
Exercise unites 
It’s good for body,  
mind and society

L’activité physique, 
facteur d’unité 
Une pratique bonne  

pour le corps et l’esprit,  
mais aussi la société
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Liebe Leserin, lieber Leser

Sport bewegt. Unseren Körper genauso 

wie unseren Geist. Er gibt uns Kraft und 

Ausdauer und hält uns auch im Alter fit. 

Sport motiviert, schweisst zusammen, ist 

oft auch eine Schule fürs Leben. Sport ist 

weit mehr als «nur» Spitzensport. Sport 

wirkt breit. Und er braucht keine spezi-

fische Sprache. Sport wird überall auf der 

Welt verstanden. Auch wenn er anstren-

gend, lästig und nervend sein kann, vor 

allem auch für die Nichtsportbegeister-

ten unter uns. Ohne Sport wäre unsere 

Gesellschaft eine andere.

Für viele ist Sport selbstverständlich. Aber 

auch wenn wir (fast) alle den Sportunter-

richt an der Schule besucht haben, wissen 

wir, dass viele sportliche Aktivitäten erst 

dank zusätzlicher Unterstützung möglich 

werden, dank des Engagements zahlrei-

cher gemeinnütziger Vereine und Stiftun-

gen und tausender Freiwilliger. Gerade 

für Menschen, die aufgrund spezieller 

Lebensumstände oder einer Behinderung 

individuelle Bedürfnisse haben, bringt 

Sport Normalität in den Alltag.

Sport ist mehr als «nur» FCZ und Roland 

Garros. Sport hat eine verbindende Kraft, 

von der die ganze Gesellschaft profitiert.

Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen 

diese gemeinnützige Seite des Sport 

näherbringen.

 

Ich wünsche Ihnen viele wundervolle 

Eindrücke.

Dr. Peter Buss

Geschäftsführer und Verleger 
Philanthropy Services AG

Dear reader,

Sport moves us – body and soul. It gives 

us both strength and stamina, and keeps 

us fit in older age. Sport motivates us: 

sweating alongside others often teaches 

us lessons for life. Sport is about much 

more than ‘just’ elite athletes. Sport has  

a wide-ranging impact. And it transcends 

language barriers. Sport is understood  

in all four corners of the globe. Even 

though it can be challenging, tiresome 

and nerve-wracking, especially for the less 

sporty among us, our society would be a 

very different place if sport didn’t exist.

For many, sport is an indispensable part 

of life. Even though (almost) all of us 

did PE lessons at school, we know that 

many sports activities are only possible 

thanks to the additional support pro-

vided by a dedicated array of charitable 

organisations and foundations, plus 

thousands of volunteers. For people 

who have specific needs due to a unique 

living situation or a disability, in particu-

lar, sport can bring a sense of normality 

to their day-to-day lives.

Sport is more than ‘just’ FC Zürich and 

Roland-Garros. Sport brings people 

together, to the benefit of our society as 

a whole. We’d like to use this edition to 

give you an insight into this charitable 

side of sport.

 

I hope it leaves a wonderful impression 

on you, in many different respects.

Dr. Peter Buss

Managing director and publisher 
Philanthropy Services AG

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le sport fait bouger. Notre corps tout  

autant que notre esprit. Il nous donne de 

la force et de l’endurance et nous main-

tient en forme même à un âge avancé. 

Le sport motive, crée des liens et s’avère 

souvent une école de la vie. Le sport est 

bien plus qu’une «simple» activité prati-

quée à haut niveau. Le sport a un large 

impact. Et il ne parle pas une langue spé-

cifique. Le sport est compris partout dans 

le monde. Même s’il peut être fatigant, 

pénible et énervant, surtout pour celles 

et ceux d’entre nous qui n’aiment pas 

le pratiquer. Sans le sport, notre société 

serait différente.

Pour beaucoup, le sport est une évidence. 

Mais même si nous avons (presque) 

toutes et tous suivi des cours d’éducation 

physique à l’école, nous savons que de 

nombreuses activités sportives ne sont 

rendues possibles que grâce à un soutien 

supplémentaire, grâce à l’engagement de 

nombreuses associations et fondations 

à but non lucratif et celui de milliers 

de bénévoles. Pour les personnes qui 

ont des besoins spécifiques en raison de 

conditions de vie particulières ou d’un 

handicap, notamment, le sport apporte 

une normalité dans la vie quotidienne.

Le sport représente plus qu’un «simple» 

club ou tournoi comme le FCZ ou Roland 

Garros. Le sport a un pouvoir fédérateur 

dont toute la société profite. Avec ce  

numéro, nous souhaitons vous faire dé-

couvrir cet aspect d’utilité publique  

du sport.

 

Je vous souhaite de merveilleux moments 

de lecture.

Dr. Peter Buss

PDG et éditeur
Philanthropy Services AG
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«So ist rasch ein Netzwerk 
von mittlerweilen  

2500 Ärzten und Wissen-
schaftlern	entstanden»	

28
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Sport gets society 
moving
Sport moves your body, 
your mind and society. 
Although a lot of institu-
tions are involved in sport, 
many projects would 
simply not be possible 
without philanthropic 
engagement.

E
n

.

Le sport fait bouger  
la société
Le sport fait bouger le 
corps, l’esprit et la société. 
Malgré l’implication de 
nombreuses institutions, 
beaucoup de projets 
seraient impossibles sans 
engagement philanthro-
pique.

F
r.

TRAGENDE ROLLE

Sport bewegt  
die Gesellschaft

Sport bewegt, den Körper, den Geist, die Gesellschaft. Obschon  
zahlreiche Institutionen sich engagieren, wären viele Projekte ohne  

philanthropisches Engagement nicht realisierbar.
_Autor: Takashi Sugimoto

ANDREA LANG HANS PETER LÜTHIMATTHIAS KURATLIMARTIN WITTWER PASCALE VÖGELI 
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port hat eine integrative und fördernde Kraft», sagt 

Martin Wittwer , National Director der Stiftung 

Laureus Schweiz. Seit 2006 fördert die Stiftung hier-

zulande mit sozialen Sportprogrammen Kinder und 

Jugendliche. Die Stiftung ist eine von acht nationalen 

Stiftungen weltweit, die zur globalen Sport For Good 

Foundation gehören. In regelmässigen Calls tau-

schen sich die Länderorganisationen zu aktu-

ellen Projekten aus. Die Arbeit wird aber in 

jedem Land individuell umgesetzt. In der 

Schweiz profitieren mehr als 20’000 

Jugendliche und Kinder jedes Jahr. 

«Sportliche Aktivitäten spielen eine 

wichtige Rolle für eine gesunde 

Entwicklung», sagt Martin Wittwer. 

Sie beeinflusse nicht nur die kör-

perliche Entwicklung positiv, son-

dern auch die psychische und so-

ziale Reifung. Sport ist das zentrale 

Element der Laureus-Programme. 

Und es ist ein wirkungsvolles. «Die 

Kinder und Jugendlichen lernen durch 

die Kraft des Sports, an sich zu glau-

ben, ihre persönlichen Ziele zu verfolgen,  

Rück-

schläge

zu überwin-

den und ihr Le-

ben selbst in die Hand 

zu nehmen», sagt er.

Begeisterung und 
Lebensfreude 

Der positiven Wirkung des Sports 

für die Gesellschaft stimmt Matthias 

Kuratli  zu. Der Geschäftsleiter der 

Stiftung Freude herrscht zitiert den Stif-

tungspräsidenten Altbundesrat Adolf Ogi: 

«Sport ist die beste Lebensschule.» Man ler-

ne zu gewinnen, ohne überheblich zu sein. 

Und man lerne, mit Niederlagen umzugehen. 

«Gerade für Kinder ist das wichtig, dass Gewin-

nen und Verlieren zum Leben gehören», sagt  

Matthias Kuratli. Wer den Namen Freude 

herrscht liest, kann die Begeisterung für die 

Arbeit der Stiftung nachvollziehen. Und 

doch war der Grund für die Stiftungs-

gründung ein trauriger. Altbundes-

rat Adolf Ogi will mit ihr seinen 

Sohn ehren. Dieser starb im 

Alter von 35 Jahren an einer 

seltenen Form von Krebs.  

Mathias A. Ogi war be-

geisterter Sportler. Er 

war aktiv im Stadtturn-

verein Bern und lief Mit-

telstrecke. «Die Stiftung 

soll Mathias A. Ogi in Er-

innerung halten», sagt Ge-

schäftsleiter Matthias Kuratli. 

Die Tugenden von Mathias A. 

Ogi sollen weiterleben: Die Begeis-

terung für Bewegung, die Lebensfreu-

de. Diese will die Stiftung Freude herrscht 

an die nächste Generation weitergeben. 

«Wir wollen Kinder bewegen», sagt Matthias 

Kuratli. Und dazu ist die Stiftung seit 2010 

aktiv. Sie hat in dieser Zeit über 870 Projekte 

unterstützt. Die Bedürfnisse sind vielfältig. Oft 

seien es keine riesigen Beträge, die benötigt 

würden, um Kindern unvergessliche sport-

liche Erlebnisse zu ermöglichen. «Wir be-

kommen Anfragen von Schulklassen, die ihr 

Skilager nicht durchführen können, oder 

von Läufergruppen, die neue T-Shirts 

benötigen», erzählt Matthias Kuratli. 

Das Vergabekomitee beurteilt die  

 

 

Gesuche, 

ob sie dem 

Stiftungszweck 

entsprechen, und 

spricht die Gelder. 

Ungebremster 
Bewegungsdrang
Seit 2005 als Marke für die 

Förderung von Sport und Ge-

sundheit für Schulkinder hat sich 

fit4future etabliert. Hans-Dieter 

Cleven gründete 2004 seine gleichna-

mige Stiftung und lancierte dieses Pro-

gramm. Der Initiator war ehemaliger Fi-

nanzchef und Aufsichtsratsmitglied beim 

Handelskonzern Metro AG und wollte 

nach seiner beruflichen Karriere im Al-

ter von 60 Jahren der Gesellschaft in der 

Schweiz etwas zurückgeben – auf direk-

tem Weg und ohne Umwege. Auf Anfang 

2022 entschied er nun, seinen Namen 

in den Hintergrund zu rücken. Die Stif-

tung hat den Namen des bereits bestens 

etablierten Programms für Gesundheits-

förderung an Schulen übernommen 

und heisst nun fit4future foundation. Sie 

schreibt dessen Erfolgsgeschichte weiter. 

Unterdessen organisiert die Stiftung jähr-

lich 400 fit4future-Anlässe. Für die Schul-

klassen ist das Programm kostenlos. «Die 

Tatsache, dass jede dritte Primarschule 

der Schweiz bei «fit4future» teilnimmt, 

zeigt die grosse Nachfrage von Seiten der 

Schulen», sagt Geschäftsleiterin Pascale 

Vögeli  . Die Stiftung bietet diesen ein 

breites Programm zu den Themen Be-

wegung, Ernährung und psychische Ge-

sundheit. Der Fokus liegt auf Prävention 

und Gesundheitsförderung im Kindes-

alter. So war es die Absicht des Gründers. 

«Hans-Dieter Cleven war überzeugt, re-

gelmässiger Sport bewirke ganz viel Gu-

tes: Er stärke unsere Gesundheit, fördere 

«S
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auf lustvolle Weise unser psychisches 

Wohlbefinden und leiste einen wich-

tigen Beitrag zur Integration», sagt 

sie. «Die physiologische und motori-

sche Entwicklung eines Kindes wird 

durch Belastungsreize stimuliert 

und vorangetrieben.» Aber nicht nur 

die körperliche Entwicklung will die 

Stiftung unterstützen. Pascale Vö-

geli sagt: «Bewegung und Sport för-

dern die kognitive und emotionale 

Entwicklung. Die Kinder entdecken 

so die Welt über Sinnes- und Be-

wegungserfahrungen.» Schliesslich 

len, die das Programm erreichen will. 

Jung und Alt fördern sich gegenseitig. 

Wie das funktioniert, zeigt zum Bei-

spiel der «Geduldsfaden», wie er auf 

dem Generationenspielplatz Kappeli 

in Buchs zu Bewegung motiviert. «In-

tern ist das für uns ein Vorzeigepro-

jekt», sagt Andrea Lang. Der Gedulds-

faden spricht beide Generationen 

an: Kind und ältere Person führen 

gemeinsam einen Eisenring durch 

ein Stangenlabyrinth. Gleichzeitig 

müssen sie auf liegenden Baumstäm-

men balancieren. Kinder fördern so 

rationenübergreifend. Sie nutzt die 

verbindende Kraft des Sports. Die 

verschiedenen Angebote sprechen 

gezielt Kinder und die ältere Gene-

ration an. Denn trotz Jahrzehnten Al-

tersunterschied gibt es verblüffende 

Gemeinsamkeiten. «Grundsätzlich 

ist bekannt, dass die Muskelkraft und 

die Balance im Lebensverlauf zu- 

und wieder abnehmen», sagt Andrea 

Lang. «Kinder haben daher ihre Leis-

tungsfähigkeit noch nicht vollends 

aufgebaut, Ältere verlieren sie bereits 

wieder aufgrund des biologischen 

sollen erfolgreiche Bewegungser-

fahrungen auch das Selbstbewusst-

sein eines Kindes stärken. Neben den 

Schulen ist die fit4future foundation 

auch im Freizeitbereich aktiv. Sie 

bietet polysportive Sportcamps zu-

sammen mit rund 20 Sportverbän-

den und 60 Vereinen an. «Die Nach-

frage ist gross», sagt sie und stellt 

fest, dass der Bewegungsdrang bei 

Kindern ungebremst sei. «Auch wenn 

der Konsum elektronischer Medien 

bei Kindern täglich rund zwei Stun-

den beträgt, werden von 95 bzw. 86 

ihre Konzentrationsfähigkeit. Ältere 

Personen trainieren Rumpfstabilität 

und Gleichgewicht. Der Generatio-

nenplatz in Buchs ist aber nicht pri-

mär wegen seiner Infrastruktur ein 

Vorzeigeprojekt, sondern vor allem 

dadurch, weil der Platz beispielhaft 

von einer lokalen Betriebsgruppe ak-

tiv belebt wird und somit auch Nach-

haltigkeit gewährleistet ist. Hopp-la 

ist aber nicht nur auf dem Spielplatz 

aktiv. Begegnungen mit Bewegung 

finden auch in Altenheimen bzw. 

Einrichtungen für ältere Menschen 

Alterungsprozesses.» Die beiden 

Generationen haben somit ein ver-

gleichbares Niveau bezüglich Bewe-

gungsfähigkeit. Deshalb funktioniert 

das Angebot von Hopp-la. Insbeson-

dere auch, weil die beiden Gruppen 

sich gegenseitig bereichern. Kinder 

bringen ihren Bewegungsdrang ein. 

«Ältere Personen lassen sich von 

der Bewegungsfreude und Unbe-

schwertheit der Kinder anstecken 

und wachsen über sich heraus», sagt 

Andrea Lang. Dadurch entstehe eine 

emotionale Bindung. Auch wenn die 

Prozent der Kinder «draussen spie-

len» und «Sport machen» als liebste 

Freizeitbeschäftigungen genannt.» 

Deshalb: Kinder im Allgemeinen 

muss man nicht für Bewegung be-

geistern, sie sind es. 

Alt und Jung
Dass Kinder einen natürlichen Bewe-

gungsdrang haben, weiss auch Andrea  

Lang . Für die Co-Geschäfts-

führerin der Stiftung Hopp-la ist 

dies ein wesentlicher Hebel für ihre 

Arbeit. Denn Hopp-la arbeitet gene-

statt. Kinder aus einer Kinderta-

gesstätte oder einem Kindergarten 

verbringen gemeinsam mit der äl-

teren Generation regelmässige Be-

wegungsstunden. Bei allen Projekten 

sind zwei Komponenten vorrangig: 

das Generationenverbindende und 

die Gesundheitsförderung durch Be-

wegung. «Das ist zugleich auch die 

Einzigartigkeit des Hopp-la-Ansat-

zes, diese zwei Aspekte Bewegung 

und somit die Förderung der physi-

schen und psychischen Gesundheit 

im Lebensverlauf sowie das soziale 

beiden Gruppen andere Motive zur 

Aktivität und unterschiedliche Be-

dürfnisse aufweisen: Die Programme 

funktionieren, weil in der Begegnung 

der Generationen eine Dynamik 

entsteht. Die Angebote sind auf das 

Gemeinsame ausgelegt. «Wenn das 

Kind ein Gerät besteigt, realisiert der 

Grossvater oder die Oma rasch, dass 

das Kind zum Lösen der Aufgabe 

Unterstützung braucht», sagt Andrea 

Lang. Dabei werden genau jene Ar-

ten der Bewegung ausgelöst, welche 

die gesundheitliche Wirkung erzie-
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generationenverbindende Erlebnis», 

sagt Andrea Lang. «Der Kern des An-

satzes ist die Förderung eines beweg-

ten Miteinanders.»

Bund und Philanthropie
Das Verbindende, das Integrative ist 

eine der Stärken des Sports. Er kann 

damit einen wesentlichen Beitrag 

zum Zusammenhalt der Gesellschaft 

leisten. Er ist gut für die Gesundheit. 

Er ist ein wirtschaftlicher Faktor. Er 

nimmt verschiedene Rollen ein. Er ist 

in vielerlei Hinsicht bedeutend. Ent-

an den Olympischen Spielen teil im 

Vierer mit Steuermann bei den Ru-

derwettkämpfen. Und die Begeiste-

rung für Sport hat er in der Familie 

weitergegeben. Seine Tochter war an 

den Olympischen Spielen in Sydney 

und Athen. Mit über 70 Jahren könn-

te er sich vorstellen, kürzer zu treten. 

«Doch dann sagt mir jeweils unser 

94-jährige Mäzen und Stiftungsrat 

Arthur Waser, dass ich ja noch jung 

sei», sagt er. Der in der Region be-

kannte Mäzen unterstützt vor allem 

kulturelle Projekte. Vor 15 Jahren liess 

sagt: «Wir wollen den Breitensport 

unterstützen. Damit können wir 

einen Beitrag gegen die Bewegungs-

armut und das Problem der Adipo-

sitas leisten.» Kinder, Jugendliche, 

aber auch Erwachsene, die Stiftung 

fördert Projekte aller Altersklassen. 

Und oft haben sie einen sozialen As-

pekt. So hat die Stiftung im Kanton 

Uri dem Projekt Midnight Basket-

ball zum Durchbruch verholfen. «In 

anderen Kantonen wie Aargau oder 

Zürich hatte das Konzept bereits 

gut funktioniert», erzählt Hans Peter 

sprechend sind viele Organisationen 

und unterschiedliche Institutionen 

engagiert. Zu allererst der Bund. «Der 

Bund fördert den Sport, insbesonde-

re die Ausbildung», heisst es in Arti-

kel 68 der Bundesverfassung. Sport 

wird an Schulen unterrichtet. Und 

das grösste Sportförderprogramm 

Jugend und Sport feiert dieses Jahr 

sein 50-jähriges Bestehen. Es bie-

tet jährlich 80’000 Kurse und Lager 

in 85 Sportarten an. Über 630’000 

Kinder und Jugendliche nutzen die 

Angebote. Zusammen mit dem An-

er sich zudem von sportbegeisterten 

Luzernern motivieren, die Stiftung 

Breitensport zu gründen und mit 

500’000 Franken zu alimentieren. 

«Wir sind eine Verbrauchsstiftung», 

sagt Hans Peter Lüthi. Arthur Waser 

und die Förderstiftung Asuera sor-

gen dafür, dass immer wieder Mittel 

in die Stiftung fliessen. Die Stiftung 

Asuera in Hurden engagiert sich in 

den Bereichen «Moderne Techno-

logien» sowie «Bewegung & Sport». 

Mit Asuera findet auch ein Austausch 

statt. «Und es kann vorkommen, dass 

Lüthi. Doch im Kanton Uri sei man 

skeptisch gewesen. Deswegen hat 

er sich persönlich dafür eingesetzt, 

dass es realisiert werden konnte. Bei 

Midnight Basketball werden abends 

Turnhallen geöffnet. So will man Ju-

gendliche an einem Samstagabend 

motivieren, Sport zu treiben. Die 

Stiftung hat die ersten drei Jahre in 

Uri mitfinanziert. Unterdessen hat 

sich das Projekt etabliert. Auch wenn 

eine Förderung normalerweise zeit-

lich beschränkt ist, kann sie je nach 

Projekt auch über die drei Jahre hin-

gebot des Bundes engagieren sich 

viele auch freiwillig und ehrenamt-

lich. In der Schweiz gibt es gemäss 

einer Studie des Bundesamts für 

Sport 19’000 Sportvereine mit zwei 

Millionen aktiven Mitgliedern. Und 

dennoch sind es in vielen Bereichen 

zahlreiche philanthropische Engage-

ments, die Angebote gerade im Brei-

tensport oder in Randsportarten erst 

ermöglichen. Eine Stiftung, die ihr 

Programm im Namen trägt, ist die 

Stiftung Breitensport in Luzern. Ihr 

Geschäftsleiter Hans Peter Lüthi  

wir ein Projekt an sie weiterleiten, 

weil wir es nicht übernehmen kön-

nen», sagt er. Sowieso würde es ihn 

freuen, wenn noch weitere Förder-

stiftungen sie unterstützen würden. 

Er sieht Potenzial, um weitere Pro-

jekte zu unterstützen. «Gerade im 

laufenden Jahr erhalten wir corona-

bedingt ungemein viele Gesuche», 

sagt Hans Peter Lüthi. In einem nor-

malen Jahr behandelt der Stiftungsrat 

50 Anfragen. «In diesem Jahr sind bei 

mir schon bis Mitte April 40 Gesu-

che eingegangen», sagt er. Insgesamt 

ausgehen. «Sicher schon sieben Mal 

haben wir die Seeüberquerung in 

Luzern unterstützt», sagt Hans Peter 

Lüthi. Dieses Engagement ist etab-

liert. Und er erachtet es als wichtig. 

«Die Seeüberquerung ist ein sinn-

volles Projekt. Schwimmkurse und 

Trainingstage gehören dazu», sagt er. 

Unerwartete  
Unterstützung
Dass sich Hans Peter Lüthi für den 

Sport engagiert, hat mit seiner eige-

nen Geschichte zu tun. 1972 nahm er 
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125’000 Franken vergibt die Stiftung 

an rund 25 Projekte jedes Jahr. Davon 

profitieren Vereine in den sechs Zen-

tralschweizer Kantonen. Wobei Hans 

Peter Lüthi klare kantonale Unterschie-

de feststellt. So erreichen ihn aus dem 

Kanton Zug oder von Gemeinden am 

Zürichsee kaum Anfragen. Offenbar sei 

das Bedürfnis nach finanzieller Unter-

stützung in diesen Gegenden nicht so 

gross, stellt er fest. Um Unterstützung 

der Stiftung zu erhalten, muss ein Pro-

jekt bereits zu 50 Prozent finanziert 

sein und von einem Verein oder Club 

eingereicht werden. Im Normalfall fi-

nanziert die Stiftung ein Projekt dann 

bis zu drei Jahre. Meist sind es Summen 

von rund 2000 Franken, oft weniger. 

«Ein typisches Projekt ist Freesnow auf 

dem Sattel», erzählt Hans Peter Lüthi. 

Das Projekt begeistert ihn. Jedes Kind, 

das vor Ort in die Schule geht, kann den 

ganzen Winter gratis Ski fahren. «Das 

ist überragend», zeigt er sich begeistert. 

Doch die Stiftung Breitensport ergreift 

auch selbst die Initiative. Davon profi-

tiert jedes Jahr ein Verein – unerwartet. 

Denn die Stiftung selbst sucht einen 

unterstützungswürdigen Verein. «Jedes 

Jahr gehen wir in eine Region, in der wir 

noch nicht aktiv waren», sagt Hans Pe-

ter Lüthi. Dann sucht er mögliche Ver-

eine. Und wie alle Gesuche entscheidet 

der Stiftungsrat, welcher Verein unter-

stützt wird. «Sitzen sie?» fragt er dann 

jeweils, wenn er den Präsidenten oder 

die Präsidentin des Vereins kontaktiert 

und mitteilt, dass der Verein sich über 

eine Unterstützung von 5000 Franken 

freuen darf.

Aufruf über Social Media
Auch die Stiftung Freude herrscht rea-

lisiert Projekte. Mit zwei Aktivwochen-

enden in Kandersteg und Zermatt so-

wie Skitagen in Hasliberg ergreift die 

Stiftung selbst die Initiative. «Wir laden 

Kinder ein, die ansonsten diese Mög-

lichkeit nicht hätten», sagt Matthias 

Kuratli. Dieses Jahr hat die Stiftung für 

den Skitag in Hasliberg via Social Me-

dia eingeladen. Die Idee: «Weil wegen 

Corona viele Skitage abgesagt wurden, 

wollten wir ein kleines Trösterli anbie-

ten», erläutert er. Die Nachfrage war 

gross. Bei der Auswahl der Schulklassen 

hat die Stiftung dann auf den integra-

tiven Gedanken Rücksicht genommen. 

Klassen aus verschiedenen Landestei-

len konnten schliesslich gemeinsam 

den Skitag geniessen. Kinder aus ver-

schiedenen Schulhäusern haben sich 

getroffen, waren zusammen Ski fahren 

und haben neue Kameradschaften ge-

knüpft. «Der Aufruf über Social Media 

hat sehr gut funktioniert, sagt Matthias 

Kuratli. Und auch jene, die in diesem 

Jahr nicht berücksichtigt werden konn-

ten, können weiter hoffen. Sie haben 

nicht einfach eine Absage erhalten, 

sondern sind vorgemerkt und haben 

das nächste Mal eine neue Chance. Da-

mit auch die nächsten Projekte reali-

siert werden können, setzt die Stiftung 

auch auf Charityanlässe. So organisiert 

sie zwei Golfturniere. «Und auch Ski for 

Kids ist ein reines Charityprojekt», sagt 

Matthias Kuratli. Persönlichkeiten aus 

Sport, Wirtschaft und Kultur fahren an 

diesen Anlässen Ski. Sponsoren zahlen 

einerseits ein Startgeld, um etwa mit 

Weltmeister Mike von Grünigen den 

Tag zu verbringen und Ski zu fahren. 

Auf einen Prominenten kommen je-

weils fünf Mitfahrer und Mitfahrerin-

nen. Für jedes der 14 Teams wird ein 

Unternehmen wie Swisscom oder BKW 

gesucht, das als Sponsor die zurückge-

legten Kilometer der Teams sponsert. 

Bei der Suche hilft, dass die Stiftung 

zwei grosse Pluspunkte hat. «Wir be-

wegen Kinder», sagt Matthias Kuratli, 

«und wir spüren die Ausstrahlung von 

Altbundesrat Adolf Ogi. Das ist ein 

Gütesiegel», sagt er. «Er steht mit sei-

nem Namen hin. Diesem vertrauen die 

Menschen.» Als ehemaliger Chef des 

Skiverbands verfügt er zudem über ein 

grosses Netzwerk. Im Umfeld von Adolf 

Ogi sind viele bereit, etwas zurückzu-

geben. So lassen sich Skicross-Olym-

piasieger Ryan Regez oder Musiker und 

Unternehmer Mark Trauffer dazu be-

wegen, sich für Kinder zu engagieren. 

Und dann organisiert die Stiftung den 

Charity-Event Blauseeschwimmen. Die 

Teilnehmenden zahlen dafür, durch 

den See schwimmen zu dürfen. Trotz 

dieser wirkungsstarken Anlässe machen 

die Charity-Events nur rund 15 Prozent 

des Budgets aus. «Der Rest sind Beiträge 

von Spenderinnen und Spender», sagt 

Matthias Kuratli. «Das können Gross-

spender sein, die mehrere Tausend 

Franken spenden. Genauso erhalten 

wir 20er-Noten in einem Couvert». Und 

schliesslich hilft auch Adolf Ogi selbst. 

«Wenn unser Präsident Vorträge hält, 

verlangt er keine Gage, sondern moti-

viert die Organisatoren, einen Beitrag 

in die Stiftung einzuzahlen.»

Charity Night
Ein grosses Erlebnis ist jeweils die 

Charity Night der Laureus Stiftung. 

«Wir organisieren aber auch ein Sport 

For Good Weekend und andere Fund-

raising-Events», sagt Martin Wittwer. 

«Selbstverständlich steht im Fokus all 
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dieser Events das Fundraising.» Aber 

nicht nur. Öffentlichkeit und Organe 

sollen die Arbeit kennenlernen. Dona-

toren können die sozialen Sportpro-

gramme besuchen und mit Botschaf-

terinnen und Botschaftern Erlebnisse 

teilen, die wiederum wichtige Vorbilder 

für die Kinder und Jugendlichen sind. 

«Sie ermutigen sie zu regelmässiger Be-

wegung, aber auch dazu, an ihre Träume 

zu glauben, sich Herausforderungen zu 

stellen und an diesen zu wachsen», sagt 

er. So können sie direkt erfahren, was 

Sport bewegen kann: «Sport vermittelt 

Werte wie Teamgeist, Respekt, Diszi-

plin und Fairplay – Werte, die den Kin-

dern und Jugendlichen auch im Alltag, 

in der Schule und bei der Berufsaus-

bildung helfen und die Chancengleich-

heit unterstützen», sagt Martin Wittwer. 

Um diese Projekte zu realisieren, helfen 

Partnerschaften, insbesondere mit IWC 

und Mercedes-Benz als internationale 

Partner und Gründer der globalen Stif-

tung. In der Schweiz sind ausserdem 

Groupe Mutuel und die MSS Holding 

AG nationale Partner von Laureus. Für 

eine wirkungsvolle Zusammenarbeit 

geht Laureus auch Partnerschaften mit 

anderen Stiftungen ein. In der Rolle als 

klassische Förderstiftung arbeitet sie bei 

den fit4future Sportcamps mit. Martin 

Wittwer: «Dazu gehören von unserer 

Seite die finanzielle Förderung, eine in-

haltliche Begleitung, der Einbezug un-

serer Botschafterinnen und Botschafter 

sowie die Stärkung der Sichtbarkeit an 

unseren Events.» Gemeinsam animie-

ren beide Stiftungen Kinder und Ju-

gendliche zu regelmässiger Bewegung 

und stellen einen möglichst barriere-

freien Zugang zum Angebot sicher. Die 

junge Partnerschaft funktioniert schon 
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sehr gut. «Die Schwerpunkte von Lau-

reus, Gesundheitsförderung und Integ-

rationsförderung, stimmen perfekt mit 

unseren überein», sagt Pascale Vögeli. 

 «Laureus ist für uns  

 einerseits eine

 wertvolle

Förderin,

andererseits

bieten wir mit unse-

ren polysportiven Camps für 

die Laureus-Botschafter und -Athletin-

nen eine qualitativ hochwertige Platt-

frage fordert 

sie. Dabei will 

sich die Stif-

tung schritt-

weise aus dem 

operativen Ge-

schäft zurück-

ziehen und mehr 

beratend und mit 

Wissen andere be-

fähigen. «Als nationa-

les Kompetenzzentrum 

tragen wir zur schweiz-

weiten Verbreitung und 

Verankerung generationen-

verbindender Bewegungs- und 

Gesundheitsförderung bei», sagt 

Andrea Lang. Hopp-la sensibilisiert, 

befähigt und berät Akteurinnen und 

Akteure in Zivilgesellschaft, Verwal-

tung und Politik und unterstützt die 

Netzwerkarbeit. Der Aufbau eines Netz-

werks für intergeneratives Bewegen 

und Begegnen ist der Erfolgsfaktor, um 

die breite Bevölkerung zu erreichen 

und diese fürs Thema zu sensibilisie-

interessierte ihn die Sturzprophylaxe 

bei Senioren und die zunehmende In-

aktivität bei Jung und Alt sowie die da-

raus resultierende, jährlich Millionen 

Franken kostende Sturzproblematik. 

Generationenbeziehungen, die verän-

derten Lebensumstände und die Nut-

zung von Freiräumen waren aktuelle, 

gesellschafts- und gesundheitspoliti-

sche Herausforderungen und der Hin-

tergrund für die Gründung der Stiftung 

Hopp-la. Lukas Zahner ist der Initiant 

der Stiftungsidee und gehört nach wie 

vor dem Stiftungsrat von Hopp-la an. 

Da das Projekt Hopp-la im Departe-

ment für Sport, Bewegung und Ge-

sundheit der Universität Basel entstan-

den ist, hatte es von Beginn weg eine 

evidenzbasierte Grundlage. «Durch die 

Entstehungsgeschichte lag der Fokus in 

den letzten Jahren stets auf einem be-

wegungs- und trainingswissenschaft-

lichen Hintergrund und wir konnten 

zahlreiche wissenschaftliche Erkennt-

nisse in die Angebote von Hopp-la ein-

fliessen lassen», sagt Andrea Lang.  

form.» Daneben pflegt die fit4future 

foundation andere, auch sehr langjäh-

rige Partnerschaften. Immer steht dabei 

die Qualität im Zentrum. Nur so funktio-

nieren diese langfristig. Dabei ist Trans-

parenz, Vertrauen und eine gemeinsame 

Basis von Bedeutung, gerade wenn es um 

Projekte im Schulbereich geht. «In Part-

nerschaften mit Unternehmen im Schul-

bereich ist es wichtig, von Anfang an die 

Möglichkeiten und die No Gos auf-

zuzeigen», sagt Pascale Vögeli. «So 

ist zum Beispiel ein Product 

Placement an der Schule ein 

absolutes No Go. Aber die 

Schulen kennen uns und 

wissen, dass wir uns 

an solche ethischen 

Grundsätze halten.» 

Grosse  
Nachfrage

Schnell ge-

wachsen ist 

die Stiftung 

Hopp-la. Die 

grosse Nach-

ren. Expertinnen und Experten für die 

jeweiligen Zielgruppen sind dagegen 

die verschiedenen Organisationen wie 

Pro Senectute. «So besteht die Möglich-

keit, den intergenerativen Bewegungs-

förderungsansatz in lokalen Strukturen 

einzubetten, was für die Verankerung 

und für die Nachhaltigkeit zentral ist», 

sagt Andrea Lang. Mit dem Rückzug auf 

die Beratungstätigkeit kehrt die Stif-

tung zu ihren Wurzeln zurück. Zu Be-

ginn war die wissenschaftliche Arbeit, 

die Masterarbeit von Co-Geschäftsfüh-

rerin Debora Junker-Wick. Sie hatte 

das Bedürfnis, ihre Arbeit in der Praxis 

fortzuführen. Daraus resultierte 2014 

die Gründung der Stiftung, aufbauend 

auf der Arbeit von Lukas Zahner. Der 

mittlerweile emeritierte Professor für 

Trainings- und Bewegungswissenschaf-

ten am Departement für Sport, Bewe-

gung und Gesundheit der Universität 

Basel ist eine prägende Figur der Be-

wegungsforschung. «Er setzte einen sei-

ner Schwerpunkte im Themenbereich 

Bewegungsförderung bei Senioren und 

Kindern», sagt Andrea Lang. Besonders 
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Der Vermögensverwaltung kommt bei Stiftungen eine besonde-
re Aufmerksamkeit zu, denn die Erfüllung des Stiftungszwecks 
hängt in weiten Teilen davon ab. Gleichzeitig stellt die Vermö-
gensanlage je länger je mehr eine zusätzliche Wirkungsebene 
für Stiftungen dar, so dass deren Bedeutung in Zukunft weiter 
zunehmen dürfte.

Stiftungen im herausfordernden Umfeld mehr gefordert

«Eine passende Anlagestrategie ist derzeit mehr denn je erfor-
derlich, damit Stiftungen ihre Aktivitäten aufrechterhalten und 
ihre Wirkung optimieren können», sagt Isabelle von Jeinsen, 
Leiterin des Kompetenzzentrums Gemeinnützige Stiftungen bei 
der Credit Suisse. Sie fährt fort: «Viele gemeinnützige Stiftungen 
waren längere Zeit eher passiv in der Vermögensverwaltung.» 
Insbesondere durch die längere Zeit anhaltenden tiefen Zinsen 
der Entwicklung der Risikobereitschaft habe sich das Bewusst-
sein für eine aktivere und progressivere Herangehensweise an 
finanzielle Angelegenheiten entwickelt.

Genau hier setzt das neue Stiftungsmandat der Credit Suisse 
an. Die Mandatslösung besteht aus einer diversifizierten und 
aktiv verwalteten Kernlösung, die eine globale Aktienallokation 
mit einer Ausrichtung auf Schweizer Titel verfolgt. Sie ist dar-
auf ausgerichtet, gemeinnützige Stiftungen bei der Verfolgung 
ihrer individuellen Ziele bestmöglich zu unterstützen. Damit 
kann eine Stiftung ihr Vermögen professionell verwalten lassen, 
wobei Elemente wie Risikobereitschaft und Renditeerwartungen 
berücksichtigt werden. Das Stiftungsmandat strebt zudem die 
Erzielung einer marktgerechten Rendite unter Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsaspekten an.

Anlage in Übereinstimmung mit Zweck und Werten der  
Stiftung
 
Darüber hinaus ermöglicht diese Anlagelösung einer Stiftung, 
das Kapital in Übereinstimmung mit ihrem Zweck und mit den 
eigenen Werten zu investieren. Zusätzlich sollen die individuel-
len Anforderungen an eine Anlagestrategie erfüllt und gleich-
zeitig eine angemessene Risikominderung erreicht werden. Um 
dies zu erreichen, arbeiten die Portfoliomanager eng mit Exper-
tinnen und Experten für nachhaltige und wirkungsorientierte In-
vestitionen zusammen.

Langjährige Tradition der Credit Suisse in der Philanthropie

Mit der Lancierung des Produkts, das ausschliesslich steuerbe-
freiten Stiftungen zur Verfügung steht, ergänzt die Credit Suisse 
ihr bestehendes Angebot für Stiftungen mit Sitz in der Schweiz 
und stärkt zugleich ihr Engagement zur Unterstützung des phil-
anthropischen Sektors.

Schon seit über 20 Jahren engagiert sich die Credit Suisse im 
gemeinnützigen Stiftungswesen. Dank der langjährigen Erfah-

Wie Stiftungen im aktuell herausfordernden Umfeld 
anlegen können.

Stiftungen in der Schweiz sind mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen konfrontiert. Das neue «Stiftungsmandat» 
der Credit Suisse soll die Stiftungsräte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Vermögensbewirtschaftung 
unterstützen.

PUBLIREPORTAGE

rung und der Expertise der hauseigenen Spezialistinnen und 
Spezialisten ist die Bank bestens aufgestellt, um Stiftungen bei 
der optimalen Verfolgung ihrer Ziele zu unterstützen. Das 2019 
lancierte Kompetenzzentrum Gemeinnützige Stiftungen ist da-
bei ein zentraler Baustein des Philanthropie-Angebots der Bank, 
das Stifterinnen und Stifter sowie Stiftungsratsmitglieder wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus einer Stiftung unterstützt.

Jetzt 
Beratung 

vereinbaren

Die Zukunft gestalten.
Genau darum geht’s
Das Kompetenzzentrum Gemeinnützige 
Stiftungen der Credit Suisse ist während dem 
gesamten Lebenszyklus Ihrer Stiftung der  
ideale Partner für massgeschneiderte Lösungen  
zur Umsetzung Ihres Stiftungszwecks.

credit-suisse.com/stiftungen
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Sport has the power  
to unite
When the Embolo Foun-
dation was established, 
Breel Embolo was just 
starting his football career 
at the age of 17. Thanks to 
its well-coordinated team, 
the foundation is now able 
to react quickly and offer 
targeted aid. 

E
n

.

Le sport, vecteur  
de rassemblement
Au moment de la création 
de l’Embolo Foundation, 
Breel Embolo, alors âgé 
de 17 ans, était au début 
de sa carrière de footbal-
leur. Grâce à une équipe 
bien rodée, la fondation 
peut aujourd’hui réagir 
rapidement et apporter 
une aide ciblée. 

F
r.

thephilanthropist.ch
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5000 Franken spendet, es ist wichtig. 

Wir sind nicht mit Geld gesegnet. Da-

rum kämpfen wir um jeden Rappen. 

Wir sind sehr froh um jede Spende. 

Und wir wollen zeigen, wo jeder Rap-

pen hingeht. 

Haben Sie die Projekte selbst besucht?

Projekte in der Schweiz und in Ka- 

merun habe ich selbst besucht oder 

ich war bei Anlässen dabei. In Peru 

war ich leider noch nicht. In meiner 

Ferienzeit bin ich immer ein paar Tage 

karitativ unterwegs. Dann besuche  

ich die Projekte selbst. Es ist ein sehr 

schönes Erlebnis zu sehen, wo die 

Hilfe ankommt und wie sich die Men-

schen selber helfen. 

Was nehmen Sie von diesen Begegnungen 

mit?

Sie geben mir Kraft. Und ich kann 

abschalten. Es ist wirklich etwas ganz 

anderes. Das soll es auch sein. Das 

war unser grosses Ziel. Wir alle haben 

schon für ein Projekt gespendet. Aber 

wenn man einen direkten Draht zu 

einem Projekt hat, es besucht und 

erleben darf, was geleistet wird, und 

realisiert, wie wir helfen können, dann 

berührt das. Es macht Lust, noch mehr 

zu helfen. Ich habe gesehen, was  

die Menschen brauchen. Und wir alle 

spüren eine ungemeine Dankbarkeit. 

Die Menschen freuen sich. Erstens zu 

sehen, dass die Hilfe funktioniert, und 

zweitens zu erkennen, dass sie bei den 

2015 haben Sie Ihre eigene Stiftung  

gegründet. Was war der Auslöser?

Breel Embolo: 2015 war ich noch 

in der Lehre beim Fussballverband. 

Meine Lehrmeisterin war Jeannette 

Paolucci. Sie hatte die Idee, eine  

Stiftung zu gründen.

Weshalb eine eigene Stiftung? Um Gutes 

zu tun, hätten Sie auch einfach spenden 

können?

Meine Familie unterstützte bereits 

damals ein Patenkind mit Geld. Und 

Jeannette Paolucci war selbst gemein-

nützig engagiert in Peru. Bei einem 

spontanen Gedankenaustausch stellten 

wir fest, dass wir mit dem gemein- 

nützigen Engagement ein gemein-

sames Interesse haben. Daraus ist die 

Idee entstanden, dass wir mit meinem 

Namen noch mehr bewegen könnten. 

Zugegeben, ich war zu Beginn ein  

wenig skeptisch. Damals war ich erst  

17 Jahre alt. In diesem Alter eine Stif-

tung in meinem Namen zu gründen, 

war für mich eine Herausforderung. 

Was ändert sich jetzt für mich, habe 

ich mich gefragt.

Sie standen noch am Anfang Ihrer Fuss- 

ballerkarriere und spielten noch beim FCB. 

Ich war noch sehr jung. Ich war auch 

noch nicht Nationalspieler. Eigentlich 

war ich noch nicht einmal richtig 

Stammspieler beim FCB und hatte 

noch nicht den Ruf und das Image, 

das ich heute habe.

Hat die Stiftungsgründung mit dem eigenen 

Namen nicht viel Mut gebraucht?

Doch, es hat mir sehr viel Mut ab-

verlangt. Es hat in der Öffentlichkeit 

Erwartungen geweckt. Ich konnte es 

nicht gleich wie Jeannette Paolucci 

abschätzen. Selber hätte ich mich das 

nicht getraut. Aber sie hat an mich 

geglaubt. Sie hat realisiert, wie viele 

Menschen wir mit meinem Namen 

bewegen können, was wir erreichen 

und wie wir damit Kindern helfen 

können. Heute muss ich sagen, die 

Gründung der Stiftung war die beste 

Idee. Die ersten Jahre haben mir vor 

allem die Augen geöffnet und gezeigt, 

was wir alles bewegen können. Den 

Menschen unkompliziert zu helfen, ist 

sehr schön. Bisher läuft alles gut. Aber 

natürlich kann es immer noch besser 

laufen.

Wo ist die Stiftung tätig?

Wir realisieren Projekte in Kamerun, 

wo ich herkomme, und in Peru, wo 

Jeannette Paolucci bereits zuvor enga-

giert war. Sie ist im Stiftungsrat. Und 

wir engagieren uns in der Schweiz. 

Wer über die Arbeit der Stiftung liest, erhält 

den Eindruck, dass bei Ihnen das Machen 

im Vordergrund steht.

Das ist korrekt. Wir wollten etwas Fa-

miliäres aufbauen, etwas anderes. Wir 

wollen allen, die etwas spenden, das 

Gefühl geben, dass jeder Rappen hilft. 

Egal, ob jemand fünf Rappen oder 

GEMEINSAM GEMEINNÜTZIG ENGAGIERT

Sport hat die Kraft,  
zu verbinden

Zum Zeitpunkt der Gründung der Embolo Foundation stand Breel Embolo 
mit 17 Jahren am Anfang seiner Fussballkarriere. Dank eines gut eingespielten 

Teams kann die Stiftung heute schnell reagieren und zielgerichtet helfen. 
_Autor: Takashi Sugimoto

Fo
to

s:
 B

or
us

si
a 

/ C
hr

is
ti

an
 V

er
he

ye
n



In
te

rv
ie

w
   

16

Empfängern dringend notwendig ist, 

sind die beiden Punkte, die wir mit 

unserer Stiftungsgründung anvisiert 

haben. 

Sie realisieren beispielsweise einen Fuss-

ballplatz in Peru. Wie entstehen solche 

Projekte?

Das ist ganz unterschiedlich. Wir 

haben einen guten Draht zum Fuss-

ballverband. Und durch unsere vielen 

Kontakte erhalten wir viele Anfragen. 

Wir haben auch schon gemeinsam mit 

einem Partner eine Schule gebaut und 

die Mittel dazu zusammen organisiert. 

Bei den unterstützten Projekten ist 

es uns wichtig, diesen Menschen eine 

Perspektive zu geben. Deswegen enga-

gieren wir uns für Bildung, aber auch 

für gesunde Ernährung und für die 

Gesundheit. Dieses Projekt hat gut ge-

klappt. Generell haben wir immer ver-

schiedene Projekte am Laufen, auch 

kleinere. Und wir realisieren Hilfe auch 

kurzfristig, wie jetzt für die Ukraine.

Was haben Sie gemacht?

Wir haben Hilfsgüter organisiert 

und sind an die Grenze gefahren – 

Jeannette Paolucci ist auch selbst mit-

gefahren. Auf dem Rückweg haben wir 

Flüchtlinge mitgenommen. 

Um so schnell zu reagieren, braucht es ein 

gut eingespieltes Team.

Das sind wir definitiv. Wir sind ein 

Team, eine Familie. Aufgrund meiner 

Aufgaben als Profifussballer bei Borus-

sia Mönchengladbach kann ich nicht 

an jeder Sitzung dabei sein. Aber ich 

werde immer über alles informiert. 

Ich weiss, was läuft. So können wir 

immer flexibel reagieren.

Wie auf den Krieg in der Ukraine?

Vor einem Jahr hätte noch niemand 

gedacht, dass es in einem europäi-

schen Land wieder Krieg gibt. Wir 

haben uns einfach zusammengesetzt 

und besprochen, was wir machen 

können. Das können ganz einfache 

Fragen sein wie, was das Benzin hin 

und zurück kostet. Wir überlegen, ob 

wir das Budget für das Projekt haben. 

Wenn wir uns entscheiden, ein Projekt 

zu realisieren, dann geht das relativ 

Wie sah die Aktion aus?

Das Schöne war, dass die Aktion im 

Ahrtal mit Fussball zu tun hatte. Wir 

wurden auf die Hilfsaktion «Fussball 

hilft Fussball» eines Fussballers aus 

Ahrweiler aufmerksam und haben 

uns entschieden, zu helfen. Jeannette 

Paolucci hat über die sozialen Medien 

zu Sachspenden aufgerufen, und zahl-

reiche Fussballclubs, Unternehmen, 

aber auch anonyme Spenderinnen 

und Spender haben sich beteiligt. 

So konnten wir auch hier schnell 

und flexibel reagieren. Dabei hilft 

es, dass wir unsere Stiftung nicht auf 

ein Projekt festgelegt haben und wir 

jederzeit helfen können. Wir können 

Projekte in der Stiftung besprechen, 

Einwände diskutieren und klären, 

ob wir die Mittel haben und wie wir 

helfen können. Oder ob wir uns besser 

in einem anderen Projekt engagieren. 

Und dann setzen wir dies um – und 

schauen wieder nach vorne. Leider 

passieren zu viele Dinge, als dass wir 

immer helfen könnten. Wir funktio-

nieren familiär, wir stehen zusammen 

und bereiten uns vor, damit wir 

reagieren können.

Haben Sie ein Projekt, das Ihnen speziell  

am Herzen liegt?

Ich wollte die Projekte der Stiftung 

immer mit Fussball verbinden. Deswe-

gen bin ich besonders stolz auf unser 

Flüchtlings-Fussballturnier, unser ers-

tes Projekt in der Schweiz. Wir wollten 

den Flüchtlingen das Gefühl geben, 

dass sie willkommen sind. So ist die 

Idee entstanden, ein Integrations-

turnier zu organisieren. Wir wollten 

den Flüchtlingen einen Tag schenken. 

Sie sollten für diesen Tag nur den 

Sport geniessen und Spass haben. Es 

war sehr speziell, als ich beim ersten 

Turnier dabei sein konnte. Ehemalige 

Mitspieler, Fussballspieler und andere 

Prominente waren auch dabei. Das 

Turnier hat gezeigt, welche Kraft der 

Sport hat, wie er alle verbindet.  

Wie stark spielt Ihre eigene Geschichte  

eine Rolle?

Auch mir hat der Sport stark ge-

holfen, mich zu integrieren, als ich 

aus Kamerun in die Schweiz kam. 

Auch nach der Flutkatastrophe im deut-

schen Ahrtal im vergangenen Jahr hat die 

Stiftung schnell geholfen. Ihre Projekte 

zeichnen sich dadurch aus, dass Sie auf ein 

breites Netzwerk, gerade aus dem Fussball, 

zurückgreifen können. Macht das Ge-

meinsame aus Ihrer Sicht die gemeinnützige 

Arbeit aus?

Ja. In solchen Situationen kann jeder 

sehen, was passiert, und sich in die 

Lage der Betroffenen versetzen. Über 

das Internet und die sozialen Medien 

ist es dann einfach, Menschen zu kon-

taktieren und zu mobilisieren. 

schnell. Wir haben ein Team, das ext-

rem flexibel und fleissig ist. Es ist mit 

ganzem Herzen und mit fester Über-

zeugung dabei. Dabei verfolgen sie  

0,0 Prozent eigene Interessen. Es ist 

uns allen wichtig, dass diese Projekte 

nicht aus Imagegründen realisiert  

werden. Jeder hilft aus Überzeugung. 

Dies zu erleben, gibt mir immer wie-

der Gänsehaut. Da funktionieren wir 

wirklich wie eine Familie. 

«Wir wollen 
zeigen, wo 
jeder Rappen 
hingeht.»
Breel Embolo
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Das ist der Hintergrund, weshalb das 

Turnier für mich so speziell ist. Es ist 

uns gelungen, den Flüchtlingen einen 

Tag zu bieten, an welchem sie ihre 

Probleme auf die Seite legen können. 

Zehn, zwölf Stunden konnten sie un-

beschwert Fussball spielen. Aber wir 

sind uns auch bewusst, dass ihr Leben 

nach diesem Tag weitergeht. 

Als Sie Ihre Fussballlaufbahn beim FC Nord-

stern in Basel angefangen haben, hatten Sie 

bereits das Ziel Fussballprofi im Kopf?

Ich sage immer, Fussball ist ein 

Traumberuf, weil du erlebst, wie viele 

Kulturen, wie viele Menschen mit 

unterschiedlichsten Sprachen sich 

treffen und kein Problem miteinander 

haben. Wenn man all die Menschen 

im Stadion erlebt, dann kann man 

gut verstehen, weshalb Sport diese 

Vorbildfunktion hat, um Menschen zu 

verbinden und zusammenzubringen. 

Das Ziel auf dem Platz ist ja relativ 

einfach: Der Ball muss ins Tor. Des-

wegen ist das Spiel für mich auch der 

einfachste Weg zur Integration. Als ich 

beim FC Nordstern angefangen habe, 

war ich nicht das Riesentalent, das 

locker zehn Gegenspieler ausgespielt 

hat. Fussball war für mich vielmehr 

Integration. Ich habe in der Schule 

Fussball gespielt, ich hatte schon in 

Kamerun Fussball gespielt, ich habe in 

Basel in meinem Wohnquartier Fuss-

ball gespielt. So habe ich Menschen 

kennengelernt und Emotionen erlebt. 

Natürlich haben wir auch gestritten. 

Aber das war am nächsten Tag wieder 

vergessen. 

Und wie sind Sie beim FC Nordstern  

gelandet?

Ich ging zum FC Nordstern, weil 

die meisten meiner Kollegen aus 

dem Quartier dort spielten. An eine 

Profikarriere hatte ich nie gedacht. 

Der Fussball war damals einfach der 

beste Teil meines Lebens. Ich konnte 

so sein, wie ich wollte. Ich durfte mit 

meinen Kollegen Fussball spielen. Das 

Schönste war, wenn wir am Sonntag 

gemeinsam auf dem Platz standen. 

Und wenn wir gewonnen haben, war 

das am Montag Gesprächsthema 

Nummer eins.

Mit Manuel Akanji haben Sie einen 

Kollegen aus der Nationalmannschaft als 

Botschafter für die Stiftung gewonnen. War 

es schwierig, ihn von dieser Rolle zu über-

zeugen?

Nein. Es war toll, dass er sofort mitge-

macht hat. Manuel ist unterdessen wie 

ein Bruder für mich. Wir sind ständig 

in Kontakt. Wir wissen alles vonein-

ander. Auch er engagiert sich stark für 

Projekte in Nigeria. Da werde ich ihn 

auch unterstützen. Deswegen war es 

relativ einfach, ihn zu begeistern. Er 

kennt alle Leute hier. Insbesondere 

Jeannette Paolucci kennt er sehr gut.

Welche Projekte wollen Sie in Zukunft in 

Angriff nehmen?

In Bezug auf die Stiftung möchten wir 

das Konzept etwas ändern. Wir wollen 

verschiedene Anlässe veranstalten und 

mehr nach aussen treten. Wir wollen 

das Team verjüngen und die Arbeit 

für sie einfacher machen. Das ist mein 

grösstes Ziel: jenen Menschen, die 

schon so viel für die Kinder machen, 

das Leben zu vereinfachen. Wir haben 

ganz viele Unterstützerinnen und 

Unterstützer, die schon älter sind. 

Sie arbeiten mit viel Herzblut. Aber 

sie nehmen sehr viel auf sich. Des-

wegen wollen wir sie entlasten und 

auch jüngere Helferinnen und Helfer 

ansprechen, sie motivieren, sich zu 

engagieren. Es ist mein Anliegen, mit 

der Stiftung noch wichtigere Projekte 

zu realisieren. Das wäre eine riesige 

Ehre für mich, neben dem Sport. Nun 

müssen wir die verschiedenen Ideen 

in der Stiftung zusammenbringen. Wir 

sind auf gutem Weg. Und hoffentlich 

gelingt es irgendwann, meinen gröss-

ten Traum zu realisieren. 

Was wäre Ihr grösster Traum?

Ich möchte eine Fussballakademie 

gründen. Dort könnten wir Kinder 

aufnehmen, ihnen mit Sport und 

Bildung eine Zukunft ermöglichen. 

Dann könnte ich mich mit 35 oder 40 

Jahren neben dem Platz für die Kinder 

engagieren und von meiner Erfahrung 

etwas weitergeben. Das ist mein gröss-

ter Traum.   

Das Integrations-
turnier war das 
erste Projekt in 

der Schweiz. 2017 
fand die zweite 

Ausgabe in  
Reinach BL statt.
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FINANZEN IM FOKUS

Management von Anlagerisiken gute Dienste 

geleistet.» Luzius Neubert, Partner beim Bera-

tungsunternehmen PPCmetrics, urteilt ähnlich. 

«Für professionelle Anlegerinnen wie Stiftun-

gen lohnt es sich, ihre Anlagestrategie so auszu-

richten, dass sie eine grössere Krise ohne Stra-

tegieänderung durchstehen können.» Sollte die 

Strategie auf Risikobereitschaft und -fähigkeit 

ausgelegt sein, kann eine Stiftung in der Krise 

ein Rebalancing vornehmen. Haben die Aktien 

an Wert verloren und ist ihr wertmässiger An-

teil am Portfolio damit gesunken, kann es sich 

lohnen, günstig Aktien zuzukaufen. 

Breit aufgestellt
Als beste Massnahme gegen Krisen sieht Luzius 

Neubert eine breit diversifizierte, kosteneffizien-

te Anlagestrategie, die mit der Risikobereitschaft 

und -fähigkeit übereinstimmt. Diese soll lang-

fristig durchgehalten werden. Luzius Neubert 

nennt noch eine weitere, rein technische Ab-

sicherungsmöglichkeit mit Optionen oder Ter-

mingeschäften. «Das ist aber fast immer mit ho-

hen Kosten und Unsicherheiten verbunden», sagt 

er. «Das heisst, man bezahlt eine krisenbedingt 

hohe Absicherungsprämie oder verzichtet auf 

den Gewinn im Falle einer Erholung. Beides ist 

in der Regel nicht zu empfehlen.» Risikoreichere 

Der Swiss Philanthrophy Performance Index 

SwiPhiX ist negativ ins 2022 gestartet. Er zeigt 

die Entwicklung der Anlagen von 67 Stiftun-

gen. Im ersten Quartal resultierte ein Minus 

von 4,3 Prozent. Hansjörg Schmidt, der Leiter 

Stiftungen bei der Zürcher Kantonalbank, hält 

fest, dass vergleichbare Indices, etwa von Pen-

sionskassen, ähnliche Entwicklungen durch-

machen. Gleichzeitig sagt er, die Volatilität sei 

aktuell zwar substanziell, relativiere sich aber 

über eine längere Frist. «Im vergangenen Jahr 

erzielte der SwiPhiX ein Plus von 9,5 Prozent.» 

(Zum Index: thephil.ch/SwiPhiX)

Antizyklisch
Mit einem Anlagehorizont von 50 Jahren ver-

folgt die Fondation Botnar eine langfristige 

Strategie. «Daher können wir Volatilität aus-

halten und haben eine solide Risikofähigkeit», 

sagt Sushant Sharma, Chief Investment Officer 

Fondation Botnar. Die Stiftung hält einen Anteil 

von rund 50 Prozent an Aktien und Immobi-

lien. «In den letzten fünf Jahren hat dies zu soli-

den positiven Erträgen für die Stiftung geführt», 

sagt er. Auch die aktuellen Schwankungen auf-

grund der Pandemie oder des Krieges zwangen 

Fondation Botnar nicht zu kurzfristigen Anpas-

sungen. «Bewährt hat sich die Arbeit mit stra-

tegischen Bandbreiten für jede Anlageklasse», 

sagt Sushant Sharma. Für jede Anlageklasse ist 

ein maximaler und ein minimaler Anteil am 

Portfolio definiert. Käme es zu Verschiebun-

gen, so, dass der Anteil einer Anlageklasse die 

obere oder untere Bandbreite überschreitet, 

hätte Fondation Botnar das Portfolio wieder 

ausgeglichen. «Dies ist ein typischer antizykli-

scher Ansatz für institutionelle Anleger», sagt 

Sushant Sharma. «Er hat uns beim langfristigen 

thephilanthropist.ch

Professionalism and 
volatility
Crises send stock markets 
reeling. But a long-term 
investment strategy and 
professionalism on the 
part of the Foundation 
Board will help weather 
the storm.

E
n

.

Le professionnalisme, 
remède à la volatilité
Les crises secouent les 
bourses. Une stratégie de 
placement à long terme 
et le professionnalisme 
des conseils de fondation 
contribuent à les surmon-
ter sans dommage.

F
r.

« Daher können 
wir Volatilität  
aushalten.» 
Sushant Sharma,  
Chief Investment Officer Fondation Botnar.

Professionalität und Volatilität
Krisen bringen Börsen in Bewegung. Eine langfristige Anlagestrategie und  

Professionalität im Stiftungsrat tragen dazu bei, diese unbeschadet zu überstehen.
_Autor: Takashi Sugimoto
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ANZEIGE

Anlagen haben für Stiftungen dennoch an Be-

deutung gewonnen. Negativzinsen und fehlende 

Ertragsmöglichkeiten mit Obligationen führten 

zu dieser Entwicklung. Würden Stiftungen mit 

ihren Anlagen zu wenig erwirtschaften, bliebe ih-

nen als Alternative nur, auf das Stiftungsvermö-

gen zuzugreifen oder keine Vergaben mehr zu 

tätigen, sagt Luzius Neubert. Beides entspreche 

meist nicht dem Stiftungszweck. Auch Hansjörg 

Schmidt beobachtet diese Verschiebung zu risi-

koreicheren Anlageklassen. «Dass Stiftungen in 

Mikrofinanzierung oder Privatmarktanlagen in-

vestieren, hätte es früher kaum gegeben», sagt er. 

Diese Anlagen sind eher komplex und volatil. Al-

lerdings geschieht diese Verschiebung nicht nur 

aus Not wegen fehlender Renditemöglichkeiten. 

Vielmehr beobachte Hansjörg Schmidt eine Pro-

fessionalisierung der Stiftungsräte. Früher wäre 

das auch möglich gewesen, aber man wollte es 

nicht. Dies weil Stiftungsräte diese Anlageklassen 

oft nicht kannten und deswegen eher zurückhal-

tend waren. Sushant Sharma sagt: «Theoretisch 

haben Stiftungen eine höhere Risikofähigkeit als 

viele andere institutionelle Anleger. Allerdings ist 

das vom Stiftungsrat zugewiesene Risikobudget 

stark von dessen Risikobereitschaft abhängig.» 

Von Bedeutung ist auch das Verhältnis zwischen 

dem jährlichen Zuschussbudget für die Förder-

tätigkeit und dem Umfang des Vermögens. Fon-

dation Botnar sichere sich ab, damit sie eine lang-

fristige Förderstrategie verfolgen könne. Dies mit 

einem Budget, das nicht direkt von der Volatilität 

der Märkte abhängt. Dazu hat die Stiftung 2019 

eine sogenannte Schwankungsreserve einge-

führt. In Jahren mit starker Vermögensentwick-

lung wird diese als Puffer aufgebaut. 

Nachhaltig
Heute ist das grosse Thema Nachhaltigkeit. «Wir 

wenden Nachhaltigkeitsfaktoren auf unsere In-

vestitionen an», sagt Sushant Sharma. Dies ge-

«Im vergangenen 
Jahr erzielte der 
SwiPhiX ein Plus 
von 9,5 Prozent.» 
Hansjörg Schmidt,  
Leiter Stiftungen bei der Zürcher Kantonalbank

Die Finanzanlagen von Stiftungsvermögen sollten 
(auch langfristig) diese Renditen erreicht haben:

... wenn nicht, fragen Sie uns an: Wir analysieren und optimieren. 
Denn: Die Rendite gehört Ihren Destinatären – nicht Ihrer Bank. 

Benchmark
Pictet BVG 25

25 % in Aktien,
75 % in Festverz.  

und andere

Benchmark
Pictet BVG 40

40 % in Aktien,
60 % in Festverz.  

und andere

Benchmark
Pictet BVG 60

60 % in Aktien,
40 % in Festverz.  

und andere

Mehrrendite durch tiefe(re) Spesen

2022–03 Pictet (Kriegsjahr Eins) –5.12 % –4.97 % –4.73 %

2021 Pictet (Corona Jahr Zwei) 4.42 % 7.93 % 12.76 %

2020 Pictet (Corona Jahr Eins) 3.12 % 4.01 % 5.08 %

2019 Pictet 10.33 % 13.87 % 18.59 %

1994–2020 Pictet Durchschnitt 27 Jahre 4.65 % 5.46 % 6.54 %

2007–2020 Pictet Durchschnitt 14 Jahre 3.47 % 4.09 % 4.93 %

Alle Werte sind «Brutto-Werte», die regelmässig durch Pictet Asset Management publiziert werden. 
   

Wir stehen für Transparenz, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit.

info@sonnenberg-ag.ch 
www.sonnenberg-ag.ch Gartenstrasse 19, 8002 Zürich

schieht durch die Anwendung von Prinzipien 

des Responsible Investing (inkl. ESG oder SRI). 

Anlageklassen, in denen Nachhaltigkeitsansät-

ze nicht umsetzbar sind, wie bspw. Rohstoffe 

oder Hedgefonds, meidet die Stiftung. Bei Ak-

tien verfolgt sie einen Best-in-Class-Ansatz, 

nachdem sie bestimmte kontroverse Sektoren 

ausgeschlossen hat. Aber er sagt: «Wir sehen 

keine Korrelation zwischen Nachhaltigkeit und 

Volatilität.» Auch Luzius Neubert sieht keinen 

direkten Zusammenhang. Dennoch gibt er zu 

bedenken, dass eine Nachhaltigkeitsstrategie 

Einfluss auf die Renditeentwicklung haben 

kann. Weil je nach gewählter Strategie Bran-

chen oder Titel ausgeschlossen werden, kann 

dies die Diversifikation einschränken. «Kon-

zentriert man sich auf ein kleines Portfolio, ist 

der Tracking Error, das heisst die Abweichung 

der Performance von einem breiten Marktin-

dex und damit vom Gesamtmarkt höher, als 

wenn man eine Vielzahl von Titeln im Portfo-

lio hat.»  



R
ep

or
ta

ge
   

20

Fo
to

s:
 iS

to
ck

.c
om

 / 
vm

; S
to

ck
.c

om
 / 

Te
m

p
ur

a;
 iS

to
ck

.c
om

 / 
sa

ta
m

ed
ia

; A
lis

ta
ir

 S
co

tt
 / 

A
la

m
y 

S
to

ck
 P

ho
to

; I
llu

st
ra

ti
on

: P
et

er
 K

ru
p

p
a

DEM ALLTAG ENTFLIEHEN

Inklusion  
als Credo

Körperliche Aktivitäten sind für Menschen mit Behinderung eine  
Befreiung und gut für die Moral. Mit inklusiven Programmen oder mit speziellen 

Angeboten machen gemeinnützige Organisationen dies möglich.
_Autorin: Susanne Sugimoto   
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thephilanthropist.ch

Inclusion as a credo
Physical activities are 
liberating for people with 
disabilities and good for 
their morale. Non-profit 
organisations make this 
possible in an inclusive 
way or with special offers.

E
n

.
L’inclusion comme credo
Bonnes pour le moral, les 
activités physiques sont 
une véritable libération 
pour les personnes en 
situation de handicap. 
Des organisations à but 
non lucratif rendent cela 
possible en élaborant un 
programme adapté au 
plus grand nombre ou des 
offres spéciales.

F
r.

«Körperliche Aktivitäten, wie sie Dif-

férences Solidaires (DS) anbietet, er-

möglichen mir, in die Natur zu gehen, 

Begegnungen mit Menschen oder Emp-

findungen zu erleben, die ich norma-

lerweise nicht habe», betont Antoine. 

Als Beispiel nennt er Rutschen. Antoine 

leidet unter Cerebralparese. Unter dem 

Begriff werden Symptome zusammen-

gefasst, die mit einer frühkindlichen 

Schädigung des sich entwickelnden 

Gehirns zusammenhängen und sich 

unter anderem mit Bewegungsstörun-

gen manifestieren. Beim Sport freut er 

sich, jeweils die Herausforderung anzu-

nehmen und sich selbst zu übertreffen. 

Er schwärmt: «Durch die Bewegungs-

freiheit, die es gibt, fühle ich mich frei.» 

An DS schätzt er, dass beim Sport eine 

sehr gute Atmosphäre bei den Teilneh-

menden und den Piloten und Pilotinnen 

herrsche. 

mit einem Projekt im Skisport. Eine der 

ersten Aktivitäten war das Training von 

Eltern behinderter Kinder oder weiteren 

Interessierten. Denn bis dahin war die Aus-

bildung lediglich einer Minderheit vorbe-

halten. Dann stellten wir den Familien die 

entsprechende Ausrüstung zur Verfügung. 

Alain Bigey betont, «wir wollen, dass die 

Ausübung sportlicher Aktivitäten für alle 

Familien möglich wird. Heute profitieren 

jährlich mehr als 500 Menschen von unse-

ren Aktivitäten.» Den Verantwortlichen des 

Vereins ist es ein Anliegen, mobil zu sein, 

um die Bedürfnisse der Begünstigten dort 

zu erfüllen, wo sie sind. So unterstützen sie 

Familien und Einzelpersonen in der Orga-

nisation ihrer Aktivitäten.

Aus den gewohnten Tages-
strukturen ausbrechen
Den Behinderten-Sport Club Zürich gibt 

es seit über 60 Jahren. Dem Verein ist es 

Gut für die Gesundheit,  
gut für die Moral
Laurence leidet unter Myopathie, einem 

Muskelleiden. «Die Möglichkeit, sich 

körperlich zu betätigen und an etwas an-

deres denken als an die eigene Behinde-

rung oder Krankheit ist sehr gut für die 

Moral», betont auch sie und fährt fort, 

«man kann Dampf ablassen. Fliehen. Es 

gibt einen Adrenalinstoss, wenn man das 

mag 😍.» Jean-Luc, der Vater von Lucille, 

einem Mädchen mit einer körperlichen 

Behinderung, gibt zu bedenken, «als 

Polybehinderte bewegt sich Lucille meis-

tens in der Therapie. Mit den Jahren wird 

das etwas mühsam. Dank der angepass-

ten Methoden kann sie im Freien üben. 

Die Dauer der Aktivität ist dann oft viel 

länger und angenehmer als in der Phy-

siotherapie.» Différences Solidaires habe 

Lucille im Gespräch mit einem Freund 

kennengelernt, vor rund zehn Jahren. 

Der Vater betont, «dank des Freundes 

und DS betreibt sie seit zehn Jahren an-

gepasste Sport- und Outdooraktivitä-

ten». Es sei ihr wichtig, sich mit Freun-

den zu treffen und sich zu bewegen. Er 

sagt, «das Ausüben von Sport bedeutet 

für sie, unabhängiges Bewegen, ein Spiel, 

Geschwindigkeit fühlen und das Gefühl 

der Freiheit». Zudem hat es seiner Mei-

nung nach einen therapeutischen Aspekt. 

Die zwei Sportlerinnen und der Sportler 

nehmen das Angebot von Différences So-

lidaires in Anspruch. 

Mit Tat und Kraft
Den Verein Différences Solidaires gibt es 

seit mehr als zwölf Jahren. «Damals gab 

es wenige Möglichkeiten für Familien mit 

behinderten Angehörigen, sich an Sport- 

und Freizeitaktivitäten zu beteiligen», 

erzählt Alain Bigey, Fundraising-Verant-

wortlicher bei DS. Gestartet ist der Verein 

ein Anliegen, ein möglichst attraktives, 

vielfältiges und professionell betreutes 

Angebot zu gestalten. «Mit unserem brei-

ten und abwechslungsreichen Angebot 

an unterschiedlichen Wochentagen und 

mit regelmässigen Sportanlässen und 

-wettkämpfen möchten wir die Selbst-

ständigkeit unserer Mitglieder fördern», 

sagt Alain Thüring, Technischer Leiter, 

von Behinderten-Sport Club Zürich. 

Mit dem Angebot des Clubs können die 

Sportlerinnen und Sportler aus den ge-

wohnten Tagesstrukturen ausbrechen 

und viele unterschiedliche soziale Kon-

takte unterhalten. «Die langfristige Inklu-

sion unserer Mitglieder auf Sport-, Be-

treuungs- und Vorstandsebene ist unser 

höchstes Ziel», betont er. 

Der Zürcher Club pflegt eine enge Zu-

sammenarbeit mit PluSport, dem Dach-

verband für Behindertensport, der ein 

breites Dienstleistungsangebot bietet. 
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Gemeinsam setzen sie sich für Inklusion 

ein, betreiben Lobbying und Sponso-

ringaktivitäten auf lokaler und regionaler 

Ebene. Alain Thüring betont: «Uns ist es 

wichtig, die Mitgliederbeiträge möglichst 

tief zu halten.» 

Junge Menschen ansprechen
Traditionsgemäss sei die Mund-zu-Mund-

Propaganda für die Mitgliederwerbung 

und die Direktansprache in den Behin-

derteninstitutionen am erfolgreichsten. 

Das widerspiegle sich entsprechend in 

der Altersstruktur der Aktivmitglieder, so 

Alain Thüring. «Wir wollen vermehrt mo-

derne Kanäle wie Social Media besser nut-

zen, um unsere jüngere Zielgruppe besser 

zu erreichen», gibt der Technische Leiter 

zu bedenken. Am schwierigsten daran sei 

wohl, dass die potenziellen Sportlerin-

nen und Sportler,  je nach Behinderung, 

auf einer anderen Ebene kommunizieren 

PluSport hat dazu Massnahmen und eine 

Vision entwickelt. «Menschen mit Be-

einträchtigung sind ein gleichwertiger 

und selbstbestimmter Teil unserer Ge-

sellschaft. Die Sport-, Bewegungs- und 

Dienstleistungsangebote von PluSport 

fördern die Gleichwertigkeit und leisten 

einen wichtigen Beitrag hin zu einer in-

klusiven Gesellschaft.» Regula Muralt, 

Leiterin Marketing & Mittelbeschaffung 

von PluSport, betont: «Die Kernkom-

petenz von PluSport ist, für alle Bewe-

gungs- und Sportinteressierten geeignete 

Angebote bereitzustellen und zu entwi-

ckeln, aber auch die Integration und In-

klusion mit dem Regelsport zu fördern 

und voranzutreiben.» Hinsichtlich der 

gesellschaftlichen Veränderung und der 

Bewegungen im Schweizer Sportsystem 

werden die Stimmen nach kompletter 

Öffnung, sich für Inklusion im Sport 

zu engagieren, immer lauter. Die Ent-

oder Informationen wahrnehmen. Das 

mache es  jeweils extrem schwierig, vie-

le Personen zusammen anzusprechen. 

Wie bei allen Menschen sei die Heraus-

forderung das Überwinden des inneren 

Schweinehundes. Es brauche die Er-

kenntnis, dass Sport und Bewegung Quel-

le für Wohlbefinden, ja Inspiration ist und 

sozialen Kontakt bedeutet und kein not-

wendiges Übel ist. «Als Aus- und Nach-

wirkung der Covidpandemie erleben wir 

zudem vermehrt eine Zurückhaltung bei 

den Wohnheimen und  Institutionen, ihre 

Bewohnerinnen und Bewohner an extern 

durchgeführten Aktivitäten teilnehmen 

zu  lassen.»

Förderung von Integration 
und Inklusion
Am 15. April 2014 wurde von der Schweiz 

die Behindertenrechtskonvention der 

Vereinten Nationen (UN-BRK) ratifiziert. 

wicklung in Richtung Inklusion sei hin-

sichtlich Kooperationsbestrebungen und 

Sensibilisierungsarbeit enorm schnell 

unterwegs, so die Marketingverantwort-

liche. Sie gibt zu bedenken, dass der Be-

darf an klassischen, traditionellen Ange-

boten, wie Sportclubs und Sportcamps, 

bestehen bleibe. PluSport sei bestrebt, 

beide Wege wirkungsvoll und zielstrebig 

zu verfolgen und weiter auszubauen.  

Effektive  
Interessenvertretung
Mit PluSport hat der Behindertensport 

einen starken Dachverband. Er sei das 

Kompetenzzentrum für Sport, Behin-

derung und Inklusion. «Wir fördern den 

Zugang zu einem vielfältigen Sport- und 

Bewegungsprogramm für alle», sagt Re-

gula Muralt, «und wir gewährleisten eine 

geschlossene Förderkette vom Nach-

wuchs über den Breiten- bis hin zum 

Spitzensport.» Der Verband stärke und 

unterstütze seine über 80 Mitglieder-

clubs und sorge für einen wirkungsvol-

len Sportbetrieb in allen Regionen der 

Schweiz. PluSport ist Mitglied bei Swiss 

Olympic und gemeinsam mit Rollstuhl-

sport Schweiz (SPV) Stifter des Swiss Pa-

ralympic Committees. 

Nachholbedarf bei der  
Inklusion im Spitzensport
Im leistungsorientierten Behinderten-

sport ist PluSport Spitzensport verant-

wortlich für eine nahtlose Entwicklung. 

«Die Förderkette ist von der Basis mit 

der Nachwuchsförderung bis zur Elite 

gewährleistet», sagt Regula Muralt. «Wir 

unterstützen und fördern Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene mit Behin-

derung im Spitzensport. Unsere Athleten 

nehmen an nationalen und internationa-

len Wettkämpfen wie den Paralympics 

teil.» Schon heute werden, wenn immer 

möglich, Synergien mit dem Nichtbe-

hindertensport gesucht. Allerdings hinkt 

die Schweiz im internationalen Vergleich 

etwas hinterher, weil staatliche Inves-

titionen im Para-Spitzensport fehlen. 

Umso grösser ist die Bedeutung einer 

professionellen Aus- und Weiterbildung 

für Leitende sowie Helferinnen und Hel-

fer. Diese werden ebenso sichergestellt 

wie individuelle Programme und Pro-

jekte mit Kooperationspartnern. Regula 

Muralt erläutert: «Als Herausgeber von 

fachlich und didaktisch hochstehenden 

Lehrmitteln sorgen wir auf allen Ebenen 

für eine konstante Qualitätssicherung.» 

Dies geschehe zusammen mit den Part-

nerorganisationen Schweizer Paraple-

giker Vereinigung SPV und Procap. Die 

drei Organisationen bilden zusammen 

die Interessengemeinschaft IG Sport und 

Handicap.  Fo
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zer Sportvereinen schätzen, so kommt 

man bei den Ehrenamtlichen auf gegen 

44 Millionen Stunden, bei den Helferin-

nen und Helfern sind es etwa 31 Millio-

nen Stunden. Insgesamt werden in den 

Schweizer Sportvereinen somit jährlich 

rund 75 Millionen Stunden Freiwilligen-

arbeit geleistet.» Den finanziellen Gegen-

wert dieser unentgeltlichen Arbeit be-

ziffert der Dachverband auf rund zwei 

Milliarden Franken. 

Freiwilligenarbeit macht 
zufrieden
Von allen Vereinen in der Schweiz zäh-

len Sportvereine sowohl am meisten 

Mitglieder als auch am meisten Freiwil-

lige und Ehrenamtliche. Allerdings ver-

zeichneten sie bei der Freiwilligenarbeit 

in den vergangenen Jahren eine leichte 

Abnahme. Vor allem Ehrenämter haben 

es zunehmend schwer: Viele schrecken 

vor der zeitlichen Belastung zurück. Um-

fragen zeigen aber auch, dass die meis-

ten Ehrenamtlichen mit ihrer Tätigkeit 

hochzufrieden sind. Doch warum wen-

det jemand, neben Beruf und Familie, 

Dutzende von Stunden für das Hobby 

auf? Spass und Geselligkeit stehen hier an 

erster Stelle. Soziale Motive sind eben-

falls wichtig: Freiwillige möchten mit 

ihrem Engagement etwas Sinnvolles tun 

und einen Beitrag für den Verein leisten. 

Auch die Möglichkeit, das Netzwerk und 

die eigenen Kenntnisse zu erweitern, ist 

oft ausschlaggebend. Eine allfällige finan-

zielle Entschädigung ist hingegen kein 

Grund, sich zu engagieren. Vielmehr 

sorgen Wertschätzung und Anerkennung 

durch den Verein dafür, dass Freiwillige 

und Ehrenamtliche hoch motiviert sind. 

Vereine und Organisationen, aber auch 

Bund und Kantone reagieren darauf, in-

dem sie freiwilliges Engagement gezielt 

fördern und öffentlich sichtbar machen, 

Aus- und Weiterbildungen anbieten und 

Nachweise der Tätigkeit und der damit 

verbundenen Kompetenzen ausstellen. 

Swiss Olympic hat 2020 zusammen mit 

27 weiteren Organisationen inner- und 

ausserhalb des Sports zudem das Mani-

fest Nationale Förderung von freiwilli-

gem Engagement unterzeichnet. Denn 

beim Dachverband hat man schon längst 

erkannt: Ohne Freiwillige stünde der 

Schweizer Sport still.  

Sie trainieren Junioren, verwalten Mit-

gliederbeiträge und reichen durstigen 

Läuferinnen die Wasserflasche – alles 

unentgeltlich: Kein Sportverein in der 

Schweiz kommt ohne freiwillige Helfe-

rinnen und Helfer aus. «Freiwillige und 

ehrenamtliche Arbeit stellen das Fun-

dament des Schweizer Vereinssports 

dar», bekräftigt Marc Müller, Leiter Ver-

bandsführung beim Sport-Dachverband 

Swiss Olympic. «Ohne unentgeltliche 

Arbeit würde das System nicht funktio-

nieren.» Wie wichtig Freiwillige für den 

Breitensport sind, zeigen allein schon 

die Zahlen: Gemäss Umfragen von Swiss 

Olympic sind hierzulande 2,1 Millionen 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

in einem Sportverein aktiv. 35 Prozent 

von ihnen, also 735‘000, engagieren 

sich entweder in einem Ehrenamt – als 

Vorstandsmitglied, Schiedsrichter oder 

Trainerin – oder helfen bei Veranstal-

tungen aus. Die Studie Sportvereine in 

der Schweiz, die Swiss Olympic 2017 ver-

öffentlichte (die neusten Zahlen werden 

im kommenden Herbst erhoben), hält 

fest: «Will man das Gesamtvolumen des 

freiwilligen Engagements in den Schwei-

Ohne freiwilliges Engagement läuft im Schweizer Sport nichts:  
Laut Umfragen leisten 35 Prozent der 2,1 Millionen Aktivmitglieder  

freiwillige und ehrenamtliche Arbeit. Gemeinsam kommen sie  
jährlich auf 75 Millionen Arbeitsstunden.

_Autorin: Béatrice Koch

IM AUFTRAG DER GESELLSCHAFT

thephilanthropist.ch

75,000,000
In Swiss sport, nothing 
can be achieved without 
voluntary commitment: 
according to surveys, 35 
percent of the 2.1 million 
active members work on 
a voluntary and honorary 
basis. In total, they per-
form 75 million hours of 
work per year.

E
n

.

75’000’000
Sans engagement 
bénévole, le sport suisse 
n’existerait pas. Selon cer-
taines enquêtes, 35% des 
2,1 millions de membres 
qui s’investissent dans un 
club sportif effectuent 
un travail bénévole et 
honorifique. Ensemble, 
ils totalisent 75 millions 
d’heures de travail par an.

F
r.
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thephilanthropist.ch

A paradigm shift in 
philanthropy
Peter Buss, founder of the 
platform stiftungschweiz.
ch, editor and publisher 
of The Philanthropist, 
has decided to hand 
over management of 
Philanthropy Services AG 
this year. 

E
n

.

Changement de paradigme 
dans la philanthropie
Peter Buss, fondateur de la 
plateforme stiftungschweiz.
ch, éditeur et directeur de 
publication de The Philanthro-
pist, décide de remettre cette 
année la direction de Philan-
thropy Services AG entre de 
nouvelles mains.

F
r.

TRANSPARENZ WIRD  ZUR SCHLÜSSELKOMPETENZ

Paradigmenwechsel in 
der Philanthropie

Peter Buss, Gründer der Plattform stiftungschweiz.ch, Herausgeber  
und Verleger des The Philanthropist, hat sich entschieden, in diesem Jahr 

die Geschäftsleitung der Philanthropy Services AG in neue Hände zu geben. 
Es ist Zeit, gemeinsam mit ihm den Philanthropiesektor etwas genauer  

zu beleuchten. 
_Autoren: Susanne Sugimoto, Takashi Sugimoto   _Fotos: Lucia Hunziker
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Spenderinnen und Spender zu den ge-

druckten Direct Mailings. Was für eine 

ökologische Verschwendung ... Aber 

diese Bastion wird auch noch fallen, 

und zwar sehr bald.

Wie hat sich da die praktische Arbeitsweise 

entwickelt?

Vor 40 Jahren habe ich mein Büro 

mit dem neuesten Schrei ausgerüstet: 

einer elektronischen Schreibmaschine 

mit einem kleinen Display, das ge-

rade mal zehn Wörter umfasste. Das 

erleichterte immerhin die Textkor-

rekturen. Ich war sehr begeistert und 

meine Frau und ich fühlten uns sehr 

Sicher, aber wohin wird die Digitalisierung 

den Sektor führen?

Zu einer völlig neuen Philanthropie. 

Zu einer effizienteren, transparenteren 

und vor allem auch zu einer dialog-

fähigeren Philanthropie. Wir beob-

achten das heute schon deutlich. Die 

Bereitschaft, sich auf digitale Hilfs- 

und Kommunikationsmittel einzu-

lassen, ist in den letzten Jahren massiv 

gestiegen. Wir stehen da immer noch 

am Anfang einer grossen Entwicklung. 

Auch mit unserer Plattform.

Wo stehen da die Förderstiftungen? 

Viele Förderstiftungen sind sehr 

zurückhaltend, das stimmt. Sie gehen 

davon aus, dass mehr Publizität  

sie in ihrer Entscheidungsfreiheit 

beeinträchtigt und erst noch zu mehr 

unpassenden Gesuchen führen wird. 

Auch fürchtet man einen höheren 

Arbeitsaufwand und mehr Kosten. 

Der Trend ist eindeutig und geht in 

eine andere Richtung. Der Sektor wird 

sich meiner Meinung nach öffnen. 

Der gesellschaftliche Druck und die 

Digitalisierung werden diesen Prozess 

beschleunigen. Und die Digitalisie-

rung stellt schon heute Instrumente 

zur Verfügung, die diese Öffnung für 

alle sehr einfach macht, ohne grosse 

Kosten und unter Wahrung der nöti-

gen Diskretion, wo sie berechtigt ist. 

StiftungSchweiz ist das beste Beispiel 

dafür. Es ist nur noch eine Frage der 

Zeit, bis unsere digitalen Services 

zum Standard werden. Allerdings 

müssen wir auf dem Weg dorthin den 

Mehrwert von mehr Transparenz und 

einem offenen Dialog kontinuierlich 

nachweisen. Digitalisierung ist kein 

Selbstzweck. Sie soll und wird die Stif-

tungsarbeit effizienter und effektiver 

machen, für alle verständlich, nach-

vollziehbar und in einem Dialog mit 

Respekt.

Und wie sieht es bei den Projektträgern aus?

Für operative Organisationen sind 

Transparenz und Dialog sozusagen 

systemnotwendig. Niemand finanziert 

eine obskure Charity, zumindest nicht 

freiwillig. Die Digitalisierung gibt 

den Organisationen die Möglichkeit, 

die geforderte Transparenz effizient 

Seit rund 40 Jahren befassen Sie sich als 

Berater und Dienstleister mit dem gemein-

nützigen Sektor der Schweiz. Da gehören 

Sie wohl zu den «Dienstältesten». Wenn 

Sie zurückblicken: Was hat sich markant 

verändert?

Das ist eine recht lange Zeit geworden, 

da haben Sie recht (schmunzelt). Für 

Aussenstehende hat sich vermutlich 

nicht viel geändert. Schaut man aber 

genauer hin, hat der Sektor eine er-

staunliche Entwicklung hinter sich. 

Allein die folgenden drei Stichworte 

machen dies deutlich. Marketing: Vor 

40 Jahren war das noch ein Schimpf-

wort im Sektor; heute stehen Marke-

tingstellen in jedem Organigramm. 

Professionalisierung: Heute gibt es 

ein umfassendes Angebot an Aus-, 

Weiter- und Fortbildung im Sektor 

und dadurch sehr viele gut ausgebil-

dete Fachleute. Als Berater muss man 

sich sehr viel fitter halten als früher. 

Heute gibt es auch eine wertvolle 

wissenschaftliche Aufbereitung der 

Philanthropie durch Unis und Fach-

hochschulen. Vor 40 Jahren konnte 

ich froh sein, wenn ich zum Thema 

Nonprofitmanagement – Stiftungs- 

management gab es noch nicht – 

irgendeine Diplomarbeit an einer Uni 

fand. Und das dritte Stichwort, die  

Digitalisierung: Den Computer und 

das Internet gab es damals noch  

nicht. Wo wir heute stehen und was 

in kurzen Intervallen uns zukommt, 

wissen wir alle. Das betrifft natürlich 

nicht nur die Philanthropie.

Und was beobachten Sie im Spendenwesen?

Spenderinnen und Spender sind heute 

stärker sensibilisiert als früher. Sie 

wollen wissen, was ihre Spende bewir-

ken wird und was tatsächlich mit  

dem Geld geschieht. Das hat enorme 

Konsequenzen. Jede Organisation 

muss heute sehr gut wissen, warum 

und wofür sie etwas tut. Und dann 

klar sagen, was sie tut, und schliesslich 

auch wirklich tun, was sie sagt. Läuft 

das nicht so, verliert sie ihre Glaub-

würdigkeit und damit ihre Unter-

stützerinnen und Unterstützer. Durch-

mogeln geht nicht mehr. Was sich 

leider noch nicht nachhaltig verändert 

hat: Das ist die Nibelungentreue der 

fortschrittlich. Heute ist gar die Recht-

schreibung teilweise digitalisiert. Die 

Digitalisierung hat die Arbeitsprozesse 

und die Kommunikation komplett 

verändert. Eine Revolution wie damals 

bei der Erfindung des Buchdrucks. 

Die Digitalisierung ist ein absoluter 

Megatrend, der alles betrifft und un-

umkehrbar ist. Was sich – zum Glück 

– nicht geändert hat, ist das unermüd-

liche, vielseitige und unglaubliche 

Engagement der Menschen. Allein das 

Schweizerische Rote Kreuz zählt heute 

über 50’000 Freiwillige!

Auch der Stiftungssektor wurde digitaler.

Ein klein wenig auch dank dem  

digitalen Ökosystem von stiftung-

schweiz.ch …

Peter Buss 

«Für opera-
tive Organi-
sationen sind 
Transparenz 
und Dialog 
systemnot-
wendig.»
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sicherzustellen. Das ist keine Kosten-

frage mehr. Höchstens eine Motiva-

tionsfrage.

Motivation gibt das Stichwort: Wo steht der 

gesamte NPO-Bereich in der Digitalisie-

rung im Vergleich zur Privatwirtschaft?

Im Vergleich zum Profitbereich 

hinkt der Nonprofitsektor hinterher. 

Förderstiftungen bspw. schöpfen die 

vorhandenen digitalen Möglichkeiten 

bei den Gesuchen noch längst nicht 

aus. Diese könnten viel Erleichterung 

bringen. Auch das digitale 

Spendensammeln ist noch 

entwicklungsfähig; einfach ein 

Spendenformular auf die eige-

ne Website zu setzen, ist zwar 

ein guter Anfang, wird alleine 

aber nicht genügen. Da braucht 

es noch mehr. Es mangelt noch 

an praktischem Umsetzungs-

wissen, und an Vertrauen, dass 

dies auch klappt. Denn wie ge-

sagt, zurzeit ist die Vorliebe der 

Spenderinnen und Spender für 

gedruckte Spendenbriefe noch 

gross. Die digitalen Alternativen 

zum gedruckten Spendenbrief 

sind schon da – sie werden 

immer cleverer und attraktiver 

– aber keine Organisation will 

und darf ihren Ertragsfluss 

aus den Direct Mailings ge-

fährden. An der Lösung dieses 

Dilemmas arbeiten wir intensiv. 

Und zum Glück beginnt dieser 

Glaube an diese gedruckten 

Mailings langsam zu bröckeln. 

Gleichzeitig werden die Finanzie-

rungsmodelle mit Impact Investing 

oder Crowdfunding vielfältiger. Ist das  

eine Bedrohung oder eine Bereicherung  

für das Spendengeschäft?

Ganz klar eine Bereicherung. Denn 

auch das klassische Spendengeschäft, 

wie Sie es nennen, wird sich ver-

ändern. Das aus einem ganz ein-

fachen Grund: Einerseits haben wir 

den gesellschaftlichen Megatrend 

zu mehr Eigenverantwortung in der 

Lösung gesellschaftlicher Probleme 

und andererseits den Megatrend der 

Digitalisierung. Diese machen auch 

nicht Halt vor dem Spendenwesen. 

mächtige Hebel in die Hände. Sie 

können von sich aus Organisationen 

und Projekte auswählen und für sie, 

zusammen mit anderen, spenden. 

Da werden sich die Projektträger an-

passen müssen. Grass-Root-Initia-

tiven und auch Initiativen von Firmen 

zusammen mit ihren Mitarbeitenden 

und Kunden werden zu einer ernsthaf-

ten Konkurrenz für die Projektträger 

und ihre traditionellen Sammlungs-

aufrufe werden – ein Paradigmen-

wechsel.

Betrifft das auch Grossspender,  

Förderstiftungen oder gar Firmen?

Ja, sicher. Ich halte das für eine 

realistische Entwicklung. Sie alle 

werden künftig selber vermehrt 

auf Projektsuche gehen, statt auf 

Gesuche zu warten. Und Firmen 

werden vermehrt ihre Mit-

arbeitenden und Kunden in das 

Spenden einbeziehen. 

In vielen Branchen drängen aus-

ländische Unternehmen aufgrund 

der hohen Kaufkraft in die Schweiz. 

Gibt es diese Entwicklung auch im 

Spendenmarkt?

Diese Entwicklung beobachten 

wir schon lange. Die Schweiz ist 

als Spendenmarkt sehr attraktiv. 

Eine Studie von StiftungSchweiz 

hat kürzlich zum Spendenmarkt 

Europa eine gute Übersicht ge-

schaffen.

Grosse Herausforderungen wie der 

Klimawandel sind global. Fördert 

dies internationale Initiativen im 

gemeinnützigen Sektor?

Die modernen kommunikativen Ins-

trumente lassen internationale Initia-

tiven rasch entstehen. Vor allem dann, 

wenn der Handlungsbedarf besonders 

hoch respektive akut ist. Damit eine 

solche Crossborder-Initiative auch 

nachhaltig wirken kann, braucht es 

aber zusätzlich einen gewissen Orga-

nisationsgrad. Und daran scheitern 

dann viele internationale Aktionen 

und sie verschwinden wieder. 

In den Medien wird immer wieder das 

philanthropische Engagement von sehr 

Bereits heute warten Organisationen 

mit völlig neuen Spendentools auf, 

die auch die Spender selber einsetzen 

und nutzen können. Diese beiden 

Megatrends zusammengeführt be-

deutet: Das traditionelle Verhalten der 

Spenderinnen und Spender wird sich 

in den kommenden Jahren zwangsläu-

fig verändern, komplett in die digitale 

Richtung. Sie werden im Kommunika-

tionsprozess den Spiess umdrehen 

und mit den Spenden sammelnden 

Organisationen die Rollen tauschen.

Das heisst?

Die Spenderinnen und Spender 

werden zu den eigentlichen «Drivern» 

im Spendengeschäft. Sie werden 

nicht mehr darauf warten, bis eine 

Organisation sie um Unterstützung für 

ein Projekt anfragen wird. Sie werden 

selbst für ein Projekt oder eine Orga-

nisation aktiv werden, und zwar dann, 

wann sie es wollen. Selber entscheiden 

und selber etwas tun, wird das Motto 

sein. Die Digitalisierung macht das 

möglich. Online verfügbare Peer-to-

Peer-Services geben den Spendern 

Peter Buss
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reichen Persönlichkeiten wie Bill Gates 

oder MacKenzie Scott diskutiert. Sind diese 

massgebend? Wohin entwickelt sich die 

internationale Philanthropieszene?

Solche Leute sind nicht unbedingt 

massgebend, aber auf jeden Fall 

motivierend. Viele vermögende Leute 

sagen sich: Toll, dass die das machen. 

Da kann ich auch etwas dazu beitra-

gen. Vermögende Leute werden sich 

dadurch bewusst, dass gerade auch  

sie eine höhere Verantwortung für 

unsere Gesellschaft tragen. Und tat-

sächlich auch etwas tun können. Ich 

denke, in Zukunft wird es vermehrt 

auch internationale Förderpools von 

vermögenden Personen geben, die 

sich zusammentun, um eine noch 

grössere Hebelwirkung zu erzielen. 

Die Szene der Philanthropieberater 

wird mehr zu tun haben als früher.

Wo steht denn die Schweiz im  

internationalen Vergleich?

Die Schweiz steht sehr stark da. 

Allerdings sind Unternehmen in der 

Schweiz noch etwas zurückhaltender 

in ihren Aktivitäten als bspw. solche 

in Deutschland. Dagegen sind die 

Förderstiftungen in der Schweiz sehr 

prägend, wie kaum in einem anderen 

Land. Eine wietere internationale 

Studie hat gezeigt, dass die Schweiz 

nach Liechtenstein die attraktivsten 

Rahmenbedingungen bietet, um Stif-

tungen zu gründen oder zu führen. 

Die Schweiz verfügt über eine hohe 

Standortattraktivität. Auch im Privat-

spendenmarkt ist die Schweiz spitze. 

Andere Länder sind dafür bei der 

Nutzung der digitalen Spendenmög-

lichkeiten weiter. Hingegen ist ein 

Register wie stiftungschweiz.ch, das 

transparent alle Stiftungen auflistet, 

für viele Länder reines Wunsch-

denken. 

Gute Rahmenbedingungen sind für jede 

Branche zentral. Das Stiftungsrecht sollte 

modernisiert werden. Gleichzeitig hinter-

fragen politische Vorstösse wie etwa die 

Motion Noser die Rolle der Philanthropie. 

Wird deren Leistung in der Schweiz zu 

wenig wahrgenommen?

Hier braucht es eine Differenzierung. 

Ehrenamtliches Engagement wird von 

jeder einzelnen Person geleistet und 

auch breit wahrgenommen. Stellt je-

mand seine Freizeit dem Sportverein 

oder dem Pflegeheim zur Verfügung 

oder in der Nachbarschaftshilfe, ist das 

gelebte und erlebte Freiwilligenarbeit. 

Das nehmen wir wahr und wir sind 

dankbar dafür. Hinterfragt wird das 

kaum. Organisationen wie Benevol 

sind da ganz wichtige Katalysatoren. 

Die institutionelle Philanthropie 

hingegen blieb lange verborgen. 

Mehr Transparenz gibt es hier erst 

seit wenigen Jahren. Aber mit dieser 

kamen auch Fragen auf, legitime. Die 

Motion Noser war ein Ergebnis davon. 

Die Förderstiftungen in der Schweiz 

bewirken sehr viel und sehr viel Gutes. 

Sie verdienen in der Gesellschaft 

noch mehr Beachtung und positive 

Unterstützung. Aber hierfür sollte man 

sie besser kennenlernen können. Ich 

freue mich sehr drüber, dass stiftung-

schweiz.ch dazu einen Beitrag leisten 

kann.  

The Philanthropist digital: 
Erfahren Sie das Neuste zuerst

Sie wollen das Neuste aus dem Stiftungssektor zuerst erfahren?  
Holen Sie sich jede Woche das The Philanthropist briefing in die  
Mailbox und lesen Sie täglich unseren Online-Newsfeed. So erfahren 
Sie alles über wichtige Köpfe, Projekte und Initiativen und Sie ver-
passen keine Veranstaltung oder Weiterbildung. Wir informieren, 
hinterfragen und analysieren, was den Stiftungssektor bewegt. Lassen 
Sie sich inspirieren und diskutieren Sie mit – einfach, digital, täglich! 

Jetzt kostenlos abonnieren.

ANZEIGE
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A better quality of life
The ON Foundation 
promotes the develop-
ment of regenerative 
therapies in the field 
of orthopaedics. The 
foundation, established by 
the Geistlich family, also 
focuses on international 
networks in research and 
on training for doctors 
and researchers. 

E
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Une meilleure  
qualité de vie
ON Foundation encourage 
le développement de thé-
rapies régénératives dans 
le domaine orthopédique. 
La fondation créée par la 
famille Geistlich mise pour 
cela sur le développement 
de réseaux internationaux 
dans la recherche et sur 
la formation de médecins 
ainsi que de chercheuses 
et chercheurs. 

F
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EINFACH GEHEN

Bessere Lebensqualität 
Die ON Foundation fördert die Entwicklung regenerativer Therapien im 

Bereich der Orthopädie. Die von der Familie Geistlich gegründete  
Stiftung setzt dazu auf internationale Vernetzung in der Forschung und  

auf die Ausbildung von Ärztinnen und Forschern. 
_Autorin: Susanne Sugimoto
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Eine erste Stiftung gründete die Fami-

lie Geistlich bereits 2003, die Osteo-

logy Foundation. Diese leiste interna-

tional einen entscheidenden Beitrag in 

der Weiterentwicklung der regenera-

tiven Zahnmedizin, sagt Kay Horsch, 

Geschäftsführer der ON Foundation. 

Gleichzeitig fügt er an: «Im Bereich der 

Orthopädie und der zahlreichen Er-

krankungen des Bewegungsapparates 

hat die regenerative Medizin ein noch 

grösseres Potenzial, aber leider fehlte es 

bisher an Unterstützung.» Aus diesem 

Grund hat sich die Familie Geist-

lich 2017 entschieden, eine 

weitere Stiftung zu gründen, 

die ON Foundation.

Schmerzfreie  
Bewegung 
Ziel der «Orthoregeneration» ist, Verlet-

zungen des Bewegungsapparates (bspw. 

Meniskus, Sehnen) oder degenerative 

Erkrankungen (bspw. Bandscheiben 

der Wirbelsäule oder Osteoarthritis des 

Knie- oder Hüftgelenkes) mit Hilfe der 

Biologie zu heilen. Aktuelle Lösungen 

bestehen häufig darin, verletzte oder 

degenerierte Gewebe zu entfernen und 

durch Titanprothesen zu ersetzen. De-

ren begrenzte Lebensdauer stellt für 

eine immer aktivere und älter werden-

de Gesellschaft ein grosses Problem dar. 

Technologien, die die Regeneration und 

den Erhalt der Gewebe ermöglichen, 

sind komplex und bedürfen bis zur kli-

nischen Reife noch einiger Forschung 

und Entwicklung. Das Potenzial, dass 

der alternden Gesellschaft geholfen 

werden könne, sei aber enorm, so Kay 

Horsch. Und er fügt weiter an, dass mit 

diesen innovativen Behandlungsmetho-

den einst auch Kosten im Gesundheits-

wesen eingespart werden können.

Entwicklung vorantreiben
Die ON Foundation will die Entwick-

lung der neuen regenerativen Therapien 

vorantreiben. Dazu bringt sie das The-

ma zu Ärzten und Forschenden. Dies 

soll dazu beitragen, die Lebensqualität 

der Patientinnen und Patienten lang-

fristig zu erhöhen. Hierzu werden welt-

weit Ärztinnen und Wissenschafter mit 

Fellowships, Scholarships und Educa-

tion Grants weitergebildet und vernetzt. 

Zudem unterstützt die Stiftung aktiv 

die Forschung. Dazu Kay Horsch: «Wir 

fördern gezielt Forschungsprojekte, die 

innovative Ideen in einer frühen Phase 

testen und das Potenzial haben, zu neu-

en klinischen Lösungen zu führen.»  

Weltweite, diverse  
Vernetzung
«Am Anfang sind wir gezielt auf die re-

nommierten Fachgesellschaften zu-

gegangen, die die grossen Gebiete der 

Orthopädie (Sportmedizin, Wirbelsäu-

le, Forschung) abdecken», erklärt Kay 

Horsch das Vorgehen der Stiftung. 

Im Rahmen von Partnerschaften 

wurden in der Folge Themen und 

Personen unterstützt, die sich für 

das Gebiet der Orthoregeneration 

interessierten. «So ist rasch ein Netz-

werk von mittlerweile fast 2500 Ärzten 

und Wissenschaftern entstanden», sagt 

der Geschäftsführer. Zirka 50 Prozent 

gehören der jungen Generation an und 

über 25 Prozent sind erfahrene Exper-

tinnen und Experten. Die ON Founda-

tion spricht Forschungsgelder und Cli-

nical Fellowships. Aus diesen sind bereits 

wertvolle internationale Kollaborationen 

entstanden.

Strategischer Austausch 
zwischen Stiftung und  
Stifterfirma
Die Firma Geistlich ist selbst stark im 

Bereich der Forschung aktiv und inter-

national vernetzt. Sie hat den Fokus auf 

der Entwicklung neuer marktfähiger 

Verfahren und Produkte. Dazu betreibt 

sie intensive Produktentwicklung und 

durchläuft aufwendige Zulassungsver-

fahren. Die Stiftung hingegen fördert die 

nächste Generation Ärztinnen und Wis-

senschafter. «Sie sollen mit ihrer Krea-

tivität innovative Ansätze entwickeln 

und regenerative Methoden breit ein-

setzen», erklärt Kay Horsch. Stiftungen 

wie ON können eine Brücke schlagen 

zwischen der akademischen Forschung 

an den Universitäten und der Produkt-

entwicklung durch die Unternehmen. 

Denn Stiftungen können besser einen 

offenen Austausch mit Experten pflegen, 

da sie keine kommerziellen Ziele verfol-

gen. Zwischen Stiftung und Stifterfir-

ma besteht ein strategischer Austausch. 

Der CEO Ralf Halbach ist Mitglied des 

Stiftungsrates, dies jedoch ohne Stimm-

recht. «Alle strategischen und operati-

ven Entscheide werden durch Ärzte und 

Wissenschafterinnen getroffen», betont 

der Geschäftsführer.

Unabhängigkeit und  
Wirkung steigern
Die ON Foundation konnte in den ers-

ten Jahren zum einen auf finanzielle 

Unterstützung durch die Firma als auch 

auf ein Service Agreement zählen (bspw. 

Büros). Aktuell löst sich die Stiftung, 

nach einer erfolgreichen Gründungs-

phase, schrittweise von der Stifterfirma 

ab und organisiert sich operativ völlig 

selbstständig. Die Gründerfirma unter-

stützt die ON Foundation weiterhin mit 

finanziellen Mitteln. «Um die Stiftungs-

aktivitäten und deren Wirkung auszu-

bauen und die Unabhängigkeit noch 

weiter zu erhöhen, suchen wir nach wei-

teren Unterstützerinnen und Unterstüt-

zern», sagt Kay Horsch, «das können Mä-

zeninnen oder andere Stiftungen sein.»

Bewegen und Bewegung  
ermöglichen
Bewegung steht bei der ON Foundation 

im Zentrum. «Wir helfen jungen Men-

schen, bspw. bei Verletzungen, und alten 

Menschen sich länger uneingeschränkt 

bewegen zu können», so Kay Horsch. Mit 

dem Fokus auf Regeneration und inter-

nationale Zusammenarbeit bringt die 

Stiftung Bewegung in die Orthopädie. 

Und mit neuen Weiterbildungsformaten 

und Fördermitteln kommen zusätzliche 

Impulse in die Forschung. Oberstes Ziel 

für Kay Horsch ist: «Wir würden gerne 

Menschen und Organisationen dazu be-

wegen, uns beim nachltigen Wachstum 

der Stiftung zu unterstützen.»  
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Physical activity makes a 
world of change
Monique Bär is the 
founder of the arcas 
foundation, which 
supports projects focused 
on integration, exercise 
and equal opportunities. 
When assigning funding, 
it aims for clear dialogue 
and collaboration – two 
things it wants to promote 
among foundations.
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Une infinité de nouveaux 
horizons grâce à l’activi-
té physique
Monique Bär a créé arcas 
foundation, une fondation 
qui soutient des projets 
d’intégration et d’égalité 
des chances par l’activité 
physique. En tant que 
bailleuse de fonds, elle 
mise sur le dialogue et 
la coopération, qu’elle 
souhaite instaurer entre 
les fondations.

F
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Monique Bär, 
Gründerin der arcas 
Foundation, zusam- 
men mit Annina 
Largo, Initiatorin von 
SPORTEGRATION: 
Ein bescheidener 
Antrag machte den 
Anfang des gemein-
samen Weges.
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Monique Bär ist Gründerin der arcas Foundation. Die 
Stiftung unterstützt Projekte im Bereich Integration, 
Bewegung und Chancengerechtigkeit. Als Geldgeberin 
setzt sie auf Dialogfähigkeit und Kooperationen, die 
sie unter Stiftungen anstossen will.

«Selbstbewusstsein und Integration haben auch eine körper-

liche Komponente. Es tut extrem gut, sich mit dem eigenen 

Körper auseinanderzusetzen», sagt Monique Bär, Mäzenin 

und Stiftungspräsidentin der arcas Foundation. Bei ihren En-

gagements stehen immer – damals wie heute – Integration, 

Bewegung und Chancengerechtigkeit im Zentrum. So war ihr 

allererstes philanthropisches Engagement beim Kinderzirkus 

Robinson in Zürich, bei dem sie auch selbst mitgearbeitet hat. 

Sie war zehn Jahre lang Präsidentin. Bewegung, soziale Integ-

ration und Sport sind die Elemente, mit welchen im Kinder-

zirkus Robinson den jungen Künstlerinnen und Künstlern 

Schlüsselkompetenzen fürs Leben vermittelt werden. «Mit 

den Auftrittsmöglichkeiten und der Bühnenpräsenz können 

die Kinder eine neue Art von Selbstbewusstsein entwickeln», 

erzählt Monique Bär. SPORTEGRATION, ein aktuelles Migra-

tionsprojekt, teile dieselben Schwerpunkte: Selbstbewusstsein 

entwickeln und das integrierende Moment. Überall auf der 

Welt wird Fussball gespielt, geboxt und gelaufen. Dazu brau-

che es keine Sprache, man könne es einfach gemeinsam tun, 

stellt Monique Bär fest. Und Annina Largo, Geschäftsführerin, 

Initiatorin und selber Trainerin bei SPORTEGRATION, bringt 

es so auf den Punkt: «Sporttrainings sind der ideale Ort, um 

miteinander in Kontakt zu kommen.» Den gemeinnützigen 

Verein SPORTEGRATION hat sie im Sommer 2016 angescho-

ben. Damals war die Flüchtlingskrise in aller Munde. «Nach 

langem Überlegen, wie ich einen Beitrag leisten könnte, kam 

ich auf das Naheliegendste für mich: Sportstunden geben, weil 

ich das schon lange machte – Fitboxen in Fitnesszentren», 

erzählt Annina Largo. Schnell zeigte sich, dass bei den Ge-

flüchteten das Bedürfnis, sich zu bewegen, riesig war. Annina 

Largos Idee, das Training einmal die Woche durchzuführen, 

war rasch überholt. Bereits das erste Training in einem von 

Freunden gratis zur Verfügung gestellten Raum, im alten Silo 

Löwenbräu (Silosilo) in Zürich, war voll. Der Verein ist schnell 

gewachsen mit mehr Trainings, mehr Teilnehmenden und mit 

dem Einbezug von Freiwilligen. 

Keine Unterschiede
Indem SPORTEGRATION mit den Trainings eine nieder-

schwellige Plattform fürs gegenseitige Kennenlernen schafft, 

kommen Geflüchtete und Einheimische miteinander in Kon-

takt. «Es kommt nicht darauf an, welche Sprache jemand 

spricht, aus welchem Land jemand kommt oder in welchen  

finanziellen Verhältnissen jemand lebt – alle sind willkom-

men», betont die Geschäftsführerin, «wo keine Hürden beste-

hen, eine positive Atmosphäre herrscht und zwischen Einhei-

mischen und Geflüchteten nicht unterschieden wird, kommen 

Menschen am besten und am einfachsten zusammen.»

Eine tolle Zeit und viel zu lachen gibt es, wenn eine ganze Grup-

pe aus dem Verein an einer Sportveranstaltung wie dem Zürich 

Marathon teilnimmt. «Dabei geht es weniger darum, dass unse-

re Teilnehmenden unter den Schnellsten oder in den vorderen 

Rängen zu finden sind, als um das gemeinsame Erlebnis.» 

Patenschaftsprogramm
Ergänzend zur Haupttätigkeit, den Sporttrainings, startete 

SPORTEGRATION schon früh, quasi «nebenher», mit schuli-

schen Kursen und einem Patenschaftsprogramm. Diese Ange-

bote, Computerkurse etwa, seien aufgrund der dringenden Be-

dürfnisse der Teilnehmenden entstanden. Kommuniziert mit 

den Teilnehmenden wird pragmatisch und unkompliziert über 

WhatsApp-Kanäle, Infomails, Social Media oder vor Ort an Mit-

tagstischen und Veranstaltungen. Es werden so hunderte von Ge-

flüchteten erreicht. Auf die Frage, ob sich der Krieg in der Uk-

raine auf SPORTEGRATION auswirken wird, antwortet Annina 

Largo mit ja und nein. Ja, weil die Nachfrage nach Sportange-

boten noch schneller steigen werde als angenommen. «Entspre-

chend viel Arbeit kommt auf uns zu, weil wir unser Bestes geben 

wollen, um möglichst viele Geflüchtete zu erreichen. Nein, weil 

es für den Verein irrelevant ist, woher Geflüchtete kommen, und 

die Arbeit inhaltlich dieselbe ist wie eh und je.

Im laufenden Jahr will der Verein aufgrund der grossen Nach-

frage das Angebot im Kanton Zürich stärken und weiter aus-

bauen. Auch das Pilotprojekt in Bern will SPORTEGRATION 

sorgfältig vorantreiben. «Mittelfristig gehen wir davon aus, dass 

wir die Fühler in weitere Kantone ausstrecken», sagt sie. «Unser 

Motto ist: Together we are better. Deshalb hoffen wir, dass wir 

wieder mehr Zeit für Sensibilisierungsarbeit finden, um die 

Menschen auf die Situation und die Schwierigkeiten Geflüchte-

ter hier in der Schweiz aufmerksam zu machen, um Vorurteile 

abzubauen.»

Das Menschliche zählt
«Wichtig ist, dass man sich findet, dass es menschlich passt», 

sagt Monique Bär. Der Start des gemeinsamen Weges mit 

PORTRÄT

Körperliches 
macht mehr 
möglich als 
alles andere

_Autorin: Susanne Sugimoto  _Fotos: Désirée Good
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SPORTEGRATION war unspektakulär. Ein bescheidener Antrag 

stand am Ursprung. Doch er hatte es in sich und er passte zu 

den arcas-Foundations-Themen Integration und Chancenge-

rechtigkeit. «Wir haben sofort gemerkt: Das ist eine sehr feine 

Sache», sagt sie. Ihr macht Eindruck, wie SPORTEGRATION 

vorgeht: möglichst einfach, keine Hürden, so dass sich viele an-

gesprochen fühlen. Monique Bär ist gerne nahe am Projekt. Sie 

schätzt den Austausch mit dem Projektteam, grenzt sich aber 

hier klar ab. «Ich entscheide und arbeite nicht mit, das wäre 

meiner Meinung nach klar übergriffig», sagt sie. Ihr Beitrag bei 

SPORTEGRATION ist das Vernetzen, wo immer sie kann. Sie 

bezeichnet sich als Teamplayerin, gerne tausche sie eine Idee 

aus oder teile Erfahrungen. Das gelte auch bei der Arbeit im 

Stiftungsrat. «Mir sind Sparringspartner und -partnerinnen 

extrem wichtig», wirft sie ein. Dazu gehöre auch Widerspruch. 

Sie sagt: «Ich kann meine Meinung viel besser reflektieren, 

wenn ich sie im Team diskutieren kann und nicht alleine ent-

scheiden muss. Es macht auch viel mehr Spass, gemeinsam 

unterwegs zu sein.» 

Längerfristiges Engagement
«Wir wollen nachhaltige Partner sein.» Und als solche unter-

stützt die arcas Foundation sehr bewusst die Organisationen 

als Ganzes und nicht einzelne Projekte. «Stiftungen unter-

stützen gerne neue Projekte», sagt sie. Doch das könne dazu 

führen, dass Projektträger immer wieder neue Projekte «er-

finden» würden, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. 

«Wir sind deshalb schon länger dazu übergegangen, Organisa-

tionen direkt zu unterstützen. Was mit den Mitteln geschieht, 

entscheidet die Organisation. Das erfordert gegenseitiges Ver-

trauen.» Dies ermögliche es besser, starke Strukturen und eine 

nachhaltig funktionierende Organisation aufzubauen. Um 

sich diese partnerschaftliche Zusammenarbeit leisten zu kön-

nen, hat sich die Stiftung auf wenige Projekte fokussiert. Fünf 

grössere Projekte werden zurzeit gefördert. Anträge nimmt 

die Stiftung keine mehr entgegen. «Wir scouten nur noch. Wir 

haben die Nase im Wind und ein gutes Netzwerk», sagt sie. 

Ausserdem sei das Antragsmanagement sehr aufwändig, wenn 

man es respektvoll betreiben wolle. Und um sich auf die in-

haltliche Stiftungsarbeit zu fokussieren, ist arcas foundation 

heute eine «unselbstständige Stiftung» unter dem Dach der 

Fondation des Fondateurs.

Form aus Gegebenem herausholen
Ausgleich findet Monique Bär bei ihrer Kunst. Dazu zieht sie 

sich in ihr «Hemetli» in Urnäsch zurück. «Ob bei schönem 

oder schlechtem Wetter, hier kann ich herumstauben», sagt sie. 

Dann arbeitet sie an ihren Skulpturen. «Ich bin ein haptischer 

Mensch». Ihre Passion ist es, aus etwas Gegebenem eine Form 

herauszuholen. Sie arbeitet mit Holz und Stein. Holz empfin-

det sie als lebendiger. Stein ist dagegen einfacher zu bearbei-

ten, und er eigne sich besser, um Dampf abzulassen, ein idealer 

Ausgleich. Bei ihrer Arbeit in der Stiftung setzt sie auf Dialog-

fähigkeit und Kooperationen, die sie unter Stiftungen anstos-

sen will. «Ich fände es absolut notwendig», sagt sie, «wenn wir 

uns bei den anstehenden Herausforderungen alle dort, wo es 

Sinn macht, zusammentun könnten, um gemeinsam etwas zu 

bewirken. Die Zeit der Alleingänge ist vorbei.» So ist rund um 

die Diskussionen zu 50 Jahre Frauenstimmrecht die Initiative 

Geschlechtergerechter entstanden. Der gemeinnützige Verein, 

dessen aktuelle Präsidentin Monique Bär ist, nimmt sich dem 

stockenden Geschlechterdiskurs in der Schweiz an. «Die De-

batte ist stark polarisiert, doch wir brauchen dringend alltags-

taugliche Lösungen in verschiedensten Bereichen», betont sie, 

«wir müssen lernen, anders miteinander zu reden. Es braucht 

offenere Debatten, an denen sich mehr Menschen und auch die 

Männer besser beteiligen, nun bringen wir das auf den Weg. 

Wir wollen die Leute zusammenbringen.» Geschlechterge-

rechter ist eine Initiative, bei der alle eingeladen sind mitzutun. 

Sport funktioniert 
unabhängig der 
Sprache und der 
Herkunft. Das nutzt 
SPORTEGRATION 
und fördert das 
Kennenlernen 
zwischen Ein-
heimischen und 
Geflüchteten.
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DAS STRATEGIC AND OPERATIONAL

PHILANTHROPY
An interdisciplinary executive program

Read 
more

So gibt es auf der dazugehörigen Webplattform geschlechter-

gerechter.ch etwas zur Geschlechtergeschichte, es finden sich 

aktuelle Studien, Artikel zu brisanten Themen, Blogbeiträge 

und es gibt Raum für Debatten. 

Der Vielfalt gerecht werden
Gleichzeitig brauche es aber auch Rücksicht auf die Bedürf-

nisse und Funktionsweisen der verschiedenen Stiftungen. Jede 

funktioniert anders. Und auch wenn man von jedem Projekt 

gewisse Kennzahlen erwarten dürfe, sei nicht für jede Stiftung 

ein Businessplan sinnvoll. «Gerade Projekte wie Geschlechter-

gerechter, im sozialen Bereich, werden immer auf ein Funding 

angewiesen sein», sagt sie. Deswegen fügt Monique Bär auch an: 

«Was mir Sorgen bereitet, ist die Impact-Manie. Ich bin abso-

lut der Überzeugung, wenn wir etwas anpacken, dann hat dies 

immer einen Impact. Aus gescheiterten Projekten kann man 

viel lernen. Sie haben auch eine Wirkung.» In der Fokussierung 

auf den messbaren Impact sieht Monique Bär etwas Risiko- 

averses. Sie erachtet es als hinderlich, wenn schon vor dem 

Start eines Projekts klar sein soll, was am Ende herauskommt. 

Stiftungen können Risiken eingehen. Das ist ein Vorteil. Sie 

können schneller reagieren als der Staat. Stiftungen kön-

nen etwas ausprobieren, und scheitern. Und manchmal, sagt  

Monique Bär, reiche auch einfach gesunder Menschenverstand 

und ein gutes Bauchgefühl. Dann genügten ein bescheidener, 

klarer Antrag und die Erkenntnis, dass es menschlich passt, um 

ein grossartiges Projekt zu realisieren.  

Annina Largo

«Es kommt nicht  
darauf an, welche  
Sprache jemand 
spricht.»

Monique Bär

«Was mit den Mitteln 
geschieht, entscheidet 
die Organisation.»
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  der
Rat

GEBER

Stürmische Zeiten an 
den Finanzmärkten

Die russische Wirtschaft dürfte als Folge 

der vom Westen verhängten Wirtschafts-

sanktionen mittelfristig in die 90er-Jahre 

zurückkatapultiert werden. Die Auswir-

kungen dieser Rezession auf das globale 

Wirtschaftswachstum sind überschaubar. 

Russlands Anteil am globalen Brutto-

inlandprodukt (BIP) macht gerade mal  

3 Prozent aus. Der Schaden kommt viel-

mehr durch die Verwerfungen an den 

Rohstoffmärkten. Neben Öl, Gas und 

Kohle ist Russland ein wichtiger Lieferant 

von Metallen für die Halbleiter- und die 

Automobilindustrie sowie der wichtigste 

Produzent von Dünger und Weizen. Da 

auch die Ukraine ein grosser Weizen-

exporteur ist, explodieren die Preise für 

Grundnahrungsmittel.

Eine neue Ölkrise?
In vielen Entwicklungsländern, die auf 

Weizenimporte angewiesen sind, drohen 

Hungersnöte und politische Unruhen. 

Die westlichen Volkswirtschaften sind 

weniger von diesen Importen abhängig 

und Nahrungsmittel machen generell 

einen kleineren Teil der Lebenshaltungs-

kosten aus. Hier dominieren die Sorgen 

Energie macht im Warenkorb, der in den 

USA die Konsumentenpreise misst, ge-

rade mal 7,5 Prozent aus. Trotzdem sind 

die langfristigen Inflationserwartungen 

verblüffend mit dem Ölpreis korreliert. 

Diese sind seit dem Angriff Russlands 

weiter gestiegen. Die erwartete Teuerung 

drückt auf das Konsumentenvertrauen. 

Insbesondere dann, wenn diese nicht 

durch Lohnerhöhungen kompensiert 

wird, müssen Haushalte mehr sparen. 

Die Fed steht vor der schwierigen Aufga-

be, die Inflation mit einer dosierten Ab-

kühlung der Wirtschaft einzudämmen, 

ohne eine Rezession herbeizuführen. 

Eine solche weiche Landung kann durch-

aus gelingen. In den USA sind gerade 

wegen des angespannten Arbeitsmarktes 

die steigenden Löhne der wichtigste In-

flationstreiber, was das Konsumverhalten 

stabilisieren sollte. Die Rezessionsrisiken 

sind mit dem Krieg in der Ukraine aber 

deutlich gestiegen, in Europa noch mehr 

als in den USA.

Das Ende der Friedensdivi-
dende
Die langfristigen Konsequenzen des Uk-

rainekriegs gehen über Inflations- und 

Rezessionsrisiken hinaus. Nach dem Ende 

des Kalten Krieges wurden die westli-

chen Staatshaushalte durch abnehmende 

Rüstungsausgaben massiv entlastet. Die 

anderweitige Verwendung dieser Gel-

der ermöglichte einen gesellschaftlichen 

Wohlstandsgewinn, der als Friedensdi-

vidende bezeichnet wird. Aufgrund des 

Konflikts in der Ukraine dürfte sich dies 

nun ändern. Unabhängig davon, wie Euro-

pa und die USA kurzfristig auf die Krise 

reagieren, müssen sie längerfristig mehr 

in die Verteidigung investieren, zulasten 

sozialer Prioritäten. Deutschland hat an-

gekündigt, seine Militärausgaben von  

1.4 Prozent auf mehr als 2 Prozent des BIP 

über Energiekosten und über neue Stö-

rungen der Lieferketten wegen des Man-

gels an kritischen Metallen. Bereits vor 

dem Angriff Russlands erreichte die In-

flation in den USA mit 7,5 Prozent einen 

Vierzigjahreshöchststand. Die Ukraine-

Krise weckt Erinnerungen an die Ölkrise 

der 70er-Jahre. 

Gestiegene Energieeffizienz
Glücklicherweise ist heute der Ölpreis-

schock nicht ganz so ausgeprägt. Zwar ist 

der Anstieg seit den Tiefstkursen 2020 

vergleichbar mit den 70ern. Der Preis von 

20 US-Dollar pro Fass Öl zum Höhepunkt 

der Covid-19-Pandemie stellte aber kein 

langfristiges Gleichgewicht dar. Zudem 

ist die Energieabhängigkeit der Welt-

wirtschaft heute deutlich geringer, dank 

Effizienzgewinnen und dem Wandel zur 

Dienstleistungsgesellschaft. Um mit heu-

tigen Preisen gerechnet 1000 US-Dollar 

BIP zu generieren, wurde 1973 rund ein 

Fass Öl benötigt. Heute braucht es dazu 

im globalen Durchschnitt nur noch 0,4 

Fass, in den USA gar nur 0,3. Dank Fra-

cking sind die USA heute als grösster Öl- 

und Gasproduzent der Welt fast autark. 

thephilanthropist.ch

Stormy times for the 
financial markets
The tragic events in 
Ukraine are dominating 
activity on the financial 
markets. 

E
n

.

Tempête sur les  
marchés financiers
Les événements tragiques 
en Ukraine dominent 
l’actualité sur les marchés 
financiers. 

F
r.

Die tragischen Ereignisse in der Ukraine dominieren 
das Geschehen an den Finanzmärkten. 
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erhöhen zu wollen. Daneben müssen ins-

besondere in Europa die Investitionen in 

erneuerbare Energien massiv beschleu-

nigt werden, um die Abhängigkeit von 

russischem Gas zu verringern.

Der Konflikt hat militärische Bündnis-

se wie die NATO und Wirtschaftsblöcke 

wie die zwischen den USA und der EU 

sowie zwischen China und Russland ge-

stärkt und damit die Deglobalisierung 

beschleunigt. 

Steigende Kapitalnachfrage
In den letzten Jahrzehnten führte die de-

mografische Entwicklung in den Indus-

trienationen zu höheren Sparquoten und 

die fortschreitende Digitalisierung zu ei-

ner geringeren Kapitalnachfrage, weshalb 

die Realzinsen, d. h. die nominellen Zin-

sen abzüglich der Inflation, stetig gefallen 

sind. Aufgrund der zunehmenden In-

vestitionen in Rüstung und erneuerbare 

Energien steigt nun die Kapitalnachfrage 

wieder an. Auch die Deglobalisierung hat 

Kapitalinvestitionen innerhalb der Lan-

desgrenzen zur Folge. Zwar kann durch 

den technologischen Fortschritt ein Teil 

der Kapitalnachfrage aufgefangen wer-

den, jedoch wird er nicht sämtlichen Be-

darf kompensieren können. Sobald die 

Inflationszahlen ihren Höhepunkt über-

schritten haben, dürften also die Real-

zinsen steigen. Dieser ist entscheidend 

für die Bewertung von Aktien, da er die 

Basis für die Diskontierung zukünftiger 

Gewinne ist. Für Investoren ergeben sich 

aus dem Anpassungsprozess zum höhe-

ren gleichgewichtigen Realzins tiefere 

Renditen und höhere Unsicherheit. Nach 

Erreichen des neuen Gleichgewichts 

winken aber für Aktien und Obligationen 

gleichermassen höhere Renditeerwar-

tungen, da die Bereitstellung von Kapital 

aufgrund der höheren Kapitalnachfrage 

entsprechend entschädigt werden muss. 

In der Zwischenzeit sollten Investoren 

Zu den Autoren:

Francescantonio 

Candio, Senior  

Investment Specialist, 

CIIA / ESG-CA, 

Dreyfus Banquiers

Jean-David von Orelli, 

eidg. dipl. Finanz- und 

Anlageexperte, Dreyfus 

Banquiers

in ihren Portfolios genügend Reserven 

einbauen, um dem herausfordernden 

Umfeld Rechnung zu tragen. Bei der Ak-

tienauswahl gilt es, auf vernünftig bewer-

tete Qualitätsunternehmen zu setzen, die 

dank hohen Margen sowohl mit Infla-

tion als auch mit einer wirtschaftlichen 

Abschwächung umgehen können.  
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Die «Stiftung der 5. Europameisterschaften für Sehbehinderte 1989 in 

Zürich» unterstützt seit 1989 blinde und sehbehinderte Sportlerinnen 

und Sportler. Der Stiftungspräsident Rolf Zuberbühler betont: «Die 

Stiftung ist in einem kleinen Rahmen aktiv, jedoch mit Herzblut.» Die 

Stiftung erachtet die Förderung von Sportmöglichkeiten für blinde 

und sehbehinderte Personen als einen wesentlichen Beitrag für das ge-

sellschaftliche Zusammenleben. Seit vielen Jahren werden Sportprojekte 

beispielsweise im Torball, Rad- und Laufsport unterstützt. Nun gibt es 

zum ersten Mal eine Website, um die Projekte und Engagement besser 

sichtbar zu machen. Weitere Informationen gibt es auf der neuen Web-

site. www.stiftungemsb89.ch/projekte

Im CAS Operational Philanthropy, das im Januar 2023 am Geneva 

Centre for Philanthropy der Universität Genf startet, wirft im Modul 

«Interacting with regional Philanthropic Realities» einen frischen Blick 

auf die Philanthropie und die Entwicklung aus lokaler, nicht westlicher 

Perspektive. Das Modul beleuchtet die Entkolonialisierung der Phil-

anthropie. Um Projekte erfolgreich und ethisch über Grenzen und Kul-

turen hinweg zu entwickeln, müssen philanthropische Organisationen 

solide Beziehungen zu lokalen Basisbewegungen oder lokalen NGOs 

aufbauen. Mit dem Modul will man sich auf Strategien konzentrieren, 

die lokale Stellen in die Projektplanung von Organisationen und Ana-

lysen einbeziehen und potenzielle unbeabsichtigte Folgen antizipieren. 

Es befasst sich auch mit der aktuellen Debatte über die Legitimität der 

Philanthropie, die zu gut gemeinten, aber schlecht geplanten grenz-

überschreitenden philanthropischen Initiativen führt.  

Gul Rukh Rahman, Direktorin der Empowering Families for Inno-

vative Philanthropy Foundation (ERFIP) und Speakerin des Moduls, 

sagt im Online-Interview mit The Philanthropist: «An sich ist an der 

globalen Philanthropie nichts auszusetzen. Es ist jedoch höchst bedenk-

lich, dass alle Entscheidungen in anderen Ländern als in der Empfän-

gergemeinschaft respektive dem Empfängerland getroffen werden.» Sie 

spricht über das Nord-Süd-Gefälle, Fallschirm-Philanthropie und über 

globale Philanthropie und Abhängigkeitskultur. 

Zum Interview: thephil.ch/3muz

Das Zürcher Spendenparlament wird 15 Jahre 

alt. Es findet zweimal jährlich statt, jeweils 

im Frühling und im Herbst, und es logiert an 

der Limmat im Zürcher Rathaus. Gegründet 

wurde der gemeinnützige Verein Spenden-

parlament von Pfarrer Christoph Sigrist, der 

heute Vereinspräsident ist. Das Zürcher Spen-

denparlament unterstützt vor allem Projekte, 

die dazu beitragen, Menschen in der Stadt Zürich zu integrieren. Die 

nächste Debatte findet am 9. Juni 2022 statt. Dann reden die Vereins-

mitglieder mit und entscheiden demokratisch, welches der eingereichten 

Projekte wie viel von den vorhandenen Spendengeldern erhält. Gast-

redner ist Hussein Husseini, der im Norden Afghanistans aufwuchs. 

Er wird sein Buch «Die Überfahrt» vorstellen. Es handelt von seinen 

Erfahrungen auf der Flucht, die schliesslich im schweizerischen Meilen 

endet. www.spendenparlament.ch/parlament

Besser sichtbar sein dank neuer Website

Regionale Philanthropie

Spendenparlament

In brief
thephilanthropist.ch

En bref
thephilanthropist.ch
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«Es ist mir gar nicht recht, dass ich gerade 
nicht gut zu Fuss bin», sagt Priska G., als 
sie auf Krücken gestützt die Geschäfts-
stelle von Pro Infirmis betritt. Die 49-Jäh-
rige leistet seit rund vier Jahren zweimal 
wöchentlich ehrenamtlich Fahrdienst für 
Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. 
Vermittelt hat ihr dieses Engagement die 
Sozialberatung von Pro Infirmis. 

Derzeit geht Priska G. an Krücken. Alte 
Fuss- und Knieverletzungen machen ihr 
zu schaffen, an Autofahren ist nicht zu 
denken. «Mir fehlen der Fahrdienst und 
der Kontakt zu den Leuten. Die meisten 
fahre ich regelmässig – zum Beispiel zu 
medizinischen Behandlungen und Thera-
pien. Eine hochbetagte Dame bringe ich 
regelmässig zum Coiffeur. Ich bekomme 
so viele gute Rückmeldungen. Die Leute 
mögen mich und ich mag sie», erzählt sie. 

Schwieriger Start
Das war nicht immer so. Wegen ihrer 
Lern- und Lese-Rechtschreib-Schwäche 
wurde Priska G. als Kind oft gehänselt. 
Sie besuchte Förder- und Sprachheil-

«Seit 20 Jahren ist Pro Infirmis 
immer für mich da, wenn ich 
nicht weiterweiss.»

PRO INFIRMIS

PUBLIREPORTAGE

schulen und arbeitete anschliessend in 
verschiedenen Berufen. «Man sieht mir 
meine Lernschwäche und meine psychi-
schen Belastungen nicht an. Oft werde 
ich von anderen überschätzt. Das hat im-
mer wieder dazu geführt, dass ich im Job 
überfordert war und mir dann gekündigt 
wurde.» Anders beim Fahrdienst, der 
ihr sehr viel Freude bereitet. Trotz ihrer 
Lern- und Leseschwäche schaffte sie mit 
18 Jahren nach mehreren Anläufen die 
Theorieprüfung. Die Praxisprüfung sogar 
beim ersten Mal. Und fährt seitdem un-
fallfrei.
 
Wenn das Leben aus den Fugen gerät …
Priska G. ist seit gut 20 Jahren Klientin der 
Sozialberatung von Pro Infirmis. «Frau G. 
war früher in vielen Belangen unsicher 
und auch psychisch sehr belastet. Heu-
te weiss sie, wo und wie sie sich Unter-
stützung holen kann, wenn sie an ihre 
Grenzen stösst, um so weitestgehend 
selbstbestimmt zu leben», bestätigt So-
zialberaterin Heidi Z. 

… steht Pro Infirmis mit Rat und Tat  
zur Seite.
So ist beispielsweise Priska Gs Entschei-
dung, die Dienstleistung Begleitetes 
Wohnen in Anspruch zu nehmen, in der 
Sozialberatung gereift: «Ich wohne al-
lein mit meiner Terrier-Mischlingshün-
din Soey. Seit eineinhalb Jahren kommt 
wöchentlich für zwei Stunden meine 
Begleitperson von Pro Infirmis zu mir – 
wir verstehen uns gut. Wir gehen Briefe 
durch, bei denen ich nicht alles verste-
he, erstellen zusammen den Fahrdienst-
rapport oder gehen einkaufen, wenn ich 
etwas Spezielles brauche.» Fo
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Jederzeit ein offenes Ohr 
für Menschen mit Behin-
derungen
Menschen mit Behinderun-
gen sehen sich ihr Leben lang 
mit zahlreichen Herausfor-
derungen konfrontiert. Pro 
Infirmis ist mit der Sozial-
beratung häufig die erste 
Anlaufstelle für Fragen rund 
um das Thema Behinderung. 
Mit einem Förderbeitrag 
ermöglichen Sie uns, diese 
Dienstleistung auch in Zu-
kunft kostenlos anbieten zu 
können, und tragen so zu 
einer inklusiveren Gesell-
schaft bei.

Susanne Graf
Philanthropie
Tel. 058 775 26 45
susanne.graf@proinfirmis.ch
Spendenkonto: 80-22222-8
IBAN: 96 0900 0000 8002 2222 8

«Wenn ich anderen 
helfen kann, macht 
mich das glücklich.»

Priska G. hofft, bald wieder ohne Krü-
cken gehen zu können. «Mobil zu sein, 
ist so wichtig. Denn es bedeutet für mich 
nicht nur, anderen zu helfen, sondern 
auch Unabhängigkeit, soziale Kontakte 
und Freude im Leben», sagt sie. Eines ist 
sicher: Pro Infirmis bleibt an ihrer Seite 
und wird auch in Zukunft für sie da sein, 
sollte ihr Leben wieder mal aus den Fu-
gen geraten. 
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thephilanthropist.ch

Support on the way  
to the top
Athletes in Switzerland 
are supported partly 
by donations and foun-
dations. Is the kind of 
support that Schweizer 
Sporthilfe provides really 
necessary?  

E
n
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Un accompagnement 
jusqu’aux sommets
En Suisse, les sportives 
et sportifs sont en partie 
aidés par des dons et des 
fondations. Un soutien tel 
qu’en apporte l’Aide spor-
tive suisse est-il vraiment 
nécessaire?  

F
r.
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FINANZIELLER BALANCEAKT

Begleitung auf dem Weg 
an die Spitze

Sportlerinnen und Sportler werden in der Schweiz teilweise durch Spenden 
und Stiftungen gefördert. Ist die Unterstützung, wie sie die Schweizer  

Sporthilfe betreibt, überhaupt nötig?  
_Autor: Steve Sennach, Geschäftsführer Stiftung Schweizer Sporthilfe 
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Das ist eine der meistgestellten Fragen an mich als Geschäfts-

führer der Stiftung Schweizer Sporthilfe. Dies kommt mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit daher, dass viele sportinteressierte Men-

schen bei Einkommen von Sportlern meist an die Spitze der 

medial stärksten Sportarten wie Fussball, Tennis, Formel 1 oder 

Eishockey denken. Über Umsätze, TV-Erträge, Sponsoringein-

nahmen und Spielergehälter in diesen Domänen möchte ich 

nicht berichten.

Ich möchte über Kanu, Slalom, Stabhochsprung, BMX, Ski Ae-

rials (Akrobatik), Wasserspringen vom Dreimeterbrett, Curling 

und weitere fast 80 Sportarten bzw. über diese Athletinnen und 

Athleten berichten, die diese Sportarten auf höchstem Niveau 

betreiben. Das sind aktuell 1060 Athletinnen und Athleten. Sie 

werden auf ihrem Weg vom nationalen Talent an die Spitze  

direkt durch die Stiftung Schweizer Sporthilfe unterstützt, mit 

jährlich über neun Millionen Franken.

Nötige Unterstützung
Die Faktenlage für diese meist olympischen und paralympi-

schen Sportarten ist eindeutig. Gemäss der Studie «Leistungs-

sport Schweiz / SPLISS CH 2019» der Eidgenössischen Hoch-

schule für Sport in Magglingen kommen nur 17 Prozent aller 

befragten Schweizer Leistungssportler auf ein Jahresgesamtein-

kommen von über 70’000 Franken. 48 Prozent der befragten 

olympischen Sommerathletinnen und -athleten müssen mit 

einem Jahreseinkommen von weniger als 14’000 Franken aus-

kommen! 

Grosse Popularität in der Bevölkerung
Bekannt ist, dass sich fast sechs Millionen Sportinteressier-

te in der Schweiz während der Olympischen Spiele gerne an 

Schweizer Erfolgen erfreuen und bei Misserfolgen mitleiden. 

Wir sind alle stolz auf regelmässige und aussergewöhnliche 

Leichtathletik-, Mountainbiking-, Curling- und Orientierungs-

lauferfolge. Uns allen ist aber auch bewusst, dass solche Erfolge 

nur durch aussergewöhnliche Menschen mit Talenten, Fleiss, 

Zielorientierung und Durchhaltewillen erzielt werden können. 

Sie tun es aus Passion, für sich, aber sehr oft auch für ihr Team, 

für ihr Land. Die Finanzierung des persönlichen Karriereweges 

eines talentierten Jugendlichen an die mögliche Spitze ist in der 

Schweiz Privatsache. Deshalb mein mehr als klares Ja zur Phil-

anthropie im Sport.

Verlässliche Unterstützung
Der Stiftungszweck ist die finanzielle Unterstützung von jungen 

Schweizer Athletinnen und Athleten auf deren Weg vom natio-

nalen Talent an die Spitze. Dies nach einem klar strukturier-

ten System, basierend auf der Einstufung von den jeweiligen 

Sportarten durch das anerkante Athleten-FTEM-Fördersystem, 

der individuellen Athletinnen- und Athleten-Beurteilung, nach 

Resultaten und Potenzial. Und zu guter Letzt nach transparen-

ten und bedarfsorientierten finanziellen Kriterien je Athletin 

und Athlet. Sie sollen sich so lange wie nötig auf die Schweizer 

Sporthilfe verlassen können. Hat es ein Athlet oder eine Athle-

tin geschafft, und sie kann sich wegen ihrer Erfolge selber er-

folgreich finanzieren, fällt die Sporthilfe-Unterstützung weg. 

Dazu eine kürzlich erhaltene E-Mail von der Weltklasseathletin 

Ajla Del Ponte.

Dankbarkeit
«Ich möchte der Schweizer Sporthilfe für all die Jahre der ge-

meinsamen Arbeit danken. Seit 2014 war der Beitrag der 

Schweizer Sporthilfe für meine athletische, berufliche und 

menschliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung.» 

Hätte die Athletin, die sich für ihre ersten U20-Weltmeister-

schaften qualifizierte, keinen Zugang zur wichtigen Unterstüt-

zung der Sporthilfe gehabt, hätte die Athletin sich kaum mit 20 

Jahren für ihre ersten Olympischen Spiele qualifiziert und wäre 

5 Jahre später kein olympisches Final gelaufen. Ajla Del Ponte 

betont: «Es sind die Grundlagen, die wir gemeinsam aufbauen 

konnten, die mich in eine heute finanziell stabile Situation ge-

bracht haben. Aus diesem Grund werde ich auf die weitere fi-

nanzielle Unterstützung der Sporthilfe verzichten. Es ist an der 

Zeit, das Geld für andere Athletinnen und Athleten zu verwen-

den, die hoffentlich das gleiche Glück haben werden wie ich, 

wenn nicht sogar noch mehr. Übrigens möchte ich, dass meine 

Tokio-Prämien für eine dreijährige Patenschaft eines jungen 

Talents verwendet werden. Liebe Grüsse Ajla.»

Wertschätzendes Feedback wie dieses erhalten wir oft.  Es zeigt 

uns allen, wie hoch relevant unser tägliches Tun ist und wie 

wichtig die philanthropische Haltung und unser Handeln für 

die Sportwelt sind. Diese Schweizer Athletinnen und Athleten 

sind oft Vorbilder für unsere Kinder. Viele haben eine hohe 

Werteorientierung und sind weit über ihre Karriere hinaus ge-

stärkte Persönlichkeiten für ihre eigenen Familien, kompetente 

Gestalter in der Wirtschaft und bleiben wichtige Vorbilder in 

unserer Gesellschaft. Sie zu unterstützen über einen gewissen 

Zeitraum, in dem sie es benötigen, ist sehr sinnstiftend und er-

füllend. Für mich, für das Team und alle Unterstützer der Stif-

tung Schweizer Sporthilfe und hoffentlich für uns alle.  Fo
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Zur Person:

Steve Sennach ist seit dem Früh-

ling 2019 Geschäftsführer der 

Stiftung Schweizer Sporthilfe. 

Als ehemaliger Stiftungsrat und 

Sport-Marketing-Spezialist hat 

er die Aufgabe, die gut etablierte  

Stiftung in die Zukunft zu 

führen.



S
ti

ft
un

gS
ch

w
ei

z 
  4

0 PUBLIREPORTAGE

Die Philanthropie ist grenzenlos:
Wie Schweizer Förderstiftungen Brücken  
zu Organisationen im Ausland schlagen.

Interessante Einblicke,  
spannende Antworten

Die Philanthropie in der Schweiz ist Teil eines weltweiten Engagements. Deshalb ist es uns ein  
grosses Anliegen, uns auch mit Organisationen und Akteuren ausserhalb der Schweiz auszutauschen.  
Gemeinsam können wir so eine Verbindung zwischen verschiedenen Kulturen schaffen, um Grenzen  
zu überwinden.

Die im April 2022 publizierte Marktstudie Swiss Generosity Abroad* bringt Licht ins Dunkel.  
Sie beleuchtet die Förderpraxis Schweizer Stiftungen für Projekte im Ausland.

28 befragte Förderstiftungen gewähren interessante Einblicke in ihre Arbeit und liefern
Antworten zu zentralen Fragestellungen: Wie arbeiten Schweizer Förderstiftungen  
auf internationaler Ebene mit Nonprofitorganisationen? Welche Möglichkeiten gibt es  
für NPO, Gelder von Schweizer Förderstiftungen zu beantragen? Wie gross ist das
Fördervolumen Schweizer Förderstiftungen für NPO, die im Ausland tätig sind? Fördern
Schweizer Förderstiftungen NPO direkt oder über Drittparteien? Welche Ziele verfolgen
Schweizer Förderstiftungen mit der Unterstützung von NPO im Ausland?

Datenpool der Umfrage
StiftungSchweiz identifizierte 600 Stiftungen, die in der internationalen Förderung tätig sind.

Diese 5%-Stichprobe basiert 
auf 600 Förderstiftungen, die 
NPO im Ausland fördern.

*  Die Marktstudie wurde von der Philanthropy Services AG | StiftungSchweiz in Zusammenarbeit mit der Universität Genf, dem Behavioral  
Philanthropy Lab und NonproCons publiziert. Sie folgt auf die im September 2021 lancierte «Vergleichende europäische Marktstudie zu 
den Spendenmärkten und der Digitalisierung des Fundraising».  thephil.ch/market

Förderstiftungen

600

Kontaktiert

150 5%

Teilnehmer

28
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«Wie kann die Wirkung
besser sichtbar gemacht
werden? Hier sehe ich die
Digitalisierung als grosse
Chance. Sie verändert  
nicht nur die Art und Effi-
zienz der Stiftungsarbeit,
sondern trägt auch dazu
bei, deren Wirkung
transparenter zu machen.
Und die Schweiz ist auf
dem besten Weg dazu.»
Dr. Peter Buss, CEO Philanthropy
Services AG I StiftungSchweiz,
Herausgeber The Philanthropist

Die wichtigsten Erkenntnisse

01. 

75 % der Schweizer Förder-
stiftungen unterstützen 
bereits direkt Organisatio-
nen und Projekte im Aus-
land. Das Fördervolumen
dieser Aktivitäten beträgt 
mindestens 38 Mio. Euro.

02. 

Andere Schweizer Förder-
stiftungen würden dies 
auch gerne tun, erhalten 
aber keine Gesuche aus 
dem Ausland.

03. 

Die Anzahl der im Ausland 
unterstützten Projekte und 
die gewährten Stipendien 
bestätigen diese hohe 
Bereitschaft der Schweizer 
Förderstiftungen, Unter-
stützung zu leisten.

Spenden an Organisationen mit Sitz in der Schweiz

Spenden an Organisationen mit Sitz im Ausland

Spenden an Organisationen mit Sitz im Ausland und der Schweiz

der Schweizer Förderstiftungen
würden Organisationen im Ausland 
direkt fördern, wurden von  
gemeinnützigen Organisationen 
aber bislang nicht angesprochen.

30%
25%

45%

30%

28%
befragte

Förderstiftungen

Zur  detaillierten Marktstudie 
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Aufgrund der aktuellen Situation 
kann es zu Anpassungen im  
Programm der aufgeführten  
Veranstaltungen kommen.  
Aktuelle Informationen sind  
beim jeweiligen Veranstalter  
anzufragen.

Agenda
Veranstaltungen und Bildung | Événements et formation | Events and education 

Impressum

Swissfundraisingday 2022

23. Juni 2022

Im Kursaal in Bern findet zum 14. Mal  

der Swissfundraisingday statt.

thephil.ch/3EU7

NPO Finanzkonferenz

7. September 2022

Auf dem Campus Zug-Rotkreuz findet die 

NPO Finanzkonferenz 2022 zum Thema 

Agilität statt.

thephil.ch/3uu6

Verbier Festival

23. Juli 2022

Das diesjährige Forum widmet sich der  

Frage: «Wie kann Philanthropie im Zeitalter 

der Disruption mehr Wirkung entfalten?»

thephil.ch/3F2J

Excellence in Compliance

1. Juli 2022

Compliance bei Stiftungen und Vereinen. 

«Good Foundation Compliance: Beyond 

regulations», Flughafen Zürich.

thephil.ch/3EVO

10. Tagung Beste 
Stiftungsratspraxis

20. September 2022

Im Lake Side im Zürich findet die Tagung des 

Europa Instituts an der Universität Zürich 

(EIZ) statt. thephil.ch/3uu6

11. Basler Stiftungstag

30. August 2022

Der Basler Stiftungstag 2022 widmet sich 

dem Thema Generationen-Clash: Welchen 

Beitrag können Stiftungen zum Zusammen-

halt der Gesellschaft leisten? Die Veranstal-

tung findet im Biozentrum Basel statt.

thephil.ch/3V57

Deutscher Stiftungstag 2022

28. bis 30. September 2022

Der Stiftungstag des Bundesverbandes Deut-

scher Stiftungen in Leipzig widmet sich dem 

Thema Nachhaltigkeit.

thephil.ch/2ZZ6

Stiftungssymposium 2022

1. September 2022

Das Stiftungssymposium 2022 findet im 

Kultur & Kongresshaus Aarau statt.

thephil.ch/3MTT

Schweizer Stiftungstag 2022

9. November 2022

proFonds lädt ins Stadttheater Olten zum 

Stiftungstag. 

thephil.ch/32rr
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Follow us on:

Giving Tuesday 2022

29. November 2022

Am weltweiten Tag des Gebens sind Organi-

sationen und Unternehmen zum Mitmachen 

eingeladen.

thephil.ch/33cv





Jede Stiftung braucht einen Partner, der sie 
versteht. Sie erreichen uns direkt unter 
044 292 47 13. Mehr auf zkb.ch/stiftungen

Naomi, 39, koordiniert Breitensport

Gemeinsame 
Werte teilen.


