die Beweg-
gründe des Vereins ver-
stehen und unsere Ideen 
weiterentwickeln kann.

Politisch einsetzen
um die Ziele des Archver-
eins öffentlich zu debat-
tieren und bestehende 
Strukturen zu hinterfragen.

Events / Kommunikation
für einen gegenseitigen 
Austausch und Transpa-
renz, sowohl vereinsintern 
wie auch gegen Aussen.
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Netzwerk aufbauen
Unser Netzwerk ist dein Netzwerk. Lerne 
neue Menschen kennen und Tausche dich 
mit gleichgesinnten aus. Profitiere von 
spannende und abwechslungsreiche Events 
des Archvereins.

Gemeinsam Bewegen
Unsere Branche steckt voller ungenutztem 
Potential und ist längst noch nicht ausge-
reift. Teile deine Gedanken mit uns, damit 
wir diese gemeinsam weiterdenken und 
verwirklichen können.

Warum Archverein?
Die Einstellung ist meist die Richtige, jedoch fehlt es oft an Lösungsansätzen oder Knowhow. 
Wir bringen alle Parteien an einen Tisch um einen bestmöglichen Weg zu finden.

Aufgabenbereiche
Es gibt verschiedene Wege uns zu unterstützen. Wie du dich im Verein engagieren möchtest, 
bestimmst du selbst.

Kontakt / Mitmachen
Wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben und du unser Berufsfeld aktiv mitgestalten möch-
test, so kontaktiere uns oder melde dich direkt auf unserer Website an. Es gibt auch immer die 
Möglichkeit, unverbindlich bei uns zu „Schnuppern“.

Silvano Widmer
Präsident stv., Kommunikation Archverein
kommunikation@archverein.ch

Teams
Sei ein aktiver Mitstreiter im 
aktuellen Diskurs in der Ar-
chitekturbranche, indem du 
unsere Teams, in den jeweili-
gen fünf Themenbereichen, 
tatkräftig unterstützt.

Kommunikation
Sei Teil unserer Community 
und trage diese nach Aus-
sen. Gemeinsam organisie-
ren wir Events, Vereinstreffen 
und unterhalten die Sozialen 
Medien des Vereins.

Gönner
Unterstütze uns finanziell als 
Privatperson oder mit dei-
nem Architekturbüro und 
profitiere von unseren ab-
wechslungsreichen Events.

Unsere Partner 
Wir ziehen alle am gleichen Strang um das Maximum herauszuholen. 
In der Umsetztung unserer Ideen und Ansichten werde wir unterstützt durch:

AGN 
ETHz

Archijeunes Architects
for future

Countdown 
2030


