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e d i t o r i a l

Liebe Gemeinnützige

Nach mehrjährigen intensiven und kreativen Vorbereitungsarbei-
ten war es endlich so weit: Wir durften das 200-Jahr-Jubiläum 
unserer SGG feiern. Die Feiern waren zuallererst «eine festlich 
gewandete Erfolgsmeldung». In der gewichtigen, schönen und in-
teressanten Festschrift, dem Werk «Freiwillig verpflichtet», haben 
wir das gemeinnützige Wirken unserer Vorväter und -mütter dar-
gestellt und gewürdigt. Wir dürfen zu Recht stolz sein auf den be-
deutenden Beitrag der SGG zur «Förderung geistiger und materiel-
ler Volkswohlfahrt» und der Gemeinnützigkeit in der Schweiz.

Obwohl die SGG im Verlaufe ihrer langen Geschichte auch 
schwierigere Phasen durchzustehen hatte, ist sie gesund und vital 
geblieben. In den vielen Reden und Äusserungen zum Jubiläum 
wurde uns immer wieder bestätigt, dass weder die Gemeinnützig-
keit noch die SGG Auslaufmodelle sind – ja, es braucht sie beide 
mehr denn je! Um unsere gemeinnützige Aufgabe vor allem für die 
gesellschaftlich Benachteiligten gewinnbringend weiterführen zu 
können, müssen wir sie immer wieder hinterfragen und bereit 
sein, uns auf neue gesellschaftliche Herausforderungen einzustel-
len oder sie gar vorwegzunehmen. In der Strategie 2010–2020 ha-
ben wir unseren Kompass neu ausgerichtet und unsere Wirkungs-
felder definiert. 

Das Jubiläumsjahr haben wir auch dazu genutzt, den Kitt in der 
gemeinnützigen Familie zu stärken. Wir haben nicht nur schöne 
und vergnügliche Stunden miteinander verbracht, sondern auch 
ein neues Instrument geschaffen, den mit CHF 100 000 dotierten 
Freiwilligenpreis, der die Zusammenarbeit zwischen der SGG und 
den Gemeinnützigen Gesellschaften stärkt. Die Wahl des Trägers 
dieses jährlich zu vergebenden Preises, der im Rahmen der Jubilä-
ums-GV in Zürich erstmals verliehen wurde, nimmt eine Jury vor, 
in der immer zwei kantonale GGs vertreten sind.

Der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zürich (GGKZ) sei 
nicht nur für ihre Mitwirkung bei der Selektion der potenziellen 
Preis-Kandidaten und bei der Wahl der ersten Preisträgerin auf-
richtig gedankt, sondern auch für die grosszügige Einladung zur 
Jubiläums-GV und die Mitwirkung bei den Jubiläumsfeierlichkei-
ten in Zürich. Die zur GV 2011 einladende Gemeinnützige Gesell-
schaft des Kantons St. Gallen wirkt bereits äusserst aktiv in der 
Jury für den Freiwilligenpreis 2011 mit und ist schon voll an der 
Planung der GV 2011 in St. Gallen. Herzlichen Dank!

An der GV 2011 werden unsere Gremien für eine neue vierjähri-
ge Amtszeit bestellt. Einige Mitglieder haben ihren Rücktritt ange-
kündigt. Und für mich ist dies das letzte Editorial, das ich für einen 
Geschäftsbericht der SGG schreiben darf. Eine Gelegenheit für ei-
nen besonderen Dank: an den Geschäftsleiter Dr. Herbert Ammann 
und die Geschäftsstelle für den grossartigen Einsatz im Jubilä-
umsjahr, dem Vizepräsidenten Dr. Robert Karrer für die äusserst 
kompetente und geistreiche Unterstützung in allen Bereichen, den 
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand sowie all jenen, die zum 
grossen Erfolg des Jubiläumsjahres beigetragen haben.



Annemarie Huber-Hotz

Präsidentin SGG

Présidente SSuP
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Après plusieurs années de préparatifs intenses et créatifs, 2010 
était enfin là: quelle joie pour la SSUP de commémorer ce grand 
anniversaire! C’était tout d'abord fêter un grand succès! Dans 
notre publication anniversaire – volumineuse, belle et passion-
nante – intitulée « Un devoir librement » consenti, nous avons ré-
sumé l’action philanthropique de nos prédécesseurs sur 200 ans. 
C’est à juste titre que nous sommes fiers de cette contribution es-
sentielle que la SSUP a apportée pour « promouvoir le bien-être 
spirituel et matériel du peuple » et pour encourager l’action phi-
lanthropique à travers la Suisse.

Bien qu’en deux cents ans d’histoire, la SSUP ait été confrontée 
à plusieurs étapes difficiles, elle est aujourd’hui en pleine forme. 
De l’impressionnante série de discours et autres commentaires 
présentés à l’occasion du bicentenaire, il résulte que ni l’idée de 
l’utilité publique ni la SSUP elle-même ne sont des concepts dé-
suets. Bien au contraire: plus que jamais, toutes deux sont indis-
pensables! Afin de poursuivre notre action philanthropique, no-
tamment dans l’intérêt des personnes socialement défavorisées, il 
convient de nous remettre sans cesse en question, de relever tou-
jours de nouveaux défis sociétaux, si ce n’est de les anticiper. La 
stratégie que nous nous sommes fixée pour 2010–2020 correspond 
donc à un ajustement de notre boussole et de nos champs d’inter-
vention.

Nous avons mis le bicentenaire à profit pour renforcer la solida-
rité au sein de la « famille d’utilité publique ». Nous ne nous 
sommes pas contentés de passer ensemble des heures agréables et 
distrayantes, mais nous avons institué une nouvelle pratique: le 
Prix du bénévolat doté de CHF 100 000. Celui-ci conforte les liens 
unissant la SSUP aux sociétés d’utilité publique cantonales et ré-
gionales. Déterminer le lauréat de ce prix annuel – décerné pour la 
toute première fois dans le cadre de l’AG anniversaire à Zurich – 
est une tâche confiée à un jury de six personnes parmi lesquelles 
des représentants de deux sociétés cantonales d’utilité publique.

Aujourd’hui nous remercions particulièrement la Gemeinnützige 
Gesellschaft des Kantons Zürich (GGKZ): pour son travail de présé-
lection des candidats potentiels et de choix du premier lauréat, 
mais aussi pour l’invitation à l’AG anniversaire, pour sa générosité 
et son active participation lors des festivités du bicentenaire à Zu-
rich. Celle qui accueillera l’Assemblée générale en 2011, à savoir la 
Société d’utilité publique du canton de St-Gall, œuvre dès mainte-
nant au sein du jury, en vue du Prix du bénévolat 2011, et s’active 
d’ores et déjà pour la préparation de l’AG dans sa ville. Nous l’en 
remercions d’avance.

Lors de l’AG 2011, il conviendra de désigner, pour un mandat de 
quatre ans, de nouveaux représentants pour nos instances. 
Quelques membres ont annoncé leur démission et en ce qui me 
concerne, c’est le dernier éditorial que j’aurai rédigé pour un rap-
port annuel de la SSUP. C’est donc l’occasion de formuler mes re-
merciements particuliers à notre Directeur, Herbert Ammann, et 
au Secrétariat pour leur extraordinaire engagement en cette année 
du bicentenaire, à Robert Karrer, Vice-président, pour son soutien 
si compétent et toujours plein d’esprit quel que soit le domaine, aux 
collègues du Comité, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué au 
grand succès de notre bicentenaire.

Mesdames et Messieurs,
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Salutation
Dr. Hubertus Schmid, Président de la SuP du canton de St-Gall

Nous nous réjouissons à l’avance que la Société 
suisse d'utilité publique organisera son As-
semblée générale les 9 et 10 juin 2011 à St-Gall. 
En effet, cela fait 49 ans que la SSUP s’est réu-
nie pour la dernière fois dans notre ville. Nous 
mettrons tout en œuvre pour conférer un cadre 
digne à l’Assemblée de 2011 et pour proposer 
un programme séduisant aux Sociétaires en 
provenance de la Suisse entière.

La GGK a été créée le 26 mai 1868 suite à la 
scission d’une organisation plus ancienne, la 
St.Gallisch-Appenzellische Gemeinnützige Ge-
sellschaft, remontant elle à 1819. La GGK est 
née de l’initiative de personnes d’esprit libéral, 
à savoir un conseiller d’Etat, le président du 
Kaufmännisches Directorium (aujourd’hui 
IHK, la plus ancienne chambre de commerce 
de Suisse), le recteur de l’école cantonale, un 
prêtre, un médecin et un directeur de banque. 
Cet esprit libéral explique le lien particulier 
qui a toujours existé entre les entrepreneurs 
saint-gallois et la GGK. En outre, la GGK s’est 
dès ses débuts inscrite dans un rapport filial 
envers la SSUP, sa mère encore jeune à 
l’époque.

Comme on peut le lire dans ses statuts, la 
GGK a pour but d’encourager et de promouvoir 
la vie en société et d’œuvrer par des activités 
d’utilité publique dans l’intérêt du bien-être 
commun sur le territoire du canton de St-Gall. 
C’est un objectif assez large, ce qui a permis à 
la GGK d’exercer des activités multiples au 
cours du temps et de s’adapter aux exigences 
de chaque époque, afin de cibler l’intérêt du 
bien-être commun. Ainsi, la GGK a accordé des 
bourses à des élèves de milieux modestes, son 
soutien financier à des organisations prenant 
soin des tuberculeux ainsi qu’à des écoles 
d’arts ménagers; elle a créé des écoles profes-
sionnelles, comme la Toggenburgische Web-
schule à Wattwil, et des organisations sani-
taires, comme le St. Gallisches Lungensanato-
rium au Walenstadterberg. Jusqu’au milieu du 
siècle dernier, la GGK a géré trois foyers: le 
Erziehungs- und Lehrlingsheim Platanenhof à 
Oberuzwil, le Erziehungsheim Oberfeld à Mar-
bach (sur proposition de l’industriel Max 
Schmidheiny de Heerbrugg, lequel a fourni 
une aide financière substantielle) et le Al-
tersheim Bunt à Wattwil. Depuis, ces trois or-
ganisations sont devenues indépendantes ou 
propriété de l’Etat.

De nos jours, la GGK aide à financer le lance-
ment de projets ou d’organisations novateurs 

Grusswort 
von Dr. Hubertus Schmid, Präsident der Gemeinnützigen Gesell-

schaft des Kantons St. Gallen (GGK)

Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass die 
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft 
am 9./10. Juni 2011 ihre Gesellschaftsver-
sammlung wieder einmal in St. Gallen durch-
führt, sind es doch 49 Jahre her, seit die SGG 
letztmals in der Gallusstadt getagt hat. Wir 
werden alles tun, damit die Versammlung ei-
nen würdigen Rahmen erhält und den vielen, 
aus der ganzen Schweiz anreisenden «Gemein-
nützigen» ein attraktives Rahmenprogramm 
geboten wird. 

Die GGK wurde am 26. Mai 1868 gegründet, 
durch Abspaltung der 1819 entstandenen 
St. Gallisch-Appenzellischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft. An ihrer Wiege standen liberale 
Geister, nämlich ein Regierungsrat, der Präsi-
dent des Kaufmännischen Directoriums (heu-
tige IHK, älteste Handelskammer der Schweiz), 
der Rektor der Kantonsschule, ein Pfarrer, ein 
Arzt sowie ein Bankdirektor. Das erklärt, war-
um sich die St. Galler Unternehmer der GGK 
gegenüber stets eng verbunden gefühlt haben. 
Im Übrigen verstand sich die GGK von Anfang 
an als Tochter ihrer damals noch jungen Mut-
ter, der SGG.  

Die GGK bezweckt – wie es in den Statuten 
etwas umständlich heisst – «auf der Grundlage 
der Gemeinnützigkeit, die Gesellschaft anzure-
gen und zu fördern, was der allgemeinen 
Volkswohlfahrt im Kanton St. Gallen dient». 
Dieser weitgefasste Zweck erlaubt es der GGK, 
je nach den Erfordernissen der Zeit, eine breite 
Palette von Aufgaben zu erfüllen, die im «ge-
meinen» Interesse der Gesellschaft liegen. Seit 
ihrer Gründung gewährte sie nicht nur Stipen-
dien an mittellose Schüler, Beiträge an die Tu-
berkulosenfürsorge, Haushaltschulen etc. son-
dern initi ierte auch Schulen, z. B. die 
Toggenburgische Webschule in Wattwil, und 
die Gründung des St. Gallischen Lungensana-
toriums auf dem Walenstadterberg. Bis weit in 
die Mitte des letzten Jahrhunderts führte die 
GGK auch selber drei Heime: das St. Gallische 
Erziehungs- und Lehrlingsheim Platanenhof in 
Oberuzwil, das Erziehungsheim Oberfeld in 
Marbach – auf Vorschlag und unter erheblicher 
Mitfinanzierung des Industriellen Dr. Max 
Schmidheiny, Heerbrugg – und das Altersheim 
Bunt in Wattwil. Diese Einrichtungen wurden 
in der Folge entweder in die Unabhängigkeit 
entlassen – als selbständige Stiftungen – oder 
dem Staat übertragen. 

Heute leistet die GGK Startbeiträge an inno-
vative Projekte und Organisationen, die auf 

Hubertus Schmid ist Prä-

sident der Gemeinnützi-

gen Gesellschaft des 

Kantons St. Gallen (GGK).

Hubertus Schmid est le 

président de la SuP du 

canton de St- Gall.
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den Gebieten familienergänzende Kinderbe-
treuung, Jugendarbeit, Gewaltprävention in 
der Schule, Altenbetreuung etc. tätig sind. Sie 
unterstützt private Initiativen, verlangt aber 
stets einen hohen Anteil an Freiwilligenarbeit 
oder sonstige Eigenleistungen der Gesuchstel-
ler. Vermehrt stösst die GGK aber auch – zu-
sammen mit Partnern – eigene Projekte an, 
z. B. für bessere Integration ausländischer Ar-
beitskräfte und deren Angehörige in die Ge-
sellschaft mit Unterstützung von Unterneh-
men. Wir fördern das freiwillige Engagement, 
indem wir durch öffentliche Anlässe (UNO-Tag 
der Freiwilligenarbeit vom 4. Dezember 2010) 
dieses sichtbar und durch Beiträge in den Me-
dien auf dessen wachsende gesellschaftliche 
Bedeutung aufmerksam machen. Wir glauben 
nicht, alles selber machen zu müssen und pfle-
gen deshalb die Zusammenarbeit mit anderen 
gemeinnützigen Organisationen, z. B. Benevol 
St. Gallen. 

Die Gesellschaftsversammlung vom 9./10. 
Juni 2011 wird der GGK Gelegenheit bieten, 
den einen oder anderen hier angesprochenen 
Punkt zu vertiefen, vor allem aber anhand 
konkreter Beispiele aufzuzeigen, was freiwilli-
ges gemeinnütziges Engagement von Menschen 
im Kanton St. Gallen zu bewirken vermag. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen, Sie werden den 
Besuch bei uns in St. Gallen nicht bereuen. Las-
sen Sie sich überraschen.

dans divers domaine : garde d’enfants en de-
hors des familles, animation jeunesse, préven-
tion de la violence à l‘école, assistance aux per-
sonnes âgées, etc. La GGK soutient des 
initiatives privées, en exigeant une part impor-
tante de travail bénévole ou d’autres presta-
tions propres de la part des demandeurs. De 
plus en plus, la GGK lance des projets propres 
ou coopératifs, par exemple en s’associant à 
des entreprises pour favoriser l’intégration 
sociale des travailleurs étrangers. Nous encou-
rageons l’engagement bénévole en conférant 
une meilleure visibilité à certaines manifesta-
tions (Journée du bénévolat de l’ONU du 4 dé-
cembre) et en attirant, par des contributions 
médiatiques, l’attention du public à l’impor-
tance grandissante du bénévolat pour la socié-
té entière. Nous ne nous sentons pas obligés de 
tout faire nous-mêmes. C’est pourquoi, nous 
entretenons des coopérations avec des organi-
sations bénévoles, tel benevol St.Gallen.

Se réunissant les 9 et 10 juin 2011 à St-Gall, 
l'Assemblée générale offrira à la GGK l’occa-
sion d’approfondir l’un ou l’autre des points 
que je viens de citer. Elle nous permettra sur-
tout de vous présenter des exemples concrets 
de ce que l’engagement humain, bénévole et 
d’utilité publique, a été et est capable de pro-
duire dans le canton de St-Gall. Nous vous re-
mercions d’avance de venir nous voir. Vous ne 
regretterez pas le déplacement à St-Gall. Au 
contraire, vous en serez ravis!

Blick in die Stiftsbibliothek St. Gallen.
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Leistungsbericht 2010 Rapport d'activités 2010

Gesellschaftsversammlung in Zürich  
Der Höhepunkt des Vereinsjahres 2010 war 
zweifellos die Gesellschaftsversammlung vom 
11. Juni, die im Rathaus des Kantons und der 
Stadt Zürich stattfand. Die in die Feierlichkei-
ten zum 200-Jahr-Jubiläum der SGG eingebet-
tete Versammlung wurde erstmals nach den 
im Jahr 2009 revidierten Statuten durchge-
führt. 

Zum Auftakt wurde die Gesellschaft von Re-
gierungspräsident Dr. Hans Hollenstein, der 
Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch und 
vom Präsidenten der gastgebenden Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zürich (GG-
KZ), Ulrich Pfister, begrüsst. 

Annemarie Huber-Hotz, die Präsidentin der 
SGG, führte anschliessend durch die Traktan-
den. Die Anträge wurden alle einstimmig ge-
nehmigt.

Nach der eigentlichen statutarischen Ver-
sammlung verlieh die SGG erstmals den mit 
CHF 100 000 dotierten Freiwilligenpreis (siehe 
S. 23, «Freiwilligenpreis»). Im Anschluss hielt 
der langjährige Vizepräsident Dr. Robert Kar-
rer den Festvortrag «Gemeinnützigkeit – nach 
200  Jahren kein Auslaufmodell» (siehe Son-
dernummer der «SGG-Revue» vom September 
2010, S. 6–9).

Das gemeinsame Nachtessen wurde bei 
wunderschöner Sommerabendstimmung ser-
viert auf einer Schiffsrundfahrt von Zürich zur 
Insel Ufenau und nach Rapperswil und zurück, 
musikalisch begleitet vom «Kur & Bad Orches-
ter». Kurz vor Zürich blickte Hubertus Schmid, 
Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des 
Kantons St. Gallen, mit seinem «Toast à la pat-
rie» ein Jahr voraus und lud die SGG herzlich 
zu ihrer 180. Gesellschaftsversammlung nach 
St. Gallen ein. 

Der GGKZ, vorab dem Präsidenten Ulrich 
Pfister, danken wir für die grosszügige Gast-
freundschaft, insbesondere für den offerierten 
Apéro im Rathaus und die Organisation der 
musikalischen Begleitung bei der Preisverlei-
hung und der Schifffahrt. 

Zentralkommission (ZK)
Die ZK traf sich am 9. April und am 29. Okto-
ber zu zwei Sitzungen. Neben den ordentlichen 
Geschäften wurde an der Sitzung vom 9. April 
der Entscheid der Preiskommission bestätigt, 
den Freiwilligenpreis 2010 der Organisation 
«Tischlein deck dich» zukommen zu lassen. 
Die ZK beschloss ferner, Job Caddie zu einem 
festen Angebot zu machen und in der Grossre-

Assemblée générale
L’assemblée générale du 11 juin fut sans aucun 
doute le point d’orgue de l’année 2010. Elle 
s’est tenue à la Rathaus de la ville et du canton 
de Zurich. Encadrée par les festivités du bicen-
tenaire de la SSUP, c’était la première assem-
blée générale à se conformer aux nouveaux 
statuts, desquels la révision avait été menée à 
terme en 2009.

Hans Hollenstein, Président du Conseil exé-
cutif du canton de Zurich, Corine Mauch, Pré-
sidente de la ville de Zurich, et Ulrich Pfister, 
Président de la Gemeinnützige Gesellschaft des 
Kantons Zürich (GGKZ), ont accueilli l'assem-
blée.

Sous la direction d’Annemarie Huber-Hotz, 
Présidente de la SSUP, l’ordre du jour s’est en-
suite déroulé comme prévu, toutes ses résolu-
tions ayant été adoptées à l’unanimité.

A l’issue de la partie statutaire, la SSUP a 
décerné son tout premier Prix du bénévolat, 
doté de CHF 100 000 (voir p. 23 Prix du béné-
volat). Après la remise du prix, Robert Karrer, 
qui avait été vice-président pendant de longues 
années, a présenté son discours « Gemeinnützig-
keit – nach 200 Jahren kein Auslaufmodell  » 
(L’utilité publique – 200 ans plus tard, loin 
d’être un concept désuet) (voir la Revue, numé-
ro spécial de septembre 2010, p. 6-9).

Pour terminer, un dîner a été offert au son du 
« Kur & Bad Orchester » dans une merveilleuse 
ambiance estivale à bord d’un bateau menant 
les convives de Zurich à l’île d’Ufenau, puis à 
Rapperswil et retour. Le bateau était presque 
revenu à Zurich, lorsque Hubertus Schmid, 
Président de la « Gemeinnützige Gesellschaft 
des Kantons St.Gallen », a présenté son Toast à 
la patrie, se projetant dans l’avenir et conviant 
les membres de la SSUP à se réunir à St-Gall en 
2011 à l’occasion de la 180e assemblée géné-
rale. 

Nous remercions la GGKZ et son Président 
Ulrich Pfister de leur hospitalité et de leur gé-
nérosité, notamment de l’apéritif offert à la 
Rathaus et de l’encadrement musical lors de la 
remise du prix et du voyage en bateau. 

Commission centrale
La Commission centrale s’est réunie deux fois 
en 2010, le 9 avril et le 29 octobre. Le 9 avril, 
la Commission a traité ses affaires ordinaires 
et a confirmé la décision de la Commission Prix 
du bénévolat de décerner le prix 2010 à 
« Tischlein deck dich ». La Commission cen-
trale a en outre décidé de faire de Job Caddie 
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gion Zürich zu verankern. Eine Anfrage des 
Kantons Aargau, das Projekt Job Caddie eben-
falls einzuführen, beantwortete die ZK positiv, 
und sie sprach auch einen finanziellen Beitrag. 
Leider zog sich der Kanton Aargau von diesem 
Vorhaben zurück. 

Die markante Erhöhung der Finanzkompe-
tenzen für die Geschäftsleitung, die Präsiden-
tin und den Vorstand hat zur Folge, dass sich 
die ZK nur noch mit wenigen Gesuchen zu be-
fassen hat. Sie bewilligte die Unterstützung 
des Programms «Lift». Das Projekt ist ein Ver-
such, Jugendlichen auf der Ebene der Oberstu-
fe die notwendigen sozialen Kompetenzen zu 
vermitteln, damit sie beim Antritt einer Lehr-
stelle besser für die Arbeitswelt gerüstet sind 
und kompetenter auftreten können. Ferner 
sprach die ZK der «SGG-Tochter» Pro Juventu-
te einen Beitrag von CHF 120 000 an die Kosten 
für die Übersetzung der Broschüre «Mein 
Kind» in mehrere Sprachen zu.

Die Revision der Statuten machte eine An-
passung des Anlagereglements notwendig; die 
ZK verabschiedete das angepasste Reglement 
auf Antrag des Vorstandes. 

An ihrer Sitzung vom 29. Oktober nahm die 
ZK Kenntnis vom Scheitern der Zusammenar-
beit zwischen dem Schweizerischen Roten 
Kreuz (SRK) und der SGG einerseits und Bene-
vol SG andererseits, deren Ziel die Schaffung 
einer nationalen dreisprachigen Stellenbörse 
für Freiwilligenarbeit war. Den Vorschlag, 
dass das SRK und die SGG das Projekt weiter-
verfolgen sollen, unterstützte die ZK. An dieser 
Sitzung beschloss sie auch die Einführung ei-
nes Forums für Fragen der Gemeinnützigkeit, 
das erstmals am 8. April 2011 stattfinden wird. 

Im Hinblick auf das Wahljahr 2011 musste 
die ZK leider zur Kenntnis nehmen, dass die 
amtierende SGG-Präsidentin, Annemarie Hu-
ber-Hotz, für eine weitere Amtsdauer nicht 
mehr zur Verfügung steht. Einstimmig bedau-
erte die Zentralkommission den Entscheid der 
Präsidentin und zeigte sich befriedigt über die 
vom Vorstand eingeleiteten Massnahmen zur 
Regelung der Nachfolge. 

Vorstand (VS)
Der VS traf sich zu fünf Sitzungen. Eine ganze 
Reihe von bereits im Vorfeld gefassten Be-
schlüssen wurde im Jubiläumsjahr wie ge-
plant umgesetzt. Dazu gehört auch der überar-
beitete grafische Auftritt der SGG mit neuem 
Logo. Die neue Homepage wurde pünktlich 
zum Jubiläum am 12. Juni aufgeschaltet. 

Neben den Vorbereitungen, die der ZK und 
der Gesellschaftsversammlung galten, behan-
delte der VS folgende Geschäfte:

une offre permanente, ancrée dans la grande 
région zurichoise. Le canton d’Argovie ayant 
demandé à la SSUP de pouvoir introduire chez 
lui Job Caddie, la Commission centrale non 
seulement a répondu affirmativement, mais a 
consenti une aide financière à ce projet. Mal-
heureusement, le canton d’Argovie s’est en-
suite retiré du projet Job Caddie.

L’élargissement considérable des compé-
tences financières au niveau de la Direction, de 
la Présidence et du Comité exécutif, a eu pour 
conséquence de réduire le nombre des de-
mandes à traiter par la Commission centrale. 
Celle-ci a néanmoins accordé une aide au pro-
gramme « Lift », un programme visant à déve-
lopper les compétences sociales et culturelles 
des adolescents du degré supérieur afin de per-
mettre à ces jeunes d’être mieux préparés au 
monde du travail et de gagner en assurance. 
Enfin, la Commission centrale a accordé à sa 
fille Pro Juventute une enveloppe de CHF 
120 000 à titre de contribution aux frais de tra-
duction de sa brochure « Mein Kind », laquelle 
pourra ainsi être éditée en plusieurs langues.

Suite à la modification des statuts, le règle-
ment des placements a également été révisé; la 
Commission centrale a adopté ce nouveau rè-
glement sur proposition du Conseil exécutif.

Lors de sa réunion du 29 octobre, la Com-
mission centrale a pris connaissance de l'échec 
de la coopération entre, d’une part, la SSUP et 
la Croix-Rouge suisse (CRS) et, d’autre part, 
Benevol SG. Cette coopération avait pour but la 
création d’une bourse de travail nationale et 
trilingue, consacrée au bénévolat. La Commis-
sion a approuvé l’idée que la SSUP et la CRS 
poursuivraient le projet à deux. Lors de la 
même séance, il a été décidé de créer un forum 
pour des questions d’utilité publique; sa pre-
mière édition se déroulera le 8 avril 2011.

La Commission a dû apprendre qu’Annema-
rie Huber-Hotz, Présidente de la SSUP, ne sou-
haitait pas renouveler son mandat. Tous les 
membres de la Commission ont déploré cette 
décision de la Présidente. Ils se sont par ail-
leurs montrés satisfaits des mesures prises par 
le Comité exécutif afin de régler la succession. 

Comité exécutif
Le Comité exécutif s’est réuni cinq fois en 2010. 
Toute une série de décisions prises antérieure-
ment ont été mises en exécution comme prévu 
au cours de l’année du bicentenaire. Ainsi, la 
SSUP a introduit son nouveau logo et le nou-
veau design graphique pour toutes les formes 
de communication intérieure et extérieure. 
Dès le 12 juin, date des festivités du bicente-
naire, les plus importants instruments média-
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Der VS bewilligte einen Kredit für die Erar-
beitung eines Fotobandes zum Jubiläumsjahr, 
der in diesem Jahr allen Mandatären/Manda-
tärinnen und Freunden/Freundinnen der SGG 
als Weihnachtsgeschenk zugestellt wurde. 

Die verschiedenen Aktivitäten und Projekte 
mit einem direkten Bezug zum 200-Jahr-Jubi-
läum wurden vom Vorstand begleitet. Diese 
sind nachzulesen auf den Seiten 15–27: Ge-
schichtsschreibung «Freiwillig verpflichtet», 
Plattform Intergeneration, 1. August-Feier, Ju-
biläumspublikationen, Freiwilligenpreis, Ta-
gung Grenzen-Los 2010!, Übergabe Archiv SGG 
an das Schweizerische Sozialarchiv Zürich 
und Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit. 
Über alle anderen Projekte ist auf den Seiten 
28–42 nachzulesen. 

Aufgrund der Neuordnung der Finanzkom-
petenzen behandelte der VS an jeder seiner 
Sitzungen Gesuche (siehe «Zuwendungen an 
Projekte und Programme»). Er sprach u. a. dem 
ehemaligen SGG-Projekt TikK CHF 100 000 für 
die schriftliche Aufarbeitung des vorhandenen 
Materials zu. 

Die Pro Juventute (PJ) hatte bereits ein Jahr 
zuvor eine radikale Strukturreform in die We-
ge geleitet, die sich eine Konzentration auf zen-
trale Aufgaben und eine spürbare Verschlan-
kung und Modernisierung zum Ziel gesetzt 
hat. Während des ganzen Jahres war die PJ 
auf der Ebene Geschäftsleitung und Vorstand 
im Gespräch mit der SGG. Gegenstand dieser 
Gespräche war die Unterstützung der PJ durch 
die SGG mit dem Einsatz von beträchtlichen, 
aber angemessenen Mitteln zum richtigen 
Zeitpunkt. Dieses Geschäft wird die SGG-Gre-
mien auch im Jahr 2011 weiter beschäftigen. 

Der VS befasste sich weiter mit dem EU-Jahr 
der Freiwilligen-Tätigkeit 2011, an dem sich 
die Schweiz beteiligen will. Er verpflichtete die 
SGG mit einem Betrag von CHF 40 000 und 
übernahm zusätzlich eine Defizitgarantie in 
derselben Höhe für eine nationale Träger-
schaft. Er nahm zur Kenntnis, dass es sich 
hierbei um die letzte grosse Aktion des Forums 
freiwilligenarbeit.ch handeln könnte. 

Der VS sprach CHF 60 000 für die Arbeiten 
an einem Dokumentarfilm zum Freiwilligen-
jahr unter der Bedingung, dass eine realisti-
sche Chance für eine nationale oder lokale 
Ausstrahlung besteht. 

Wahlen 
In den SGG-eigenen Gremien standen keine 
Wahlen an. Bei den Delegationen wählte der 
Vorstand Dr. Esther Girsberger in den Stif-
tungsrat der ZEWO. Sie ersetzt Prof. Dr. Ros-
marie Waldburger. 

tiques de la SSUP se sont présentés sous le nou-
veau design et accompagné du nouveau logo 
– un exploit. 

Outre ses travaux destinés à la Commission 
centrale et à l’assemblée générale, le Comité 
exécutif a traité les affaires suivantes:

Il a débloqué un crédit pour la réalisation 
d’un album photo sur l’année du bicentenaire. 
Ce livre a été envoyé en cadeau de Noël à tous 
les mandataires et ami-e-s de la SSUP. 

Les activités et projets en relation directe 
avec le bicentenaire de la SSUP sont présentés 
aux pages 15–27 : l’ouvrage « Un devoir libre-
ment consenti » – ou l’histoire de la SSUP, pla-
teforme « intergénération », 1er août en bateau, 
publications du bicentenaire, « Prix bénévolat », 
congrès « Grenzen-Los! », transmission des ar-
chives de la SSUP à « Schweizerisches Sozialar-
chiv Zürich », « Forum pour les questions de 
l'utilité publique ». Le lecteur trouvera des in-
formations concernant les autres activités sous 
Projets propres de la SSUP (pages 28-42).

Suite aux modifications intervenues au ni-
veau des compétences financières, le Comité 
exécutif a examiné des demandes de soutien 
lors de chacune de ses séances (voir Contribu-
tions à des projets et programmes). Il a ainsi 
débloqué CHF 100 000 pour « TikK (Kompe-
tenzzentrum für interkulturelle Konflikte) », 
ancien projet propre de la SSUP, afin de lui per-
mettre de traiter le matériel écrit existant.

Pro Juventute (PJ) avait lancé une réforme 
structurelle radicale dès 2009, visant un re-
centrage sur ses activités essentielles ainsi 
qu’une réduction et modernisation de toute 
l’organisation. Au cours de l’année, PJ et la 
SSUP ont suivi des échanges au niveau de la 
Direction et du Comité exécutif. Ces entretiens 
ont concerné le soutien financier que la SSUP 
accorde à PJ, qui est substantiel et qu’il 
convient de débloquer dans une proportion 
raisonnable au moment opportun. Cette affaire 
continuera à occuper les instances de la SSUP 
en 2011.

Le Conseil exécutif s’est en outre préoccupé 
de l’Année européenne du bénévolat 2011, à 
laquelle la Suisse souhaite participer. Au nom 
de la SSUP, il s’est engagé à verser un montant 
de CHF 40 000 ainsi qu’à garantir un déficit à 
concurrence du même montant. Il a appris par 
ailleurs qu’il pourrait bien s’agir là de la der-
nière grande action de forum bénévolat.ch.

Le Conseil exécutif a approuvé une contribu-
tion de CHF 60 000 pour la production d’un 
film documentaire sur l’Année du bénévolat, 
sous réserve toutefois que les chances de voir 
diffuser ce film à l’échelle nationale ou locale 
soient réalistes. 

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0
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Den folgenden Legatären, Gönnern und Spendern, die uns durch Zuwendungen unterstützt haben, danken wir an dieser Stelle herzlich:

Nous tenons à exprimer ici toute notre reconnaissance aux légataires, bienfaiteurs et donateurs ci-dessous pour leur important soutien 

financier:

Legate und Spenden | Legs et dons

Geschäftsstelle
Der VS dankt der Geschäftsstelle für die im Ju-
biläumsjahr geleistete Arbeit und ganz speziell 
dafür, dass eine längere krankheitsbedingte 
Abwesenheit gut überbrückt wurde.

Mitgliederbestand 
Der Mitgliederbestand belief sich am 31.12.2010 
auf 2200. Im Berichtsjahr war ein Rückgang 
um 115 Mitglieder zu verzeichnen, der aus 43 
Zugängen und 158 Abgängen resultiert.

Ergänzung zum Jahresbericht 2010
Über alle weiteren Geschäfte finden Sie die Be-
richte im Rahmen der SGG-eigenen Projekte 
und Programme. Alle Berichte enthalten nebst 
den inhaltlichen Kurzberichten die finanziel-
len Kennzahlen. Umlagen von Infrastruktur- 
und Overheadkosten konnten im Geschäftsjahr 
2010 noch nicht vorgenommen werden, sind 
jedoch für 2011 geplant.

Elections
Aucune élection n’a eu lieu au niveau des ins-
tances de la SSUP. En ce qui concerne les délé-
gations, le Comité exécutif a élu Madame Es-
ther Girsberger pour représenter la SSUP au 
conseil de fondation de la ZEWO, remplaçant 
Madame Rosmarie Waldburger, professeure.

Secrétariat
Le Comité exécutif remercie le Secrétariat pour 
le travail accompli au cours de l’année du bi-
centenaire, et notamment pour la grande soli-
darité ayant permis de combler la vacance pro-
voquée par la longue maladie d’une collabora-
trice.

Effectif des membres
Le 31.12.2010, la Société a compté 2200 adhé-
rents. L’effectif a accusé une baisse nette de 
115 membres en cours d’exercice, avec 43 en-
trées et 158 sorties.

Informations complémentaires relatives au rap-
port annuel
Sous la rubrique « Projets et programmes 
propres », le lecteur trouvera d’autres informa-
tions. Outre un court résumé des activités, ces 
rapports présentent également les plus impor-
tants chiffres. Il n’a pas encore été possible, en 
2010, d’imputer au pro rata les frais généraux 
et d’infrastructure. C’est prévu pour 2011.

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0

Nachlass | Succession erismann-Huber ella 2 000

 

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich 12 750

Hermann Klaus Stiftung, Zürich 10 000

Dr. Arthur und estella Hirzel-Callegari-Stiftung, Zürich 5 000

Hauck Werner, Bern  2 000

Stockar Conrad, Bern 1 000

Fritzsche Fritz, Dr. med. dent., unterengstringen 500

einwohnergemeinde Büren. Be 250

Total | Totale 33 500
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Das Jubiläum prägte den Verlauf des Ge-
schäftsjahres 2010 ganz entscheidend. Der VS 
hatte sich dessen Planung bereits an der Klau-
sur vom 2./3. April 2003 angenommen. Infol-
gedessen wurde eine Kommission eingesetzt, 
deren Aufgabe es war, zu prüfen, ob und in 
welcher Weise die Geschichte der SGG aufgear-
beitet werden solle. Somit rückte ab diesem 
Zeitpunkt das 200-Jahr-Jubiläum zunehmend 
in den Fokus der Gremien und der Geschäfts-
stelle. Es entwickelten sich im Laufe der Jahre 
eine ganze Reihe von Sonderaktivitäten. Diese 
werden in diesem 200. Jahresbericht auf den 
folgenden Seiten 16-27 behandelt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass wichtige Ak-
tivitäten im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 
nicht nur Jahre vorher geplant und eingeleitet, 
sondern teilweise auch bereits durchgeführt 
wurden. Dies gilt sowohl für die Revision der 
Statuten, die Entwicklung der Strategie 2010 – 
2020 und das neue Erscheinungsbild inkl. neu-
em Logo. 

Le bicentenaire a été un événement décisif 
pour l'exercice 2010. Le Comité exécutif s’était 
penché sur sa planification dès son conclave 
des 2 et 3 avril 2003. Une commission a été 
créée afin d’examiner la question de savoir si 
– et si oui, de quelle manière – il conviendrait 
de retracer l'histoire de la SSUP. L’organisation 
du bicentenaire a progressivement occupé les 
diverses instances et notamment le Secrétariat 
de la SSUP. Toute une série d’activités particu-
lières se sont développées, lesquelles sont pré-
sentées dans ce 200e rapport annuel sur les 
pages 16-27.

Notons que certaines activités importantes 
en vue du bicentenaire ont été non seulement 
planifiées et préparées plusieurs années à 
l’avance, mais en partie réalisées dès avant 
2010. Ainsi, les instances concernées ont en 
2009 mené à bien la révision des statuts, la dé-
finition de la stratégie 2010-2020, la nouvelle 
présentation graphique et le nouveau logo.

200-Jahr-Jubiläum der SGG: Wegweiser für die Zukunft
Le bicentenaire de la SSuP: ouverture sur l’avenir

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0
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Der Festakt vom 12. Juni 2010
Am Samstag, 12. Juni 2010, folgten rund 400 
Gäste der Einladung der SGG zum 200-Jahr-
Jubiläum im festlich geschmückten Kongress-
haus Zürich. Das Team der Geschäftsstelle 
SGG und Lisa Humbert-Droz mit ihren 
Mitarbeitern/-innen hatten die umfangreichen 
organisatorischen Vorarbeiten geleistet, die 
Räumlichkeiten und die Technik für den gro-
ssen Anlass perfekt vorbereitet.

Um 10.15 Uhr eröffnete der Geschäftsleiter 
der SGG, Herbert Ammann, den Festakt. Er 
hiess alle Gäste aus dem In- und Ausland herz-
lich willkommen, stellte den Moderator Flurin 
Caviezel vor und erteilte diesem das Wort zur 
Führung durch den Festanlass. Flurin Caviezel 
meisterte seine Aufgabe mit viel Liebe zur Sa-
che des Gemeinnutzens und ebenso viel Au-
genzwinkern, wofür er beim Publikum immer 
wieder fröhliches Gelächter erntete. Im Zent-
rum der Feier stand das eigens für den Anlass 
geschriebene Theaterstück «Der Gemeinnützi-
ge». Die vier von Christine Rinderknecht und 
Heinz Gubler verfassten Szenen stellten in ein-
drücklichen Bildern Geschichte und Zukunft 
der SGG dar: Schauplätze waren die Jahre 
1810, 1910, 2010 und 2060. Nach der ersten 
Szene sprach SGG-Präsidentin Annemarie Hu-
ber-Hotz zur Festgemeinde. Sie schloss ihre 
Ausführungen mit dem Satz: «Lasst uns also 
(für die Zukunft) die SGG so gestalten, dass sie 
Anziehungspunkt und Heimat aller wird, die 
in der SGG ihre Liebe zum Leben anwenden 
wollen.»

Cérémonie du 12 juin 2010 
Le samedi 12 juin 2010, 400 personnes ont 
répondu présentes à l’invitation de la SSUP, 
venant célébrer le bicentenaire de la Société au 
Kongresshaus de Zurich. Deux équipes, celle 
du Secrétariat de la SSUP et celle de Lisa Hum-
bert-Droz, avaient préparé l’événement jusque 
dans ses moindres détails, réunissant les 
moyens techniques requis et veillant à la déco-
ration festive des salles.

A 10.15, Herbert Ammann, Directeur de la 
SSUP, a ouvert la cérémonie par un chaleureux 
accueil des invités venus de Suisse et de l’étran-
ger. Il a ensuite présenté Flurin Caviezel, mo-
dérateur, à qui il a laissé le soin de diriger la 
cérémonie. Flurin Caviezel s’est largement 
montré à la hauteur de sa tâche, faisant preuve 
d’attachement à la cause de l’utilité publique et 
n’économisant pas ses clins d’œil, ce dont le 
public l’a régulièrement remercié de rires 
joyeux. Au cœur de la fête: la pièce de théâtre 
Der Gemeinnützige, spécialement écrite pour 
l’occasion du bicentenaire. Imaginées par 
Christine Rinderknecht et Heinz Gubler, quatre 
scènes ont illustré de manière impression-
nante l’histoire et l’avenir de la SSUP, plus pré-
cisément les années 1810, 1910, 2010 et 2060. 
Après la première scène, la Présidente de la 
SSUP, Annemarie Huber-Hotz, a pris la parole. 
Elle a terminé son discours par l'exhortation 
suivante: « Ensemble (et pour l’avenir), faisons 
de la SSUP un point d'attraction et la patrie de 
tous ceux qui souhaitent, en son sein, témoi-
gner de leur amour de la vie. »
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Bundesrat Moritz Leuenberger überbrachte 
zwischen der zweiten und der dritten Szene 
die Grüsse des Bundesrates und spannte in 
seiner Rede den Bogen von den Ideen und Ide-
alen der Aufklärung bis zur heutigen Arbeits-
teilung zwischen Sozialstaat und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen. Er zeigte sich 
überzeugt, dass die Gesellschaft und die Poli-
tik durch die tätige Einmischung der Bürgerin-
nen und Bürger, wie sie in der SGG praktiziert 
wird, lebendig bleiben und sich immer wieder 
weiterzuentwickeln vermögen. 

Zwischen der dritten und der vierten Szene 
durfte die SGG die Glückwünsche von Dieter 

Entre les deuxième et troisième scènes, le 
Conseiller fédéral Moritz Leuenberger a trans-
mis à la SSUP les vœux officiels du Conseil fé-
déral. Dans son discours, il a établi un lien 
entre les idées et les idéaux des Lumières et 
l’actuelle répartition des tâches entre l’Etat 
social et les organisations civiles. Il a exprimé 
sa conviction que, grâce à l’ingérence active 
des citoyennes et citoyens telle que pratiquée 
par la SSUP, la société et la politique continue-
raient à vivre et à se développer. Entre les troi-
sième et quatrième scènes, Dieter Birnkraut, 
représentant la Patriotische Gesellschaft Ham-
burg 1765, et Marianne Reutershiöld, repré-
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Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 182 268

Jubiläumsfeier vom 12. Juni im Kongresshaus Zürich | 
Bicentenaire de la SSUP, Cérémonie du 12 juin 2010

Birnkraut, dem Vertreter der Patriotischen Ge-
sellschaft Hamburg 1765, sowie von Marianne 
Reutershiöld, der Vertreterin der Kungliga Pa-
triotiska Sällskapet aus Schweden, entgegen-
nehmen. 

Nach dem Ende des offiziellen Festaktes hat-
te der Moderator Flurin Caviezel keine grosse 
Mühe, alle Gäste zum Apéro zu bewegen. Die 
offerierten Häppchen, aber auch ein Teil der 
Getränke und das von Küchenchef Herrn Keller 
zubereitete vorzügliche Festmahl wurden ei-
gens nach alten Rezepten aus der Jahrhun-
dertwende (19./20. Jh.) hergestellt. 

Um 15.30 Uhr, nach dem Verzehr der 
Schwarzbrottorte und vor dem Kaffee, verab-
schiedete Herbert Ammann die Festgemeinde 
und verwies auf das Abschiedsgeschenk, das 
für alle Anwesenden am Ausgang bereitlag: 
ein Exemplar des Buches «Freiwillig verpflich-
tet».

sentant la Kungliga Patriotiska Sällskapet sué-
doise, ont félicité la SSUP.

A la fin de la partie officielle, Flurin Caviezel 
n’avait aucune peine à convaincre les invités 
d’assister à l’apéritif afin de savourer les 
amuse-gueule qui, en partie, avaient été 
confectionnés selon des recettes datant du 
tournant des XIXe et XXe  siècles. Ceci était 
d’ailleurs également le cas de certaines bois-
sons et de quelques plats du repas d’anniver-
saire composés par un grand chef, Monsieur 
Keller. 

Vers 15.30, entre la tarte au pain noir et le 
café, Herbert Ammann a salué les convives, en 
leur rappelant qu’un cadeau attendait chacun 
à la sortie: un exemplaire du livre « Un devoir 
librement consenti » pour chacun.
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Kommission Geschichtsschreibung Gemeinnüt-
zigkeit (KGG): «Freiwillig verpflichtet»
Kommissionspräsident: Prof. Dr. Hansjörg Siegenthaler

Geschäftsführung: Dr. Herbert Ammann

Zur ihrer abschliessenden Sitzung traf sich die 
Kommission am 26. März 2010. Nach fast 
sechsjähriger Zusammenarbeit – die erste Sit-
zung fand am 17. Mai 2004 statt – freute sich 
die Kommission Geschichtsschreibung Ge-
meinnützigkeit über das Resultat, das umfang-
reiche Buch «Freiwillig verpflichtet», und esti-
mierte dieses als wichtiges, profundes und 
gelungenes Werk. Die Sitzung wurde mit einem 
gemeinsamen Nachtessen abgeschlossen. 

Die Mitglieder der Kommission sind sich be-
wusst, dass Dr. Beatrice Schumacher gemein-
sam mit ihren Co-Autoren/-innen mit «Freiwil-
lig verpflichtet» ein Grundlagenwerk geschaffen 
hat, das Einfluss auf die künftige Geschichts-
schreibung haben wird. Die Autoren/-innen 
sind gerne bereit, die Perzeption des Werks im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten nach Kräften zu 
fördern. 

Nach Drucklegung des Buches im Mai 2010 
wurde am 6. Oktober mit einem Apéro riche 
die Zusammenarbeit auch im grösseren Kreis 
offiziell beendet. An einem wunderschönen 
sonnigen Herbstabend würdigte SGG-Präsi-
dentin Annemarie Huber-Hotz auf der Terras-
se des Restaurants Rigiblick die gute Zusam-
menarbeit und das gelungene Resultat.

Commission «Histoire de l’utilité publique» (KGG)
«Un devoir librement consenti»
Président de la commission: Prof. Hansjörg Siegenthaler

Directeur: Herbert Ammann

Le 26 mars 2010, la commission s’est réunie 
une ultime fois. A l’issue d’une collaboration 
de près de six années – la première réunion 
ayant eu lieu le 17 mai 2004 – la commission 
« Histoire de l’utilité publique » a constaté avec 
fierté que le résultat final était bien là: «Un 
devoir librement consenti» était un ouvrage 
non seulement volumineux, mais une œuvre 
profonde et réussie. Cette dernière réunion 
s’est terminée sur un dîner commun. 

Les membres de la commission étaient 
conscients que Beatrice Schumacher et ses co-
auteur-e-s avaient créé un véritable ouvrage de 
référence qui influerait sur l’historiographie 
future. Les auteur-e-s se tiendront à disposi-
tion et feront tout leur possible pour encoura-
ger la perception de leur œuvre.

Le livre étant sorti de presse en mai 2010, ce 
projet d’envergure n’a été officiellement bouclé 
que le 6 octobre en compagnie de convives ex-
térieurs dans le cadre d’un apéro riche. Ainsi, 
à la terrasse du restaurant Rigiblick et par une 
fin d’après-midi d’automne ensoleillée, Anne-
marie Huber-Hotz, Présidente de la SSUP, a 
félicité toute l’équipe de l’excellente coopéra-
tion et du digne résultat.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 225 924

 

(Gesamtaufwand 2005–2010 | Total dépenses 2005–2010) – 758 640)

Geschichtsschreibung Gemeinnützigkeit | Histoire de l'utilité publique
Jubiläumsbuch «Freiwillig verpflichtet» | « Librement consenti »
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Die Generationenplattform intergeneration.ch

Die Generationenbeziehungen sind auch Be-
standteil der neu gefassten Strategie 2010–
2020. Gemeinsam mit der amtierenden Natio-
nalratspräsidentin Pascale Bruderer Wyss 
lancierte die SGG 2010 zum Auftakt ihres 
200-Jahr-Jubiläums die Internetplattform 
www.intergeneration.ch und lud im Januar 
anlässlich einer Informationsveranstaltung im 
Bundeshaus verschiedene Akteure zum Mitge-
stalten der Plattform ein.     

Die mehrsprachige Plattform verfolgt das 
Ziel, die vielfältigen Generationenprojekte in 
der Schweiz sichtbar zu machen und zu för-
dern, die gesellschaftliche Bedeutung der Ge-
nerationenbeziehungen für den Zusammen-
halt der Gesellschaft zu verdeutlichen und die 
Öffentlichkeit stärker für eine Solidarität zwi-
schen den Generationen zu sensibilisieren. In-
tergeneration wendet sich mit interaktiven 
Möglichkeiten und Socialmedia sowohl an die 
interessierte Öffentlichkeit wie auch an die Ak-
teurinnen und Akteure aus der Fachwelt. Die 
Plattform bietet engagierten Einzelpersonen 
und Organisationen die Möglichkeit, ihre Akti-
vitäten und Projekte einer breiteren Öffentlich-
keit bekannt zu machen und sich sowohl regi-
onal als auch gesamtschweizerisch besser zu 
vernetzen. Mehr als 150 generationenverbin-
dende Projekte und Aktivitäten aus allen 
Sprachregionen präsentieren sich inzwischen 
auf intergeneration.ch. Darüber hinaus wer-
den – gemeinsam mit Partnern –  fachliche In-
formationen zum Thema angeboten, es wird 
auf interessante Entwicklungen aufmerksam 
gemacht oder diese werden selbst angeregt. 
Auf einer Tour de Suisse besuchte National-
ratspräsidentin Pascale Bruderer Wyss im Ver-
lauf ihres Amtsjahres unterschiedliche Gene-
rationenprojekte und verhalf ihnen und dem 
Thema Generationenbeziehungen zu mehr 
Aufmerksamkeit und Anerkennung. Intergene-
ration initiierte mit dem gleichen Ziel erstmals 
den «Europäischen Tag der Solidarität zwi-
schen den Generationen» am 29. April in der 
Schweiz. Neben der inhaltlichen Weiterent-
wicklung wird im Jahr 2011 die weitere Be-
kanntmachung der Plattform besonders im Fo-
kus der SGG stehen. 

Plateforme «intergénération» 

Dans la nouvelle stratégie 2010-2020, les rela-
tions intergénérationnelles sont bien présentes. 
Bénéficiant du soutien de Pascale Bruderer 
Wyss, alors Présidente du Conseil national, la 
SSUP a lancé début 2010, pour dignement com-
mencer l’année de son bicentenaire, une nou-
velle plateforme Internet: www.intergenera-
tion.ch. Dès janvier, à l’occasion d’une 
manifestation d’information au Palais fédéral, 
elle a invité plusieurs acteurs à prendre une 
part active dans l’organisation de cette plate-
forme. Plurilingue, celle-ci s’est fixé pour mis-
sion de promouvoir à travers la Suisse les pro-
jets intergénérationnels les plus divers, tout en 
soulignant l’importance cardinale des rela-
tions intergénérationnelles pour la cohésion de 
notre société et en sensibilisant le public à la 
solidarité entre les générations. Grâce aux res-
sources interactives et en utilisant les réseaux 
sociaux, intergénération s'adresse aussi bien à 
un public intéressé qu'aux professionnels du 
domaine. La plateforme permet à des particu-
liers entreprenants et à des organisations de 
faire connaître leurs activités et projets ainsi 
que de s’organiser en réseaux à l’échelle régio-
nale et nationale. Plus de 150 projets et activi-
tés intergénérationnels de toutes les régions 
linguistiques sont désormais présents sur 
www.intergeneration.ch. En coopération avec 
des partenaires, des informations spécialisées 
y sont proposées. Enfin, l’attention des visi-
teurs est attirée sur des évolutions intéres-
santes, sans oublier qu’intergeneration encou-
rage fortement l'innovation en son domaine. 

Au cours de son année présidentielle, Pas-
cale Bruderer Wyss a effectué un Tour de 
Suisse promotionnel, afin de stimuler les pro-
jets et de conférer par ses visites une visibilité 
supplémentaire aux relations intergénération-
nelles. Dans ce même but, le 29 avril 2010, in-
tergénération a initié en Suisse la Journée eu-
ropéenne de la solidarité entre les générations. 

En 2011, outre l’extension thématique de la 
plateforme, le rapide développement de sa no-
toriété sera placé au centre des préoccupations 
de la SSUP.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 71 933

intergeneration.ch |  intergeneration.ch
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1. August auf dem Schiff und auf dem Rütli

Das Jahr 2010 ist nicht nur das 200-Jahr-Jubi-
läum der SGG, es jährt sich auch zum hundert-
fünfzigsten Mal, dass die SGG das Rütli der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft als unver-
äusserliches Nationaleigentum übereignet hat-
te. 

Aus Anlass dieses Jubiläums organisierte 
die SGG neben der eigentlichen 1.-August-Feier 
auf dem Rütli die Wiederholung der histori-
schen Schifffahrt vom Juli 1859. Auf der dama-
ligen Fahrt beschloss die Versammlung der 
SGG, das Rütli zu kaufen und vor einer touris-
tischen Überbauung zu retten. 

So legte das Dampfschiff Gallia mit dem Eh-
rengast, Bundespräsidentin Doris Leuthard, 
und etwa 650 geladenen Gästen aus dem Kreis 
der Gemeinnützigen und Behörden an Bord ab. 
Vor dem Rütli stoppte das Schiff, und im Rah-
men einer eindrücklichen und schlichten Feier 
überreichte die Bundespräsidentin der Präsi-
dentin der SGG, Annemarie Huber-Hotz, eine 
Kopie der damaligen Schenkungsurkunde. Sie 
dankte der SGG für diese Schenkung vor 150 
Jahren wie auch für die treue und, wie die letz-
ten Jahre gezeigt hatten, nicht immer einfache 
Verwaltung des Rütli, des schweizerischen Na-
tionalsymbols. 

Danach wurde die historische Schifffahrt 
fortgesetzt, um nach Zwischenhalt in Seedorf 
die Gäste zur 1.-August-Feier auf das Rütli zu 
bringen.

Die Festansprache «Die Mythen vor Augen» 
hielt anlässlich der beiden erwähnten Jubiläen 
die SGG-Präsidentin Annemarie Huber Hotz. 
Darauf verlas und kommentierte der amtieren-
de Mister Schweiz Jan Bühlmann den Bundes-
brief in drei Sprachen. Die musikalische Um-
rahmung besorgten die Musikgesellschaft 
Brunnen, Jugendchöre Luzern und Horw so-
wie Linard Bardill mit seinem Kinderchor. 

1er août en bateau et au Grütli

2010 n’a pas seulement été l’année du 200e 
anniversaire de la SSUP, mais également celle 
du 150e anniversaire d’un fait historique de 
portée nationale. En effet, c’est en 1860 que la 
SSUP a fait don à la Confédération suisse de la 
prairie du Grütli, « patrimoine national inalié-
nable ». 

En souvenir de ce geste, la SSUP a organisé 
en 2010, outre la cérémonie de la Fête natio-
nale au Grütli, une répétition symbolique du 
voyage historique en bateau de 1859. En effet, 
c’est lors de ce trajet que l’Assemblée de la 
SSUP avait spontanément décidé d’acquérir la 
prairie du Grütli afin de la préserver et d’éviter 
qu’un établissement touristique n’y soit 
construit. 

Ainsi, à bord du vapeur Gallia, nous avons 
renouvelé en 2010 ce voyage, en compagnie de 
Doris Leuthard, Présidente de la Confédéra-
tion, et d’environ 650 invités représentant tant 
les organisations d’utilité publique que les au-
torités publiques. Le bateau a fait halte face au 
Grütli et dans le cadre d’une cérémonie simple 
mais émouvante, la Présidente de la Confédé-
ration a remis à Annemarie Huber-Hotz, Prési-
dente de la SSUP, une copie de l’acte de dona-
tion vieux de 150 ans. Doris Leuthard a 
remercié la SSUP de ce don, devenu symbole 
national, ainsi que de l’administration du 
Grütli fidèlement assurée par la SSUP en dépit 
des difficultés que cela représente parfois.

Le bateau a ensuite poursuivi son voyage 
historique vers Seedorf, avant de conduire les 
invités vers la prairie pour la cérémonie du 1er  
août.

Le discours officiel « Die Mythen vor Augen » 
(Mythes et Mythen en face) a été prononcé par 
la Présidente de la SSUP, Annemarie Huber-
Hotz. Jan Bühlmann, Mister Suisse 2010, a 
ensuite lu en trois langues le texte fondateur de 
l’an 1291. La cérémonie a bénéficié d’un enca-
drement musical assuré par la société de mu-
sique de Brunnen, par le cœur des enfants et 
de la jeunesse de Lucerne et de Horw et par 
Linard Bardill accompagné de sa chorale en-
fantine.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 38 661

1.-August, Festakt «150 Jahre Rütli bei der Eidgenossenschaft» | 
1er août, cérémonie officielle « 150 ans: le Grütli et la Confédération »
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Jubiläumspublikationen

Neben «Freiwillig verpflichtet», der Geschichte 
des gemeinnützigen Denkens und Handelns in 
der Schweiz seit 1800, gab die SGG drei spezi-
ell im Hinblick auf das Jubiläumsjahr konzi-
pierte Publikationen heraus. 

Der «Freiwilligen-Monitor Schweiz 2010» 
berichtet über die Ergebnisse der zweiten 
schweizweiten Befragung zur freiwilligen Be-
tätigung der schweizerischen Bevölkerung und 
deren Einstellungen zur Freiwilligkeit. Damit 
bekräftigte die SGG, dass sie gewillt ist, sich 
auch langfristig für die Freiwilligkeitsfor-
schung zu engagieren. 

Eine Sondernummer der «SGG-Revue» ent-
hält die vier grundlegenden Referate des Jubi-
läumsjahres und erschien im September: 
−  Robert Karrer: «Gemeinnützigkeit – nach 

200 Jahren kein Auslaufmodell?» gehalten 
anlässlich der Gesellschaftsversammlung 
vom 11. Juni 2010, 

−  Annemarie Huber-Hotz: «Ankommen ist 
Aufbruch» (Jubiläumsfeier vom 12. Juni 
2010),

−  Moritz Leuenberger: «Freiwillig verpflichtet» 
(Jubiläumsfeier vom 12. Juni 2010),

−  Annemarie Huber: «Die Mythen vor Augen», 
1. August auf dem Rütli. 

Schliesslich fasste das im Dezember erschie-
nene Buch «Das Jubiläumsjahr in Bildern» die 
Stationen der SGG in ihrem zweihundertsten 
Jahr in einem bunten Bilderbogen zusammen. 

Publications à l’occasion du bicentenaire

Outre « Un devoir librement consenti – L’idée et 
l’action philanthropiques en Suisse de 1800 à 
nos jours », la SSUP a signé trois autres publi-
cations conçues spécialement à l’occasion de 
son bicentenaire.

« L’Observatoire du bénévolat Suisse 2010 » 
résume les résultats de la seconde enquête 
d’envergure nationale sur les activités béné-
voles des habitants et leur attitude générale 
face au bénévolat. La SSUP confirme ainsi sa 
volonté de s’engager à long terme dans la re-
cherche sur le bénévolat.

En septembre, un numéro spécial de la «Re-
vue» a été publié dans lequel le lecteur trou-
vera la traduction des quatre discours essen-
tiels relatifs au bicentenaire: 
−  Robert Karrer: « Gemeinnützigkeit – nach 

200 Jahren kein Auslaufmodell » (L’utilité 
publique – 200 ans plus tard, loin d’être un 
concept désuet!), discours présenté lors de 
l’Assemblée générale du 11 juin 2010; 

−  Annemarie Huber-Hotz: « Ankommen ist 
Aufbruch » (Arriver pour repartir), discours 
présenté lors de la cérémonie officielle du 
bicentenaire, le 12 juin 2010;

−  Moritz Leuenberger: « Freiwillig verpflich-
tet » (Un devoir librement consenti), discours 
présenté lors de la cérémonie officielle du 
bicentenaire, le 12 juin 2010;

−  Annemarie Huber-Hotz: « Die Mythen vor 
Augen » (Mythes et Mythen en face), discours 
officiel du 1er août 2010 au Grütli.

Enfin, «Das Jubiläumsjahr in Bildern», album 
photographique publié en décembre, donne au 
lecteur un bel aperçu des grandes étapes par-
courues par la SSUP en son année de bicente-
naire.

Jubiläumspublikationen | Publications liées au bicentenaire

Buchpublikation «Freiwilligen-Monitor 2010» | Publication «Freiwilligen-Monitor 2010» – 20 812

Fotoband zum Jubiläumsjahr | Album photo du bicentenaire  – 34 087

Sonder-Revue «200 Jahre SGG» mit DvD | Revue, numéro spécial «Bicentenaire» accompagné d'un DvD – 17 933

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 72 832
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Freiwilligenpreis
Kommissionspräsident: Peter Bucher

Die SGG sieht in der Förderung des freiwilligen 
Engagements einen bedeutenden Schwerpunkt 
ihres Wirkens. In dieser Tradition schuf sie an-
lässlich des 200-Jahr-Jubiläums einen gesamt-
schweizerischen «Preis zur Auszeichnung und 
Förderung von freiwilligem Engagement», den 
Freiwilligenpreis. Dieser wurde an ihrer Ge-
sellschaftsversammlung im Rathaus von Zü-
rich am 11. Juni 2010 erstmals vergeben. Ziel 
ist es, damit das freiwillige Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern auszuzeichnen, zu 
fördern, zu unterstützen und sichtbar zu ma-
chen.

Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Zürich hatte als gastgebende Gesellschaft für 
die Jahresversammlung das Nominationsrecht 
und unterbreitete der Preiskommission sieben 
Projekte. Die fünfköpfige Preiskommission un-
ter dem Vorsitz von Peter Bucher, Mitglied der 
SGG-Zentralkommission, entschied sich nach 
einem zweistufigen Auswahlverfahren für den 
gemeinnützigen Verein «Tischlein deck dich» 
aus Winterthur. 

«Tischlein deck dich» unterhält mit Unter-
stützung zahlreicher Freiwilliger ein überregi-
onales Lebensmittelverteilnetz für sozial Be-
nachteiligte und leistet damit einen unmittel-
baren Beitrag zur Armutsbekämpfung in der 
Schweiz. Der Preisträger wird das grosszügige 
Preisgeld von CHF 100 000 für den weiteren 
Ausbau seiner Verteilorganisation insbesonde-
re in der Westschweiz einsetzen. Der Preis ver-
hilft damit zahlreichen Menschen zu einer 
neuen Möglichkeit, sich bei «Tischlein deck 
dich» auf niederschwellige Art in der sozialen 
Freiwilligenarbeit zu engagieren. 

Im Jahr 2010 wurde bereits das Nominati-
onsverfahren für die Preisverleihung 2011 in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft des Kantons St. Gallen eingeleitet. 

Prix bénévolat
Président de la commission: Peter Bucher

Aux yeux de la SSUP, encourager l’engagement 
bénévole est l’un des points prioritaires de son 
action. Fidèle à cette tradition, à l’occasion de 
son bicentenaire, la SSUP a créé un prix natio-
nal pour distinguer et encourager l'engage-
ment volontaire et le bénévolat. Cette distinc-
tion a été remise pour la toute première fois 
lors de l’Assemblée générale du 11 juin 2010 à 
la Rathaus de Zurich. Le Prix du bénévolat a 
pour but de promouvoir et de rendre plus vi-
sible l’engagement bénévole des citoyennes et 
citoyens.

La Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Zürich accueillant chez elle l’Assemblée géné-
rale en 2010, elle avait le droit de nomination. 
Elle a proposé sept projets au Commission Prix 
du bénévolat, composé de cinq personnes et 
présidé par Peter Bucher, membre de la Com-
mission centrale de la SSUP. A l’issue d'un 
concours à deux tours, ce Commission Prix du 
bénévolat a décerné le prix à une association à 
but non lucratif de Winterthour: « Tischlein 
deck dich ».

Assistée par un grand nombre de bénévoles, 
Tischlein deck dich gère un réseau suprarégio-
nal d’aide alimentaire en faveur des personnes 
socialement défavorisées. Elle contribue ainsi 
directement à la lutte contre la pauvreté en 
Suisse. « Tischlein deck dich » a fait savoir 
qu’elle utilisera les CHF 100 000 qui lui sont 
offerts pour développer son organisation, afin 
de distribuer encore davantage d’aliments no-
tamment en Suisse romande. Le Prix du Béné-
volat permettra en même temps à de nom-
breuses personnes de s’engager de manière 
simple et souple dans le travail bénévole à but 
social.

Freiwilligenpreis | Prix bénévolat 

Preissumme | Prix versé – 100 000

Übriger Aufwand | Autres dépenses – 8 026

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 108 026

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0
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Tagungsreihe «Grenzen-Los!»: Fokus Gemeinde
 

Am 25./26. Oktober fand im Gottlieb-Duttwei-
ler-Institut (GDI) in Rüschlikon die internatio-
nale Tagung «Fokus Gemeinde» im Rahmen 
der Tagungsreihe «Grenzen-Los!» statt. Im 
Jahr 2006 kam die Idee auf, dass die drei 
deutschsprachigen Länder Schweiz, Österreich 
und Deutschland in Fragen der Freiwilligkeit 
und der Freiwilligenarbeit vermehrt zusam-
menarbeiten sollten. Diese Idee entstand aus 
dem bereits seit einigen Jahren gepflegten in-
formellen Austausch auf verschiedenen Ebe-
nen, u.a. auch im Rahmen von Tagungen. So 
hatte die SGG in den letzten zehn Jahren in 
enger Zusammenarbeit mit dem Migros-Kul-
turprozent fünf national und international be-
achtete Tagungen zu Fragen der Freiwilligkeit 
und zur Freiwilligenarbeit durchgeführt. Die 
Ergebnisse dieser Tagungen wurden (ebenso 
wie die von der SGG unterstützten Forschungs-
arbeiten) in der Reihe «Freiwilligkeit» im Seis-
mo Verlag publiziert und einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. 

Von deutscher und von österreichischer Seite 
sind die Partner bei «Grenzen-Los!» staatliche 
oder vom Staat geförderte Stellen in Berlin und 
Wien bzw. Baden-Württemberg und Vorarl-
berg. Die Schweizer Trägerschaft setzt sich zu-
sammen aus der SGG und dem Migros-Kultur-
prozent.  

Der Entscheidung der Trägerschaft, freiwilli-
ges Engagement aus dem Blickwinkel der Ge-
meinde zu untersuchen, liegen verschiedene 
Tatsachen zugrunde:
–  In allen drei Ländern wird ein grosser Teil 

der Freiwilligenarbeit im direkten Umfeld 
der Menschen, in der Regel in der Gemeinde, 
realisiert. 

–  Sowohl in Deutschland wie auch in Öster-
reich rückt die Gemeinde als sozialer, sozio-
kultureller, aber auch als politischer Raum 
mit einer eigenen Identität vermehrt in den 
Vordergrund. 

–  In der Schweiz wurde das Thema «Freiwillig-
keit in der Gemeinde» von verschiedenen Or-
ganisationen in den Fokus gerückt: Die SGG 
beschloss, eine repräsentative Befragung in 
Auftrag zu geben, die das Freiwilligkeitsver-
halten der Gemeindemitglieder zum Gegen-
stand hat. Dabei interessierte auch der Ein-
fluss von Kultur, Politik und Tradition. 
Das Migros-Kulturprozent veranlasste eine 

Fallstudie, die die Untersuchung des Zusam-
menspiels von Behörden und Vereinen in zehn 
Gemeinden zum Ziel hat. Und der Schweizeri-
sche Gemeindeverband machte Freiwilligkeit 
zu einem seiner Schwerpunktthemen. 

Séries de conférences «Grenzen-Los!» Focus sur 
les municipalités

Les 25 et 26 octobre 2010, la série de confé-
rences internationales « Grenzen-Los! » s’est 
poursuivie au Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) 
à Rüschlikon. Titre de l’édition 2010: « Fokus 
Gemeinde » (Focus sur les municipalités). 
L’idée de « Grenzen-Los! » remonte à 2006. En 
effet, trois pays germanophones – la Suisse, 
l’Autriche et l’Allemagne – considèrent qu’il est 
utile de coopérer davantage dans le domaine 
du bénévolat et du travail bénévole. Il s’agit 
d’un prolongement de l’échange informel 
s’étant instauré sur plusieurs années à diffé-
rents niveaux et qui s’est traduit par des réu-
nions et des congrès. Ainsi, au cours des dix 
dernières années, en étroite collaboration avec 
le Pour-cent culturel de la Migros, la SSUP 
avait organisé cinq réunions ou congrès, perti-
nents à l’échelle nationale et internationale, 
portant sur le bénévolat et le travail bénévole. 
Les résultats de ces manifestations (tout 
comme ceux des recherches menées pas la 
SSUP) ont été publiés aux éditions Seismo dans 
la série « Freiwilligkeit ». Ils sont donc acces-
sibles à un large public. 

Les partenaires allemands et autrichiens de 
« Grenzen-Los! » sont des instances de l’Etat 
ou soutenues par l’Etat à Berlin ou Vienne (Ba-
den-Württemberg ou Vorarlberg). En Suisse, la 
responsabilité institutionnelle est partagée 
par la SSUP et le Pour-cent culturel de la Mi-
gros. 

Examiner l’engagement bénévole sous l’angle 
des municipalités, c’est une décision motivée 
par plusieurs constatations:
–  Dans les trois pays concernés, une grande 

partie du travail bénévole est réalisée au 
contact direct avec la population, générale-
ment au niveau communal. 

–  En Allemagne et en Autriche, la municipalité 
gagne en visibilité: espace social, sociocultu-
rel et même politique, elle affiche de plus en 
plus une identité propre. 

–  En Suisse, plusieurs organisations s’inté-
ressent au bénévolat au niveau communal: La 
SSUP a décidé de commander une enquête 
représentative, examinant le comportement 
bénévole des habitants communaux et se 
préoccupant également de l’influence de la 
culture, de la politique et de la tradition. 
Le Pour-cent culturel de la Migros a deman-

dé une étude de cas sur les interactions entre 
les autorités publiques et les associations pri-
vées dans 10 communes suisses. L'Association 
des Communes Suisses a fait du bénévolat l’un 
de ses thèmes prioritaires. 
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Aufgrund all dieser nationalen und interna-
tionalen Entwicklungen war die Themenset-
zung für die 2. Tagung der Tagungsreihe 
«Grenzen-Los!» nachvollziehbar. So trafen sich 
im Oktober 160 Personen in den Räumen des 
GDI. Die meisten von ihnen befassen sich eh-
renamtlich oder beruflich mit diesen Fragen. 
Die Plenumsvorträge boten einen Überblick 
über die individuellen Gegebenheiten in den 
drei Ländern. Daneben wurden an beiden Ta-
gen sechs parallel geführte Workshops mit je-
weils einer/-m Referentin/Referenten aus 
einem der drei Länder angeboten. Dabei wur-
den Themen behandelt, wie sie die Gemeinden 
in allen drei Ländern beschäftigen: Integration 
von Zuwanderern, Förderung der Generatio-
nenbeziehungen, Local Governance und Frei-
willigen-Management, Formen der Freiwilli-
gen-Entschädigung, Einbindung der örtlichen 
Unternehmungen, bürgerfreundliche Verwal-
tung. 

Die SGG freute sich ganz besonders über die 
Eröffnung der Tagung durch die amtierende 
Nationalratspräsidentin Pascale Bruderer 
Wyss. Sie hat die politische Botschaft vertre-
ten, dass Freiwilligkeit für demokratische Pro-
zesse unentbehrlich ist. Daneben hat sie auch 
fachlich Akzente gesetzt und für das frei ge-
wählte Engagement der Individuen plädiert 
bzw. den Behörden den Reichtum dieses Enga-
gements ans Herz gelegt. 

Die SGG übernahm nicht nur die inhaltliche 
Gestaltung der Tagung inkl. Auswahl der Refe-
rentinnen und Referenten, sondern auch die 
gesamte Administration. Die Gestaltung des 
Montagabends wurde in verdankenswerter 
Weise vom Team um Heinz Altorfer vom Mig-
ros-Kulturprozent übernommen. 

Die SGG blickt zufrieden auf eine rundum 
gelungene Tagung zurück. Die Publikation des 
Tagungsbandes ist für Mitte 2011 geplant. 

En raison de toutes ces évolutions nationales 
et internationales, le titre de la seconde édition 
de Grenzen-Los! n’avait rien de surprenant: 
« Fokus Gemeinde ». Pour en débattre en oc-
tobre 2010, 160 personnes se sont retrouvées 
dans les locaux du GDI – principalement des 
professionnels du domaine ou des représen-
tants d’organisations bénévoles. Les exposés 
présentés en séance plénière ont apporté une 
vue globale de la situation respective des trois 
pays. Parallèlement, six ateliers par jour 
étaient organisés et encadrés par un conféren-
cier venu de l’un des trois pays. Ces ateliers ont 
traité des sujets courants et représentatifs des 
communes dans les trois pays: intégration des 
immigrants, promotion des relations intergé-
nérationnelles, gouvernance locale et gestion 
du bénévolat, possibilités de dédommager les 
bénévoles, intégration des entreprises locales, 
administration proche des citoyens.

La SSUP a été très honorée par la présence 
de Madame Pascale Bruderer, alors Présidente 
du Conseil national en exercice, laquelle a ou-
vert le congrès. Outre son message politique, 
selon lequel le bénévolat est indispensable aux 
processus démocratiques, elle a soulevé des 
points pratiques spécifiques, plaidant en fa-
veur de l’engagement librement consenti des 
particuliers et soulignant les ressources que 
cet engagement constitue pour les autorités 
publiques. 

La SSUP a assuré l’organisation thématique 
du congrès, la sélection des conférenciers et 
toute l’administration. La soirée du lundi a été 
organisée par l’équipe de Heinz Altorfer du 
Pour-cent culturel de la Migros, à qui nous di-
sons un grand merci. 

Regardant en arrière, la SSUP est pleinement 
satisfaite de ce congrès. La publication des 
actes est prévue pour le milieu de l’année 2011. 

Tagung Grenzen-Los! «Fokus Gemeinde» | Conférences «Grenzen-Los!» Focus sur les municipalités

Ausgaben (inkl. Administration SGG) | Dépenses (frais administratifs de la SSuP compris) – 192 572

einnahmen Teilnahmegebühren | Recettes provenant des frais d'inscription  28 294

Beiträge von Trägerorganisationen | Contributions des organisations participantes  111 624

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 52 654
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Übergabe des SGG-Archivs an das Schweizeri-
sche Sozialarchiv 

Bereits vor drei Jahren hatte der SGG-Vorstand 
entschieden, einen grossen Teil des Archivbe-
stands dem Schweizerischen Sozialarchiv als 
permanente Leihgabe zu überantworten. Im 
Hinblick auf diese Übergabe wurde das Archiv 
bereits vor Jahren neu geordnet, und die Doku-
mente wurden so aufbereitet, dass ihre Erhal-
tung in Zukunft gesichert ist. 

Folgende Gründe gaben den Ausschlag für 
die Übergabe:

–  Der Platz im SGG-Archivraum wurde zuse-
hends knapp; die SGG hätte sich in einigen 
Jahren nach einem neuen Archivraum um-
sehen müssen. 

–  Die Integration des SGG-Archivs in den Be-
stand des Sozialarchivs ermöglicht der in-
teressierten Öffentlichkeit und der histori-
schen Forschung einen besseren Zugang. 

–  Weiter wird die Geschäftsstelle vom admi-
nistrativen Aufwand entlastet, den die Be-
treuung der wachsenden Anzahl Archivbe-
sucher mit sich brachte. 

Anfang Juni 2010 wurden die Dokumente zu 
den ersten 150 Jahren SGG-Geschichte in 
Schachteln verpackt und zum Sozialarchiv 
transportiert. Die aus Sicht des Datenschutzes 
heikelsten Akten – die der letzten 50 Jahre – 
bleiben bei der SGG-Geschäftsstelle.

Die SGG freut sich, wenn durch diesen Schritt 
die Geschichte der Gemeinnützigkeit vermehrt 
in den Fokus sozialwissenschaftlicher und his-
torischer Forschung rückt. 

Transfert d'archives à la «Schweizerische Sozia-
larchiv»

Il y a trois ans, le Comité de la SSUP avait dé-
cidé de confier à la « Schweizerische Sozialar-
chiv » une grande partie des dossiers archivés 
par la SSUP. En vue du transfert de ce prêt per-
manent, l’ensemble de nos archives a été re-
classé et les documents ont été traités de ma-
nière à en assurer la conservation pour l’avenir.

Les raisons suivantes ont motivé notre déci-
sion:

–  La place des locaux où nous conservons nos 
archives n’est pas illimitée: la SSUP aurait 
tôt ou tard été obligée de trouver d’autres 
locaux. 

–  L’intégration des archives de la SSUP aux 
fonds de la « Schweizerische Sozialarchiv » 
permettra un meilleur accès au public inté-
ressé et aux chercheurs-historiens. 

–  Le Secrétariat de la SSUP sera allégé de la 
tâche administrative liée aux visites de 
plus en plus nombreuses dans nos archives.

Début juin 2010, les documents afférant aux 
150 premières années de l’histoire de la SSUP 
ont été mis dans des boîtes et transférés à la 
«Schweizerische Sozialarchiv». Les documents 
délicats du point de vue de la protection des 
données – ceux de ces 50 dernières années – 
demeurent archivés à la SSUP.

La SSUP est heureuse d’encourager et de pro-
mouvoir par cette mesure la recherche en his-
toire et en sciences sociales dans ce domaine 
particulier qu’est l’utilité publique.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 27 368

Übergabe des SGG-Archivs an das Sozialarchiv | 
Transfert des archives de la SSUP au Schweizerisches Sozialarchiv (Zurich) 

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0
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Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit

Im 19. Jahrhundert war die Schweizerische 
Gemeinnützige Gesellschaft oft ein «Sprechsaal 
der Nation», in welchem über Grundfragen der 
Volkswohlfahrt in der Schweiz diskutiert wur-
de. An diese Tradition knüpft das «Forum für 
Fragen der Gemeinnützigkeit» an, das als 
neues Wirkungsfeld in der «Strategie 2010–
2020» Aufnahme fand.

In gut helvetischer Art wurde zu diesem 
Zweck 2010 eine Kommission eingesetzt. Ihr 
gehören ausgewiesene Fachleute aus Kultur, 
Zukunftsforschung, Sozialwesen, Politik und 
Wirtschaft an (siehe Liste auf Seite 69 dieses 
Jahresberichts). Hans-Rudolf Kühn führt den 
Vorsitz, Hans Thalmann das Aktuariat.

Die Kommission hat einen Ideenspeicher mit 
über 20 anstehenden Fragen zum Thema Ge-
meinnützigkeit erstellt und sie von der Zentral-
kommission und dem Geschäftsstellenteam 
bewerten lassen. Das Resultat ist auf der SGG-
Homepage unter www.sgg-ssup.ch/Tätigkeiten 
zu finden. Vorschläge für weitere Themen sind 
jederzeit willkommen.

Als Diskussionsthema für das erste Forum, 
das am Freitagvormittag, 8. April 2011, vor der 
ordentlichen Zentralkommissionssitzung statt-
findet, wurde die Frage «Soziale Verantwor-
tung der Wirtschaft – was heisst das?» ausge-
wählt, nicht zuletzt im Hinblick auf die 
Schaffung einer «Plattform Gemeinnützigkeit 
und Wirtschaft». 

Forum pour les questions de l’utilité publique

Au XIXe siècle, la Société suisse d’utilité pu-
blique a souvent servi de «salle de discussion 
nationale», de forum où l’on débattait de ques-
tions fondamentales et du bien-être de la popu-
lation suisse. Cette tradition a été reprise par 
le « Forum pour les questions de l’utilité pu-
blique », un nouveau champ d’action inscrit 
dans la « Stratégie 2010–2020 ».

Pour satisfaire à une autre tradition helvé-
tique, une commission a été créée en 2010, se 
composant d’éminents spécialistes des do-
maines les plus divers: culture, recherche 
prospective, action sociale, politique et écono-
mie (voir la liste à la page 69 du présent rap-
port). Hans-Rudolf Kühn préside cette commis-
sion et Hans Thalmann en assure le secrétariat.

La commission a dressé une liste de plus de 
20 questions ouvertes au sujet de l'utilité pu-
blique, demandant à la Commission centrale et 
à l’équipe du Secrétariat de la SSUP d’évaluer 
cette liste. Vous trouverez celle-ci sur la page 
d’accueil de la SSUP (www.sgg-ssup.ch/Tätig-
keiten). Toutes suggestions et propositions de 
sujets sont les bienvenues.

Le premier forum, qui se déroulera dans la 
matinée du 8 avril 2011 (vendredi) préalable-
ment à la réunion ordinaire de la Commission 
centrale, portera sur la responsabilité sociale 
de l’économie. Nous ne perdons pas de vue la 
création souhaitable d’une plateforme « Utilité 
publique et économie ».
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Reguläre Tätigkeiten der SGG | Activités régulières de la SSuP

Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011

Die Europäische Union hat das Jahr 2011 zum 
offiziellen «Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011» 
erklärt (die SGG zieht es vor, vom Europäi-
schen Jahr der Freiwilligkeit zu sprechen). 

Schon gegen Ende 2009 erfolgte vom forum 
freiwilligenarbeit.ch die Anfrage an die SGG 
und das Migros-Kulturprozent, die Kosten für 
diesen Anlass zu einem erheblichen Teil mitzu-
tragen. In relativ kurzer Zeit gelang es, eine 
Trägerschaft in Form einer einfachen Gesell-
schaft aufzubauen, deren Ziel es ist, im Jahr 
2011 drei grosse nationale Anlässe zu diesem 
Themenbereich durchzuführen. Die Geschäfts-
führung wurde dem forum freiwilligenarbeit.ch 
übergeben. Besonders erfreulich ist, dass sich 
die amtierenden Präsidenten der beiden eidge-
nössischen Räte, Jean-René Germanier und 
Hansheiri Inderkum, zur Verfügung stellten, 
das Patronat für dieses Jahr zu übernehmen. 

Am 4. Dezember 2010 wurde im Rathaus 
Bern das Europäische Jahr der Freiwilligkeit 
2011 mit einer Ansprache des Präsidenten des 
Nationalrates feierlich eröffnet. 

Der Geschäftsleiter der SGG, Herbert Am-
mann, ist durch seine Präsenz auf nationaler 
Ebene auch mit den Trägerschaften in den 
Kantonen Zürich und Basel verbunden. 

Année européenne du bénévolat 2011

Dès la fin de l’année 2009, forum bénévolat.ch 
avait sollicité la SSUP et le Pour-cent culturel 
de la Migros afin de soutenir l’événement et de 
financer une bonne partie du coût des manifes-
tations. Il n’aura pas fallu beaucoup de temps 
pour que se constitue, sous forme de société 
simple, une organisation sous la responsabilité 
de laquelle seraient réalisées, en 2011, trois 
manifestations d’envergure nationale sur le 
thème du bénévolat. La direction de la société 
a été confiée au forum bénévolat.ch. A la joie de 
tous, les présidents actuellement en exercice 
des deux Chambres fédérales, Jean-René Ger-
manier et Hansheiri Inderkum, ont donné leur 
consentement pour assurer le patronage de 
cette « Année du bénévolat ». 

Le 4 décembre 2010 à l’Hôtel de ville de 
Berne, le coup d’envoi de l’Année européenne 
du bénévolat 2011 a été donné, lors d’une céré-
monie officielle, par un discours du président 
du Conseil national.

Du fait de sa forte présence sur la scène in-
ternationale, le directeur de la SSUP, Herbert 
Ammann, entretient également des relations 
avec les institutions responsables des cantons 
de Zurich et de Bâle.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 40 000

Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 | Année européenne du bénévolat 2011

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0
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Einzelfallhilfe

Auch in diesem Jahr leistete die Geschäftsstel-
le durch SGG-eigene Mittel und mit Hilfe der 
folgenden vier von der SGG verwalteten Stif-
tungen direkte Finanzhilfe für Individuen in 
Not: Luchsinger-Haggenmacher-Stiftung, Syl-
via & Oskar Sieber-Stiftung, Orphelina-Stif-
tung, Hans und Hulda Klinger-Stiftung. 

Im Jahr 2010 nahm die SGG 490 Gesuche um 
finanzielle Hilfe entgegen. Davon konnten 183 
Gesuche im Gesamtbetrag von CHF 427 570 be-
willigt werden. 

Zum ersten Mal wurde die Prüfung der Gesu-
che konsequent auf mehrere Personen verteilt. 
Ziel ist, das für die Gesuchsbearbeitung erfor-
derliche Wissen bei mehreren Mitarbeitern/-
innen der Geschäftsstelle zu verankern. Es 
versteht sich von selbst, dass sich die durch-
schnittliche Gesuchsbearbeitungszeit dadurch 
leicht erhöht hat.

Nach wie vor lässt die Qualität der einge-
reichten Gesuche oft stark zu wünschen übrig.  
Trotz klarem Hinweis auf das SGG-Merkblatt 
auf der Homepage liefern viele Sozialdienste 
die geforderten Angaben nicht. Dies führt zu 
langwierigen Rückfragen und erheblicher 
Mehrarbeit für die SGG.

Aide individuelle

Cette année encore, le Secrétariat a attribué 
une aide financière directe à des particuliers 
en situation de détresse, puisant dans les fonds 
de la SSUP ainsi que dans ceux des quatre fon-
dations suivantes, administrées par elle: fon-
dation Luchsinger-Haggenmacher, fondation 
Sylvia & Oskar Sieber, fondation Orphelina et 
fondation Hans & Hulda Klinger.

En 2010, la SSUP a traité 490 demandes 
d'aide financière, sur lesquelles elle en a retenu 
183, accordant des aides individuelles pour un 
montant total de CHF 427 570.

Pour la première fois, l’examen des requêtes 
a été systématiquement réparti sur plusieurs 
personnes. En effet, il est souhaitable que le 
savoir-faire nécessaire au traitement des de-
mandes soit ancré auprès de plusieurs collabo-
rateurs/trices. Bien sûr, cette manière de pro-
céder se traduit par un léger allongement du 
temps moyen requis pour l’examen d’une de-
mande.

D’ailleurs, la qualité des dossiers soumis est 
souvent déplorable. Bien que sur la page d’ac-
cueil de la SSUP, la fiche « Aide individuelle » 
soit mise en évidence, de nombreux services 
sociaux ne fournissent pas les informations 
demandées, ce qui nous oblige à les requérir, 
faisant traîner les choses et provoquant un 
surcroît de travail pour la SSUP.

Einzelfallhilfe | Aide indviduelle 

eingegangene Gesuche: 490 | Demandes reçues: 490 

Ausbezahlte Gesuche: 183 | Demandes acceptées: 183 

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 427 570

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0
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Unterstützung von Projekten und Programmen

Im Jahr 2010 wurden bei der SGG 203 Gesuche 
von Organisationen und Gruppen eingereicht. 
Davon wurden 26 Gesuche dem Vorstand (VS) 
unterbreitet, entweder weil sie die Finanzkom-
petenzen der Präsidentin und des Geschäftslei-
ters überstiegen, oder weil sie im Hinblick auf 
die Richtlinien und die Strategie der SGG un-
terschiedlich interpretierbar waren und daher 
diskutiert werden mussten. Durch die Erweite-
rung der Finanzkompetenz des VS (neu von 
CHF 30 000 bis CHF 100  000, vorher von CHF 
10 000 bis CHF 30 000) hat sich die Zahl der 
vom Vorstand behandelten Gesuche im Ver-
gleich zu früheren Jahren in etwa halbiert, da 
es bei einem grossen Teil der Gesuche um Bei-
träge unter CHF 30 000 geht. So wurde es mög-
lich, an jeder VS-Sitzung Gesuche zu behan-
deln, diese umfassender zu dokumentieren 
und eingehender zu diskutieren. Die Beurtei-
lung der Gesuche durch den VS erhielt dadurch 
mehr Gewicht. Dies zeigte sich im Berichtsjahr 
auch darin, dass der VS gleich in mehreren 
Fällen eine Unterstützung durch die SGG an 
Bedingungen knüpfte bzw. die vorliegenden 
Anträge erheblich verändert und differenziert 
wurden. 

Nach wie vor ist es leider so, dass die Mehr-
zahl der Gesuche abgelehnt werden muss. Da-
runter finden sich immer wieder auch absolut 
chancenlose Gesuche, z. B. aus dem Bereich 
Kultur oder mit ausgesprochen lokalem Cha-
rakter. 

Über drei positiv beurteilte Projektgesuche 
berichten auf den Seiten 62-66 die jeweiligen 
Gesuchsteller.

Eines dieser Projekte wird auch aus der Sicht 
der SGG vorgestellt. Im Jahr 2003 hatte die 
SGG mit CHF 10 000 zur Gründung der «Her-
berge zum kleinen Glück» beigetragen. Bereits 
damals vermochte dieses Konzept für Ferien-
angebote und Entlastungsaufenthalte für er-
wachsene Menschen mit Betreuungsbedarf 
durch verschiedene Aspekte zu überzeugen: Es 
richtet sich bewusst an Menschen mit unter-
schiedlichsten Behinderungen und ist ausser-
ordentlich flexibel. Die Feriengäste werden ak-
tiv in die Gestaltung der Ferientage einbezogen, 
schon dies allein begünstigt die Kommunikati-
on. Die Preise variieren je nach Saison sehr 
stark, was zur Folge hat, dass das Haus auch 
in der Nebensaison gut ausgelastet ist. Es 
bleibt aufgrund seiner Grösse übersichtlich, 
d. h., bereits nach wenigen Tagen kennen auch 
zurückhaltende Menschen alle anderen. Eben-
falls beachtlich ist, dass der Betrieb ohne Sub-
ventionen kostendeckend geführt werden 

Aide financière pour des projets et programmes

En 2010, la SSUP a reçu 203 demandes de sou-
tien, émanant d’organisations ou de groupes. 
26 de ces requêtes ont été soumises au Comité 
exécutif, soit parce que le montant demandé 
excédait la compétence financière de la Prési-
dente ou du Directeur, soit parce qu’au regard 
des directives et des stratégies de la SSUP, plu-
sieurs interprétations étaient possibles, ce qui 
nécessitait de s'en entretenir. Suite à la modifi-
cation des compétences financières du Comité 
exécutif (CHF 30  000 à CHF 100 000 contre 
CHF 10 000 à CHF 30 000 précédemment), le 
nombre de requêtes traitées par le Comité a 
diminué de près de la moitié. En effet, la ma-
jeure partie des requêtes porte sur des mon-
tants inférieurs à CHF 30 000. La nouvelle si-
tuation a permis au Comité exécutif d’étudier 
des demandes à chacune de ses séances, de les 
documenter avec soin et de les discuter de ma-
nière approfondie. Cet examen par le Comité 
exécutif a conféré aux demandes une impor-
tance supplémentaire. C’est ce qui s’est confir-
mé pendant l’année sous revue, le Comité exé-
cutif, dans le cas de plusieurs dossiers, 
accordant une aide financière en imposant cer-
taines conditions aux requérants, voire appor-
tant des modifications substantielles ou diffé-
renciées aux projets soumis.

Malheureusement, la plupart des requêtes 
doivent être rejetées, aujourd’hui comme par 
le passé. Certains projets n’ont d’emblée au-
cune chance auprès de la SSUP, parce qu’ils se 
situent dans le domaine culturel, par exemple, 
ou qu’ils ont un caractère strictement local.

Trois organisations dont la demande a reçu 
une réponse favorable présentent un rapport 
aux pages 62-66 de cette publication. Ci-après, 
l’un de ces projets est décrit par la SSUP elle-
même.

En effet, dès 2003, la SSUP avait accordé une 
aide de CHF 10 000 pour le lancement de la 
«  Herberge zum kleinen Glück  ». Cette offre de 
vacances et de séjours temporaires destinée à 
des adultes en situation exigeant des soins 
avait alors convaincu la SSUP par divers as-
pects. Ainsi, elle s’adresse à des personnes 
souffrant de handicaps très divers et elle est 
extraordinairement flexible. Les hôtes sont di-
rectement associés à la forme donnée à leurs 
vacances, ce qui favorise grandement les 
contacts. Les prix varient beaucoup d’une sai-
son à l’autre, ayant pour conséquence que la 
maison ne désemplit pas, même en période 
traditionnellement creuse. De taille humaine, 
l’établissement permet aux hôtes de facilement 
s’y orienter, et très rapidement, même les per-

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0



31

Jahresbericht 2010 | Rappor t annuel 2010

kann. Um den Betrieb langfristig sichern zu 
können, wurde es in diesem Jahr notwendig, 
die Liegenschaft zu erwerben und eine Stif-
tung zu gründen. Die SGG sprach auf Anfrage 
im Juli CHF 20 000 an das Stiftungskapital, 
und im November wurde die Stiftung errichtet. 
Regelmässig erhalten wir den Jahresbericht 
und freuen uns über den Erfolg der Idee und 
der Verantwortlichen.

Die Vorstellung, dass im Falle der «Herberge 
zum kleinen Glück» mit relativ wenig Mitteln, 
dank einer klugen Idee und dem notwendigen 
Realisierungsvermögen jedes Jahr Dutzenden 
von Menschen Tage der Ruhe, der Einkehr und 
der Entspannung ermöglicht werden können, 
beglückt umso mehr, wenn dieses Vorhaben 
mit anderen, weniger fundierten Projektgesu-
chen, die Ferien ermöglichen wollen, vergli-
chen wird. 

sonnes réservées y font la connaissance de 
toutes les autres. Autre élément forçant l’es-
time: l’établissement parvient à couvrir ses 
frais sans aucune subvention. Toutefois, afin 
d’assurer à long terme l’exploitation de l’au-
berge, cette année, l’acquisition de l’immeuble 
et la création d’une fondation se sont imposées. 
Une requête en ce sens étant parvenue à la 
SSUP, celle-ci a accordé une contribution de 
CHF 20 000 en juillet, permettant de constituer 
le capital de la fondation qui a vu le jour en 
novembre. Nous recevons régulièrement le 
rapport d’activités de la « Herberge » et nous 
nous réjouissons, avec les responsables, que 
cette idée soit couronnée de succès.

La «  Herberge zum kleinen Glück  » démontre 
que, si l’engagement requis est là, des moyens 
relativement modestes permettent de réaliser 
une idée judicieuse et, dans le cas présent, de 
faire bénéficier chaque année plusieurs di-
zaines de personnes de quelques jours de va-
cances, avec du repos, de l’introspection et de 
la détente. C’est d’autant plus satisfaisant 
lorsque l’on compare cette réussite à d’autres 
demandes de financement destinées à des pro-
jets de vacances bien moins réalistes.

Zuwendungen an Organisationen | Sommes versées à des organisations

eingegangene Gesuche: 203 | Demandes reçues: 203 

Ausbezahlte Gesuche: 62 | Demandes acceptées: 62 

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 1 822 409
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SeitenWechsel
Managing the Unexpected
Kommissionspräsident: Heinz Altorfer

Das Jahr 2010 brachte für den SeitenWechsel 
grosse Herausforderungen. Die gute Nachricht: 
Die jährliche Teilnehmerzahl blieb mit 100 
Personen auf dem Niveau des Vorjahres. Insge-
samt erhöhte sich die Firmenanzahl auf 12. 
Die Jahresrechnung weist auch 2010 einen po-
sitiven Abschluss aus. Personell war Seiten-
Wechsel im Berichtsjahr reduziert: Die Pro-
grammleiterin konnte sich aufgrund von 
Mutterschaftsabwesenheit und späterer 
Krankheit nur wenige Monate für den Seiten-
Wechsel einsetzen. Das SeitenWechsel-Team 
konzentrierte sich mit den daraus folgenden 
geringen personellen Ressourcen auf die lau-
fenden Kundenbeziehungen. Kein Markt- oder 
Auswertungstermin musste verschoben oder 
storniert werden, so dass für die Firmenpart-
ner der personelle Engpass im Tagesgeschäft 
nicht sichtbar wurde. Akquisitions- und Mar-
ketingaufgaben waren jedoch kaum zu leisten. 

Das Mandat für Akquisition im Raum Basel 
brachte zudem keine positiven Ergebnisse und 
wurde deshalb ab dem Frühjahr nicht mehr 
weitergeführt. 

Zu den langjährigen Kunden wie beispiels-
weise LGT Group Liechtenstein, Schweizeri-
sche Post, Manor AG, Migros-Genossenschafts-
bund, Alstom (Schweiz) AG etc. kamen im 
Berichtsjahr neu die Verwaltung der Stadt Zü-
rich, die Genossenschaft Migros Ostschweiz 
und in Bern die BKW FMB Energie AG hinzu.  

transfaire
Managing the Unexpected
Président de la commission: Heinz Altorfer

Pour SeitenWechsel/transfaire, 2010 était une 
année de grands défis. La bonne nouvelle: avec 
100 personnes, le nombre de participants a 
conservé le niveau de l’année précédente. En 
ce qui concerne les entreprises participantes, 
elles étaient au nombre de 12 en 2010. Nous 
avons bouclé les comptes avec un résultat posi-
tif. Toutefois, SeitenWechsel/transfaire a fonc-
tionné avec un effectif réduit en 2010 : d’abord 
en congé de maternité, la responsable est en-
suite tombée malade. Le temps qu’elle a pu 
consacrer à SeitenWechsel/transfaire a donc 
été limité en 2010. Les ressources humaines 
disponibles étant ainsi réduites, l’équipe 
SeitenWechsel/transfaire s’est recentrée sur 
les relations clients existantes. Elle est parve-
nue à respecter l’intégralité des délais, sans 
report ni annulation. Par conséquent, nos en-
treprises partenaires ne se sont pas aperçues 
du manque d’effectif et les affaires courantes 
se sont déroulées comme d’habitude. En re-
vanche, nous avons été contraints de délaisser 
les activités d’acquisition et de marketing. 

Le mandat d’acquisition que nous avions 
confié à l’extérieur n’a pas été concluant. Aus-
si, avons-nous décidé de ne pas le renouveler 
au printemps 2010.

A nos clients de longues dates – LGT Group 
Liechtenstein, la Poste suisse, Manor SA, Fédé-
ration des coopératives Migros, Alstom (Suisse) 
SA, etc. – se sont joints en 2010 l’administra-
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Einfach zufrieden.
Bei einer Bank, die mich in allen Lebenslagen unterstützt.

Die Bank an meiner Seite. In Uster, Dübendorf oder 
Volketswil. 044 777 0 777, www.bsu.clientis.ch
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Auch mit der UBS AG konnte trotz Finanz-
krise mit 18 Teilnehmern/-innen wieder ein 
neues Kapitel in den langjährigen Kundenbe-
ziehungen aufgeschlagen werden. Durch das 
stetige, auch finanzielle Engagement der UBS-
Stiftung für Soziales und Ausbildung gelang 
es, SeitenWechsel trotz anhaltender bank-in-
terner Umwälzungen einem Neuanfang den 
Weg zu ebnen. 

Das gut eingeführte Angebot des «Seiten-
Wechsel in die Wirtschaft» für die sozialen In-
stitutionen konnte als ein wichtiges Instrument 
für die Partnerbeziehungen auch 2010 beibe-
halten werden. 

Erste neue Kontakte mit interessierten Fir-
men bis hin zu einem konkret ausgearbeiteten 
Angebot lassen zudem für das kommende Jahr 
auf eine Erhöhung der Kundenzahl hoffen.

tion de la ville de Zurich, Société coopérative 
Migros Suisse orientale et, à l’Ouest, BKW FMB 
Energie AG de Berne.

En dépit de la crise financière, UBS SA a ou-
vert un nouveau chapitre dans notre longue 
coopération, en dirigeant vers nous 18 partici-
pants. L’engagement permanent, notamment 
financier, de la Fondation UBS pour le domaine 
social et la formation, a permis à SeitenWech-
sel/transfaire d’ouvrir une nouvelle voie et de 
relancer la coopération, en dépit des incessants 
changements à l’intérieur de la banque.

Le programme «  SeitenWechsel  in die Wirt-
schaft »/ « transfaire dans l’économie » est 
désormais bien introduit auprès des institu-
tions sociales, et nous avons pu consolider en 
2010 cet instrument essentiel pour les relations 
avec nos partenaires.

Nous avons amorcé de nouveaux contacts 
avec plusieurs entreprises intéressées et éla-
boré une offre concrète pour l’une d’elles. Ain-
si, nous sommes confiants de développer notre 
clientèle en 2011.

SeitenWechsel | transfaire 

 

einnahmen (104 Teilnehmer/-innen) | Recettes (104 participant(e)s) 211 091

Ausgaben | Dépenses – 177 971

Programmrechnung 2010, einnahmenüberschuss | Compte 2010, excédent de recettes 33 120
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Das Programm Job Caddie gehört seit April 
2010 zum festen Angebot der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft. 

Im Jahr 2010 haben sich 248 Interessierte 
bei Job Caddie gemeldet. Die stetig wachsende 
Zahl Hilfesuchender (2009: 161 Anfragen) 
macht deutlich, dass ein hoher Bedarf nach 
Angeboten dieser Art besteht und dass sich 
Job Caddie als Mentoring-Programm für junge 
Erwachsene mit Schwierigkeiten rund um die 
Lehre oder beim Übergang von der Lehre in 
den Beruf etabliert hat. Im Jahr 2010 kamen 
91 Tandems zustande. Die meisten konnten ih-
re Teamarbeit inzwischen erfolgreich abschlies-
sen. 

Aufgrund der steigenden Nachfrage wurden 
im Frühling 2010 weitere 17 Job Caddies ge-
schult. Sie kommen vorwiegend aus den Berei-
chen Gastronomie und Elektronik. Auch viele 
Mentees sind in diesen Branchen tätig. Die Er-
fahrung zeigt, dass branchennahe Mentorate 
oft in Kürze einen Erfolg verbuchen können, 
vor allem bei Problemen rund um die Lehre. 
Junge Erwachsene, die von einer Lehrver-
tragsauflösung betroffen sind, können nach 
Lehrabbruch weitere drei Monate die Berufs-
schule besuchen. Finden sie innert dieser Frist 
eine neue Lehrstelle, dürfen sie die Lehre ohne 
Unterbruch fortsetzen. Mit der Unterstützung 
eines Job Caddies, der idealerweise aus dersel-
ben Branche kommt und deshalb über ein gu-
tes Beziehungsnetz verfügt, gelingt es den 
meisten Betroffenen, rasch eine neue Lehrstel-
le zu finden. Dank der Intensivierung der Kon-
takte zu den Berufsinspektoren/-innen im Jahr 
2010 erreichen wir diese Zielgruppe immer 
besser. Aufwendiger gestaltet sich hingegen 
die Akquise bei der Gruppe junger Erwachse-
ner mit Schwierigkeiten beim Berufseinstieg. 
Mit der Nutzung von Social Media wollen wir 
diese Zielgruppe künftig direkt ansprechen.

Die Geschäftsstelle von Job Caddie über-
nimmt nebst der eigentlichen Vermittlung von 
Mentoraten viele Telefonberatungen für junge 
Erwachsene, Eltern, Ausbildner/-innen, Be-
hörden und Verantwortliche von Institutionen. 
Diese Art Beratung ist ein zwar erwünschter 
und sinnvoller, aber auch ein sehr zeitintensi-
ver Nebeneffekt, der sich nicht in den Mento-
ratszahlen niederschlägt. Ein anderer erfreuli-
cher Aspekt ist die relativ hohe Anzahl junger 
Erwachsener, die nach dem Erstgespräch gar 
kein Mentorat mehr benötigen. Sie sind dank 
der intensiven Auseinandersetzung mit ihrer 

Depuis avril 2010, Job Caddie fait partie des 
programmes permanents de la Société suisse 
d’utilité publique. 

En 2010, 248 personnes ont sollicité Job Cad-
die, contre 161 personnes en 2009. Cette forte 
croissance démontre un grand besoin de ce 
type d’offres. Elle confirme en outre que Job 
Caddie s’est forgé un nom en tant que pro-
gramme de mentoring s’adressant aux jeunes 
adultes qui éprouvent des difficultés en ap-
prentissage ou dans leur vie professionnelle 
débutante. En 2010, nous avons constitué 91 
tandems dont la plupart ont été dissous la 
même année, une solution ayant été trouvée au 
problème.

En raison de la demande croissante, dès le 
printemps 2010, 17 mentors supplémentaires 
ont été formés. Ces nouveaux Job Caddies pro-
viennent principalement des secteurs de la 
gastronomie et de l’électronique, lesquels sont 
également les domaines d’activités de la ma-
jeure partie de nos mentorés. L’expérience 
prouve que constitués de personnes travaillant 
dans la même branche, les tandems par-
viennent souvent très vite à une solution, sur-
tout lorsqu’il s’agit d’un problème d’apprentis-
sage. Les jeunes adultes dont le contrat 
d’apprentissage a été résilié peuvent pour-
suivre leur formation à l’école professionnelle 
pendant trois mois au-delà de la fin de leur 
contrat. Si durant ce délai, ils trouvent une 
nouvelle place d’apprentissage, ils peuvent 
continuer leur contrat sans rupture. Or, soute-
nus par un Job Caddie qui connaît bien la 
branche et qui bénéficie de relations dans ce 
domaine, la plupart des jeunes parviennent à 
trouver rapidement une nouvelle place. Ayant 
activé en 2010 nos contacts avec les inspec-
teurs professionnels, nous atteignons de plus 
en plus facilement ce groupe cible. Il est plus 
complexe, en revanche, d'approcher les jeunes 
adultes éprouvant des difficultés au début de 
leur vie professionnelle. A l’avenir, nous espé-
rons directement entrer en contact avec ces 
personnes, en utilisant les médias sociaux.

Outre l’organisation de tandems de mento-
ring, le Secrétariat de Job Caddie assure une 
assistance-conseil téléphonique auprès des 
jeunes adultes, de leurs parents et enseignants, 
un service qui est également ouvert aux auto-
rités et aux responsables d'institutions so-
ciales. Ce type d’assistance est un effet secon-
daire certes judicieux et apprécié, mais il 
requiert du temps – et ses résultats ne figurent 

Job Caddie – ein festes Programm der SGG
Kommissionspräsident: Heinz Altorfer

Job Caddie – un programme permanent de la SSUP
Président de la commission: Heinz Altorfer
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Situation anlässlich der Unterredung bei Job 
Caddie in der Lage, ihre Angelegenheiten 
selbst in die Hand zu nehmen.

2010 war das Medienecho vor allem lokal. Im 
Frühjahr erschien im Tagblatt der Stadt Zürich 
ein ganzseitiger Artikel über Job Caddie. Dar-
aufhin meldeten sich viele potenzielle Job Cad-
dies und Mentees. Auch ein Interview mit Ra-
dio Energy löste eine Erfolgswelle aus.

2011 geht es bei Job Caddie vor allem darum, 
den Bekanntheitsgrad des Mentoring-Pro-
gramms nochmals zu erhöhen und nebst dem 
Grossraum Zürich durch eine schrittweise 
Ausweitung auch andere Kantone zu errei-
chen. Wir sind stolz darauf, dass Job Caddie 
als junges Programm bereits so erfolgreich ist.

pas dans nos statistiques de mentoring. Autre 
aspect positif: un grand nombre de jeunes 
adultes venant nous consulter n’ont pas besoin 
de mentoring proprement dit. Un premier en-
tretien leur suffit souvent. En effet, celui-ci in-
duit une réflexion approfondie sur la situation, 
laquelle permet aux jeunes de réagir par eux-
mêmes et de remédier directement au pro-
blème.

En 2010, l’écho médiatique suscité par Job 
Caddie a été principalement local. Au prin-
temps, la « Tagblatt der Stadt Zürich » a consa-
cré un article d’une page au programme, à la 
suite de quoi nous avons été contactés par de 
nombreux Job Caddies et mentorés potentiels. 
Une interview sur Radio Energy a également 
déclenché une vague de nouveaux contacts.

En 2011, Job Caddie souhaite notamment 
promouvoir encore la notoriété du programme 
de mentoring, tout en envisageant une exten-
sion progressive, d’abord vers la grande région 
de Zurich et ensuite vers les autres cantons 
suisses. Nous sommes fiers que Job Caddie, 
programme encore jeune, ait déjà un tel suc-
cès.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 138 061

Job Caddie 
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Kommission Forschung Freiwilligkeit KFF
Kommissionspräsident: Prof. Dr. Peter Farago

Geschäftsführung: Dr. Herbert Ammann

Die KFF tagte im Jahr 2010 wie üblich zwei 
Mal. Es lagen zwei Forschungsanträge vor. Das 
von Prof. Dr. Siegfried Nagel, Bern, eingereich-
te Gesuch «Personale Ressourcen im Sportver-
ein – Analyse von organisationalen und indivi-
duellen Entscheidungsprozessen im Zusam-
menhang mit ehrenamtlicher Mitarbeit» 
konnte mit einer positiven Empfehlung an den 
Vorstand der SGG weitergeleitet und von die-
sem unterstützt werden. 

Deutlich mehr Zeit in Anspruch nahm die 
Arbeit an den eigenen Forschungsaktivitäten.

Diese wird primär von einer Subkommission 
geleistet, der neben Vertretern/-innen der KFF 
auch die Vertreter/-innen unserer Partner Mi-
gros-Kulturprozent (Cornelia Hürzeler) und 
Bundesamt für Statistik (Stéphane Cotter und 
Jacqueline Schön-Bühlmann) angehören. Das 
eingespielte wissenschaftliche Team besteht 
nach wie vor aus Prof. Dr. Markus Freitag und 
Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen von der Uni-
versität Konstanz.

Primär ist sehr erfreulich, dass die Befra-
gung des Freiwilligen-Monitors 2010 Ende 
letzten Jahres erfolgreich abgeschlossen wer-
den konnte, obwohl die Befragungsfreudigkeit 
der schweizerischen Bevölkerung spürbar ge-
sunken ist. Pünktlich zur Tagung «Fokus Ge-
meinde» lagen die Ergebnisse des Freiwilligen-
Monitors Schweiz 2010 vor. 

Das erste Halbjahr 2010 wurde bereits durch 
die zweite Jubiläumsstudie geprägt. Im Fokus 
der Studie steht die Frage, ob sich die spezifi-
schen Charakteristika einer Gemeinde, in Poli-
tik, Kultur und Tradition auf das Verhalten der 
Bevölkerung in Bezug auf Bereitschaft und die 
Einstellungen zur Freiwilligkeit auswirken, 
und wenn ja, in welcher Weise. Es ist uns bis 
anhin keine andere Untersuchung bekannt, 
welche die gleiche Frage auf nationaler Ebene 
behandelt.

Als Erstes wurde ein Fragebogen für die 
Gemeindeschreiber/-innen entworfen und be-
reinigt, der dazu dient, die Strukturen der Ge-
meinden zu erfassen. Zur Unterstützung der 
Arbeiten konnte als zusätzliches Subkommis-
sions-Mitglied die Vizedirektorin des Schwei-
zerischen Gemeindeverbandes, Dr. Maria Lui-
sa Zürcher, gewonnen werden. 

Ende Sommer 2010 waren wir im Besitz der 
Daten von 42% aller Gemeinden in der Schweiz. 

Darauf war es die Aufgabe des wissenschaft-
lichen Teams und in der Folge auch der Sub-
kommission, auf Basis des allgemeinen Frage-

Commission Recherche Bénévolat (KFF)
Président de la commission: Prof. Peter Farago

Directeur: Herbert Ammann

Comme d’habitude, la Commission Recherche 
Bénévolat s’est réunie deux fois en 2010. Elle a 
traité deux demandes de subsides pour des 
travaux de recherche. Celle du professeur Sieg-
fried Nagel, Berne, portant sur les ressources 
humaines dans les associations sportives (Per-
sonale Ressourcen im Sportverein – Analyse 
von organisationalen und individuel len 
Entscheidungsprozessen mit ehrenamtlicher 
Mitarbeit) a reçu un avis favorable et a été 
transmise au Comité exécutif de la SSUP, qui a 
décidé de la soutenir.

Nos propres activités de recherche ont forte-
ment occupé la Commission, plus exactement 
une sous-commission spéciale à laquelle ap-
partiennent, outre les représentants de la 
Commission, ceux de nos partenaires, à savoir 
Cornelia Hürzeler du Pour-cent culturel de la 
Migros, d’une part, et Stéphane Cotter et Jac-
queline Schön-Bühlmann de l’Office fédéral de 
la statistique, d’autre part. Notre équipe scien-
tifique est bien rodée. Comme par le passé, elle 
comprend le professeur Markus Freitag et Isa-
belle Stadelmann-Steffen de l’Université de 
Constance.

Nous sommes particulièrement satisfaits de 
ce que l’enquête « Observatoire du Bénévolat 
2010 » ait pu être close dès la fin de l’année, 
ceci en dépit du fait que la population suisse 
soit de moins en moins encline à répondre aux 
sondages. En ce qui nous concerne, les résul-
tats de l’Observatoire du bénévolat 2010 étaient 
connus en temps voulu, c’est-à-dire dès le 
congrès « Fokus Gemeinde » (Focus sur les 
municipalités).

Le premier semestre 2010 a été marqué par 
le lancement d’une seconde étude menée dans 
le cadre du bicentenaire. Celle-ci examine la 
question de savoir si les caractéristiques d'une 
commune – politiques, culturelles et tradition-
nelles – influent sur le comportement de ses 
habitants par rapport au bénévolat et, si oui, 
de quelle manière elles le font. A notre connais-
sance, il n’existe aucune autre étude ayant 
traité cette même question à une échelle natio-
nale.

Nous avons d’abord élaboré un question-
naire destiné aux greffiers communaux et qui 
devait servir à saisir les structures commu-
nales. Pour faire avancer ces travaux, une per-
sonne supplémentaire a rejoint la sous-com-
mission: Maria Luisa Zürcher, vice-directrice 
de l'Association des Communes Suisses.

A la fin de l’été 2010, nous disposions des 
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bogens, der auch in der Monitorbefragung 
verwendet wird, einen spezifischen Fragebo-
gen für die Bevölkerung in den ausgewählten 
Gemeinden zu entwerfen. Diese Befragung 
wurde im Herbst 2010 wiederum vom Institut 
Demoscope durchgeführt. Die Zusammenar-
beit mit Demoscope hat sich in den letzten vier 
Jahren in jeder Hinsicht bewährt. Die gegen 
Ende 2011 vorliegenden Resultate werden mit 
Spannung erwartet.

Die KFF hat ihre Arbeit vor sieben Jahren 
aufgenommen. Es ist eindrücklich, was sie bis-
her an Forschungsförderung und eigener For-
schung geleistet hat: Insgesamt fünfzehn For-
schungsprojekte konnten unterstützt werden, 
sechs davon wurden bis anhin erfolgreich ab-
geschlossen und die jeweiligen Resultate veröf-
fentlicht. Zwei weitere sind abgeschlossen, die 
Resultate jedoch lediglich in Teilen publiziert. 
Fünf Projekte sind noch in Arbeit, und zwei 
konnten leider nicht zur Zufriedenheit der KFF 
abgeschlossen werden.

données de 42% des municipalités suisses. 
Sur la base du questionnaire générique uti-

lisé pour l’enquête de l’Observatoire, c’était 
ensuite à l’équipe scientifique, puis à la sous-
commission, d’élaborer un questionnaire spé-
cifique pour interroger la population des com-
munes sélectionnées. L'enquête proprement 
dite a été menée à terme dès l’automne 2010 
par l'institut Demoscope, avec lequel la coopé-
ration a été satisfaisante à tous points de vue 
au cours des quatre dernières années. Les ré-
sultats de l’enquête actuelle sont attendus pour 
fin 2011.

Notre Commission a débuté son travail il y a 
sept ans. Il est impressionnant de voir ce 
qu’elle est parvenue à réaliser, non seulement 
au niveau de la promotion de la recherche en 
général, mais aussi en ce qui concerne les 
propres activités de recherche de la SSUP. Nous 
avons soutenu en tout quinze projets, dont six 
sont déjà achevés et leurs résultats publiés. 
Deux autres sont terminés avec une publica-
tion partielle de leurs résultats. Cinq projets 
sont actuellement en cours et les résultats de 
deux autres n’ont pas satisfait la Commission.

Forschungsprojekte | Projets de recherche 

Im Jahr 2010 gesprochene Beiträge | Montants alloués en 2010  – 47 000

 

 

 

 

  

Freiwilligen-Monitor | Observatoire du bénévolat  

einnahmen von Partnern | Fonds provenant de divers partenaires 42 300

Ausgaben 2010 | Dépenses 2010 – 455 143 – 412 843

Projektrechnung 2010 | Compte 2010  – 459 843

Die von 2004 bis zum ende des Berichtsjahres von der SGG gesprochenen Beiträge von CHF 775 066 lösten Forschungsbeiträge im  

umfang von mehr als CHF 1 100 000 aus.

Les aides de 775 066 francs versées par la SSuP de 2004 à la fin de l'excercice ont permis d'obtenir plus de 1 100 000 francs d'aides à la 

recherche.

Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat
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Rütli-Delegation 
Präsidentin: Annemarie Huber-Hotz

Geschäftsleitung: Dr. Herbert Ammann

Die Rütli-Delegation traf sich 2010 zu zwei Sit-
zungen. Neben den Fragen rund um die 1.-Au-
gust-Feier auf dem Rütli (siehe Rütli-Jubilä-
umsjahr S. 21) befasste sich die Rütli-Delega-
tion mit den Fragen zu der vom Bund geplan-
ten baulichen Erneuerung und der in diesem 
Jahr begonnenen Landschaftsentwicklung, 
welche aller Voraussicht nach spätestens im 
Jahr 2013 abgeschlossen werden sollen. 

Die Rütli-Delegation konnte dem Vorstand an 
seiner Sitzung vom 14. Januar einen neuen 
Vertrag mit der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft zur Verwaltung des Rütli vorlegen (gül-
tig ab 1. März 2010). Durch diesen Vertrag 
wird der SGG faktisch die gesamte Verwaltung 
des Rütli übertragen, die finanzielle Zustän-
digkeit liegt beim Bund. Das heisst, dass die 
SGG in Vertretung des Bundes die notwendi-
gen Verträge rund ums Rütli schliesst, vorab 
mit dem Rütlipächter und den Schützen. 

Zudem beschloss der Vorstand auf Antrag 
der Rütli-Delegation, dass Hanspeter Saxer zur 
Unterstützung des Geschäftsleiters in die Ver-
waltung des Rütli einbezogen wird. 

Im Verlauf des Jahres hat die Geschäftsstelle 
zusammen mit ihren Partnern vom Bundesamt 
für Bauten und Logistik die neu zur Dispositi-
on stehenden Verträge rund ums Rütli entwor-
fen. Sie sollen zu Beginn 2011 fertig sein und 
mit dem Rütlipächter neu geschlossen werden 
können. 

Rütli-Delegation 
Présidente: Annemarie Huber-Hotz

Directeur: Herbert Ammann

La délégation du Grütli s’est réunie deux fois en 
2010. Outre la commémoration du 1er août au 
Grütli (voir p. 21), la rénovation des bâtiments 
sur le Grütli, prévue par la Confédération, était 
placée au centre des préoccupations. La Délé-
gation s’est également penchée sur le dévelop-
pement rural, lancé en 2010 et qui devrait être 
achevé au plus tard en 2013. 

Dans sa réunion du 14 janvier 2010, la Délé-
gation a soumis au Comité exécutif le projet 
d’un nouveau contrat réglant l’administration 
du Grütli pour le compte de la Confédération 
(entrée en vigueur: 1er mars 2010). Selon ce 
contrat, la SSUP assurera désormais toute l’ad-
ministration du Grütli, la responsabilité finan-
cière demeurant de la compétence de la Confé-
dération. Cela implique que la SSUP conclura 
désormais, au nom de la Confédération, les 
contrats accessoires relatifs au Grütli, notam-
ment ceux concernant le gérant du Grütli et les 
tireurs.

Sur proposition de la Délégation, le Comité 
exécutif a décidé de confier à Hanspeter Saxer 
certaines tâches administratives liées au Grüt-
li, afin de décharger le Directeur. 

Au cours de l’exercice sous revue, le Secréta-
riat et ses correspondants de l’Office fédéral 
des constructions et de la logistique ont pré-
paré les nouveaux contrats afférant au Grütli, 
lesquels, début 2011, devraient être prêts pour 
signature avec le gérant.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 51 192

 

Die Zentralkommission bewilligte an ihrer Sitzung vom 9.4.2010 für die 1.-August-Feier sowie den Festakt einen Rahmenkredit von CHF 111 000, 

und der vorstand bewilligte am 4.3.2010 für die Internetplattform rütli.ch einen Nachtragskredit von CHF 30 000. | Dans sa réunion du 9.4.2010, 

la Commission centrale a approuvé un crédit-cadre de CHF 111 000 pour la commémoration du 1er août et la cérémonie officielle. Le 4.3.2010, le 

Comité exécutif a approuvé un crédit complémentaire de CHF 30 000 pour la plateforme Internet «ruetli.ch».  

Rütli | Grütli
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freiwilligenjob.ch 
Dr. Herbert Ammann / Monika Blau

Leider konnte das Projekt einer nationalen In-
ternetplattform für die Vermittlung von Frei-
willigenarbeit, so wie es von der SGG zusam-
men mit dem Schweizerischen Roten Kreuz 
SRK und Benevol als operativem Partner be-
reits im Jahr 2008 vereinbart worden war, 
nicht umgesetzt werden. Nachdem Benevol 
St. Gallen mit der Ausführung der Arbeiten in 
Verzug geraten und es nicht mehr möglich war, 
für die dadurch notwendige Verlängerung der 
Projektphase einen angemessenen Kompro-
miss zu finden, nahmen die Beteiligten das 
Scheitern der nationalen dreisprachigen Stel-
lenbörse für Freiwillige zur Kenntnis und lös-
ten die Zusammenarbeit auf. 

Sowohl die SGG wie auch das SRK bedauern 
diesen Sachverhalt und sind nach wie vor 
überzeugt, dass eine nationale Stellenbörse 
für zivilgesellschaftliche Organisationen einen 
erheblichen Mehrwert bringen könnte. 

Auf dieser Basis beschloss die SGG, die not-
wendigen Kredite zu sprechen, um die Idee in 
Zusammenarbeit mit dem SRK und im Hin-
blick auf eine spätere Ausweitung der Träger-
schaft weiterzuverfolgen. 

Die operative Leitung des Projektes liegt 
beim Geschäftsleiter der SGG. Ziel ist es, bis im 
Frühjahr 2011 die technische Realisierung zu 
prüfen und die Plattform gegebenenfalls bis 
Mitte Jahr aufzuschalten. 

freiwilligenjob.ch 
Herbert Ammann / Monika Blau

La plateforme nationale pour la mise en rela-
tion dans le domaine du bénévolat n’a pas pu 
être réalisée telle que convenue dès 2008 par 
la SSUP, la Croix-Rouge suisse CRS et l’associa-
tion Benevol comme partenaire opérationnel. 
En effet, « Benevol » à St-Gall avait pris du re-
tard dans l’exécution de ses tâches et il n’était 
plus possible de trouver un compromis raison-
nable pour le report des délais. Les parties pre-
nantes ont donc accepté la mise en échec de la 
bourse nationale trilingue du bénévolat et ont 
mis fin à leur coopération.

La SSUP et la CRS regrettent cette situation. 
Elles sont persuadées qu’une bourse nationale 
d’activités bénévoles spécifique aux organisa-
tions civiles apporterait une plus-value à tous.

C’est pourquoi la SSUP a débloqué des fonds 
afin de creuser l’idée, ensemble avec la CRS et 
en envisageant une extension ultérieure de la 
responsabilité institutionnelle.

La direction opérationnelle du projet a été 
confiée au Directeur de la SSUP. Objectif: étu-
dier la réalisation technique de la plateforme 
d’ici le printemps 2011 et, si l’examen est 
concluant, ouvrir la plateforme en milieu d’an-
née.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 2 109

freiwilligenjob.ch | freiwilligenjob.ch 
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Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen 

Die wichtigste von der SGG im Jahr 2010 her-
ausgegebene Publikation war zweifellos die im 
Verlag NZZ-Libro erschienene Geschichts-
schreibung «Freiwillig verpflichtet, Gemein-
nütziges Denken und Handeln in der Schweiz 
seit 1800» von Dr. Beatrice Schumacher und 
acht weiteren Autorinnen und Autoren. 

Im Oktober erschien von Isabelle Stadel-
mann-Steffen, Richard Traunmüller, Birte 
Gundelach und Markus Freitag der «Freiwilli-
gen-Monitor Schweiz 2010» im Seismo Verlag. 

Auch die Themensetzung für die «SGG-Re-
vue» richtete sich am Jubiläumsjahr aus. 
Nummer 1 beinhaltete eine Vorschau auf 
sämtliche im Jubiläumsjahr geplanten Projek-
te.  Nummer 2 war wie üblich der Geschäftsbe-
richt. Die Nummern 3–6 befassten sich jeweils 
mit einem der vier Hauptkapitel von «Freiwil-
lig verpflichtet». Statt diese Themen aber, wie 
im Buch in der Vergangenheit abzuhandeln, 
wurden die Autoren/-innen aufgefordert, dies 
mit Blick auf die Zukunft – bis ins Jahr 2060 – 
zu tun. 

Die hohe Qualität der an der Jubiläumsge-
sellschaftsversammlung und an der Jubilä-
umsfeier gehaltenen Reden veranlasste die 
SGG dazu, Mitte September eine «Revue»-Son-
dernummer mit den am 11. und 12. Juni 2010 
gehaltenen Reden sowie der 1.-August-Rede 
der SGG-Präsidentin in deutscher und franzö-
sischer Sprache herauszugeben. Zusätzlich 
wurde der Sondernummer eine DVD mit der 
Aufzeichnung des am Jubiläumsanlass aufge-
führten Theaterstücks «Der Gemeinnützige» 
beigelegt.

Im August 2010 wurde die langjährige Zu-
sammenarbeit mit «Hannes Zaugg Wirt-
schaftsberatung» aufgelöst. Natascha Wey 
wurde mit einem 40 %-Pensum von der SGG 
angestellt. Die neue Lösung erlaubt neben Ver-
einfachungen in der Organisation auch die 
Nutzung von Synergien, um in der «Revue» 
vermehrt aktuelle SGG-Themen aufzugreifen. 

Von der Einstellung Natascha Weys erhofft 
sich die SGG eine bessere Abstimmung der 
verschiedenen Medienkanäle wie auch der ver-
schiedenen Internetauftritte (Intergeneration, 
SeitenWechsel, Job Caddie und Rütli). Es ist 
vorgesehen, die Homepage www.ruetli.ch ab 
2011 von der Geschäftsstelle aus zu bearbei-
ten. 

Publications et relations publiques 

En 2010, la plus importante publication de la 
SSUP a été sans aucun doute l’ouvrage publié 
aux éditions NZZ-Libro sous le titre « Un devoir 
librement consenti ». Beatrice Schumacher et 
huit autres auteurs y retracent l’histoire, de-
puis 1800, de la pensée et de l’action philanth-
ropiques en Suisse.

En octobre 2010 a suivi « Freiwilligen-Moni-
tor Schweiz 2010 » par Isabelle Stadelmann-
Steffen, Richard Traunmüller, Birte Gundelach 
et Markus Freitag, paru aux éditions Seismo.

Les thèmes traités par la Revue en 2010 ont 
été choisis en fonction du bicentenaire. Ainsi, 
le numéro 1 a présenté un aperçu de l’ensemble 
des projets liés au bicentenaire. Le numéro 2 
était, comme d’habitude, celui du rapport an-
nuel. Les numéros 3 à 6 étaient consacrés cha-
cun à une partie de l’ouvrage « Freiwillig verp-
flichtet », la version allemande de « Un devoir 
librement consenti ».  Toutefois, au lieu de trai-
ter ces thèmes à la manière de l’historiogra-
phie, il a été demandé aux auteur-e-s une ap-
proche prospective de ces mêmes thèmes – 
jusqu’en 2060.

La grande qualité des discours présentés 
lors de l’Assemblée générale et de la cérémonie 
officielle du bicentenaire, a amené la SSUP à 
éditer, mi-septembre, un numéro spécial de la 
Revue, comprenant les discours des 11 et 12 
juin 2010, ainsi que l’allocution de la Prési-
dente du 1er août 2010 (versions allemande et 
française de ces discours). De plus, chaque 
exemplaire de ce numéro spécial était accom-
pagné d’un DVD montrant la pièce de théâtre 
« Der Gemeinnützige », représentée lors des 
festivités du bicentenaire.

Dès le mois d’août 2010, la coopération de 
longue date avec « Hannes Zaugg Wirtschafts-
beratung » a été abandonnée. Natascha Wey a 
été engagée directement par la SSUP (poste de 
40%). Outre l'organisation simplifiée, cette 
nouvelle solution permet d’utiliser des syner-
gies afin de reprendre, dans la Revue, des 
thèmes actuels préoccupant la SSUP.

Par le recrutement de Natascha Wey, la SSUP 
espère pouvoir réaliser une meilleure harmoni-
sation des divers canaux médiatiques et sites 
Internet (Intergeneration, transfaire, Job Caddie 
et Grütli ). A partir de 2011, le Secrétariat pré-
voit de gérer directement le site www.ruetli.ch. 



41

Jahresbericht 2010 | Rappor t annuel 2010

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 0  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 0

Von der Präsidentin erschienen: 
Vorträge 2010
–  6. April: Gemeinnützigkeit – Nutzen für die 

Gesellschaft, Podium Fraueninfo.ch, Zürich
–  28. Mai: GGS-SGG: 200 Jahre Gemeinnützig-

keit. Festrede beim 200-Jahr-Jubiläum der 
GG Schaffhausen

–  2. Juni: Hat die Gemeinnützigkeit eine Zu-
kunft?, Referat 122. GV des SGF 

–  7. Juni. Freiwillig professionell – professio-
nell freiwillig, Referat BDO-NPO-Tagung im 
Hotel Marriott Zürich

–  4. November: Erfolgreich auch in Krisenzei-
ten: 200 Jahre gemeinnützige Arbeit der 
SGG, Referat Schweizer Stiftungstag «Wirken 
und Wirkung in Zeiten der Krise», 22. Pro-
fonds-Tagung

–  Diverse kleine Artikel und Interviews in 
Fachzeitschriften und Zeitungen zum Thema 
200 Jahre SGG und Freiwilligkeit/Gemein-
nützigkeit und Referate bei SGG-Jubiläums-
veranstaltungen

Vom Geschäftsleiter erschienen: 
–  Verbands Management Institut, Hrsg. VM 

3/10: Herbert Ammann: Freiwilligen-Monitor 
2010: Ein wissenschaftlicher und politischer 
Diskurs.

–  Daneben hielt er eine Reihe von Vorträgen 
und gab verschiedentlich Interviews in Fach- 
und Tagesmedien. 

Publications de la Présidente: 
Conférences 2010:
–  6 avril: « Gemeinnützigkeit – Nutzen für die 

Gesellschaft », Podium Fraueninfo.ch, Zurich
–  28 mai: GGS-SGG: « 200 Jahre Gemeinnützig-

keit. » Discours festif présenté lors de la céré-
monie du bicentenaire de la GG Schaffhau-
sen

–  2 juin: « Hat die Gemeinnützigkeit eine 
Zukunft? » Discours présenté lors de la 122e 
AG de la SGF 

–  7 juin: « Freiwillig professionell – professio-
nell freiwillig. » Discours présenté lors du 
congrès BDO-NPO à l’hôtel Marriott de Zu-
rich

–  4 novembre: « Erfolgreich auch in Krisenzei-
ten: 200 Jahre gemeinnützige Arbeit der 
SGG. » Discours présenté lors de la Journée 
suisse des fondations « Wirken und Wirkung     
in Zeiten der Krise », 22e  congrès « pro-
Fonds »

–  Des articles et interviews publiés dans la 
presse ou des publications spécialisées, por-
tant notamment sur le bicentenaire de la 
SSUP, le bénévolat et les activités d’utilité 
publique, ainsi que plusieurs présentations 
lors des manifestations du bicentenaire.

Publications du Directeur: 
–  Verbands Management Institut, Hrsg. VM 

3/10: Herbert Ammann: « Freiwilligen Moni-
tor 2010: Ein wissenschaftlicher und politis-
cher Diskurs. »

–  Monsieur Ammann a donné toute une série 
de conférences, ainsi que des interviews 
dans les médias spécialisés et la presse quo-
tidienne.

Nettoaufwand 2010 | Dépenses nettes 2010 – 189 501

Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen | Publications et relations publiques  
Mitgliederzeitschrift Revue, Website, neuer Auftritt SGG | Magazine de la SSuP (Revue), site Web, nouvelle présentation de la SSuP
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Zusammenarbeit mit befreundeten Organisationen

Traditionellerweise zeigt sich die Zusammen-
arbeit mit befreundeten Organisationen in der 
Übernahme von ehrenamtlichen Mandaten, 
vornehmlich durch den Geschäftsleiter. 

Im Jahr 2010 trat der Geschäftsleiter nach 
neun Jahren als Präsident des Verwaltungsra-
tes des Seismo Verlags zurück, er bleibt aber 
weiterhin im Verwaltungsrat. In den nächsten 
Jahren werden aus verschiedenen Gründen 
wichtige, eventuell auch strukturelle Verände-
rungen in der Verlagsorganisation notwendig. 
Dieser Prozess muss vom Präsidenten des VR 
geführt werden, was dem Geschäftsleiter der 
SGG aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist.

Ausserdem hat der Geschäftsleiter seinen 
Rücktritt aus dem leitenden Ausschuss des Fo-
rum Helveticum (FH) erklärt. Wohl erachtet er 
das sprachliche und kulturelle Verständnis in 
der Schweiz mit ihren vier Sprachräumen als 
wichtig, eine Reduktion der Tätigkeiten des FH 
allein auf diese Dimension findet er jedoch pro-
blematisch, zumal davon ausgegangen werden 
muss, dass diese Aktivitäten zumindest finan-
ziell in keiner Weise durch die Mitglieder ge-
deckt sind. 

Als Präsident der Stiftung Grünau freut sich 
der Geschäftsleiter, dass der Prozess der Um-
wandlung von einer operativen Stiftung in eine 
potente Förderstiftung mit dem Verkauf des 
Landwirtschaftbetriebs an die Pächter und des 
denkmalgeschützten Bauernhauses an die 
Mieter unmittelbar vor dem Jahreswechsel als 
abgeschlossen betrachtet werden kann. Die 
äusserst langwierigen Sanierungsarbeiten am 
Haus Grüfa werden ebenfalls bald beendet 
sein.

Coopération avec d’autres organisations proches

Traditionnellement, la coopération avec des 
organisations amies se traduit par l’accepta-
tion de mandats bénévoles, notamment par le 
Directeur. 

En 2010 après avoir assuré pendant neuf 
années les fonctions de Président du Conseil 
d’administration de la maison d’édition Seis-
mo, notre Directeur se satisfera désormais de 
celles d’administrateur. En effet, pour diverses 
raisons, ces prochaines années seront mar-
quées par d’importantes modifications, éven-
tuellement structurelles, au niveau de l’organi-
sation de la maison d’édition. Ce processus 
devra obligatoirement être mené par le Prési-
dent du Conseil d’administration. Or notre Di-
recteur n’aurait pu consacrer le temps néces-
saire à ces tâches.

Parallèlement, notre Directeur a démission-
né du Comité directeur de Forum Helveticum 
(FH). Bien qu’il considère comme importante 
la compréhension entre les communautés lin-
guistiques et culturelles en Suisse, pays qua-
drilingue, notre Directeur estime probléma-
tique le fait de réduire les activités du Forum à 
cette seule dimension, d’autant que l’on ne 
peut s’attendre, loin s’en faut, à ce que ces acti-
vités soient financièrement couvertes par les 
membres de l’association. 

En sa qualité de Président de la fondation 
Grünau, notre Directeur se réjouit de pouvoir 
considérer comme achevée, depuis fin 2010, la 
transformation de cette fondation, laquelle se-
ra passée d’une fondation opérationnelle à une 
influente fondation d’encouragement, après 
avoir vendu l’exploitation agricole aux gérants 
et la ferme, classée monument historique, aux 
locataires. Compliqués et longs, les travaux 
d’assainissement de la Haus Grüfa touchent 
enfin à leur fin.
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Ende 2010 hatte die SGG ein Nettovermögen (inklusive 
Liegenschaften) von rund CHF 77,4 Mio. (Ende 2009: CHF 
82 Mio.), von denen rund CHF 30,6 Mio.auf zweckgebun-
dene Fonds entfiel. Selbständige Stiftungen, die von der 
SGG verwaltet wurden, hatten zusätzlich ein Nettover-
mögen von rund CHF 5,8 Mio. Im Gegensatz zum Vorjahr 
waren die Verhältnisse an den Finanzmärkten ungüns-
tig, so dass der Finanzerfolg des Jahres fast CHF 0,6 Mio. 
negativ war, dem entspricht auch eine Performance der 
Finanzanlagen von –1,4%. Dem standen diverse Einnah-
men von 0,73 Mio. gegenüber, davon ein Liegenschaften-
erfolg von 0,48 Mio.

Die SGG hat im Jahre 2010 für rund CHF 1,82 Mio. 
Beiträge an über 50 Organisationen und Projekte ausge-
richtet. Für über CHF 430 000 wurden 183 finanzielle 
Einzelfallgesuche bewilligt. Für eigene Projekte hat die 
SGG zirka CHF 1,42 Mio. ausgegeben (einschliesslich zir-
ka CHF 200 000 den Projekten direkt belasteter Perso-
nalaufwand). Die Arbeit an eigenen Projekten der SGG, 
ihre Unterstützungstätigkeit, die Durchführung des Ju-
biläumsjahrs 2010 und die allgemeine Administration 
inklusive Finanzen beanspruchen bei der Geschäftsstel-
le insgesamt 500 Stellenprozente (gegenüber 440% im 
Vorjahr); der Aufwand für die Geschäftsstelle und die 
Zeitschrift hiefür lag bei ca. CHF 1,14 Mio.

Zusammenfassend hat die Gesellschaft - bei geringen 
Nettoeinnahmen - über CHF 4,8 Mio. für ihre Tätigkeit 
aufgewendet; diese wurden dem Fonds und den eigenen 
Mitteln entnommen. Dem entspricht der Rückgang des 
Nettovermögens um ca. CHF 4,6 Mio. Das Vermögen be-
steht nach wie vor zu über CHF 50 Mio. aus börsengän-
gigen Titeln und kurzfristig abrufbaren Festgeldern, 
was der Gesellschaft unverändert erlaubt, ihre Aufgaben 
uneingeschränkt zu erfüllen. 

Die Ressourcenkommission beschäftigt sich laufend 
mit der Anlagepolitik; sie wird dabei durch eine auswär-
tige Expertin unterstützt. Es wird nach wie vor eine gut 
diversifizierte und vorsichtige Anlagepolitik betrieben. 
Die angestrebte Erhöhung des Anteils an Rendite-Lie-
genschaften am gesamten Vermögen konnte allerdings 
noch nicht realisiert werden, da verschiedene geprüfte 
Immobilien sich als wirtschaftlich unattraktiv erwiesen.

Der Vorstand und seine Ressourcenkommission haben 
auch 2010 laufend die Risiken der Geschäftstätigkeit be-
urteilt und sich damit befasst, die Risiken zu mindern 
und einzugrenzen. Bei den eigenen Projekten werden 
laufend die Leistung und der sparsame Mitteleinsatz be-
urteilt; alle Beitragsgesuche werden auf Effizienz und 
Notwendigkeit der nachgesuchten Unterstützung über-
prüft. Bei den Anlagen streben wir den dauerhaften 
Werterhalt des Gesellschaftsvermögens durch eine lang-
fristige und defensive Anlagepolitik an.

Au 31 décembre 2010, l’actif cumulé net de la SSUP s’est 
élevé à CHF  77,4 millions (immeubles compris), contre 
CHF 82 millions fin 2009. Environ CHF 30,6 millions de 
cet actif étaient des fonds affectés à un but spécifique. 
Les fondations indépendantes administrées pas la SSUP 
disposaient en outre d’un actif net de CHF 5,8 millions. 
Contrairement à l’exercice précédent, les conditions sur 
les marchés des capitaux n’ont pas été favorables en 
2010. Le résultat financier de l’exercice a donc été néga-
tif: - 0,6 million, ce qui correspond à une performance 
des placements financiers de –1,4 %. Nous avons enregis-
tré des recettes diverses pour 0,73 million (dont produit 
immobilier de 0.48 million).

En 2010, la SSUP a versé des contributions pour un 
total de CHF 1,82 million à plus de 50 organisations, pro-
grammes et projets. Elle a émis un avis favorable à 183 
demandes d’appuis particuliers pour un montant global 
de CHF 430 000. Pour ses propres projets et programmes, 
elle a dépensé CHF 1,42 million (dont environ CHF 200 000 
de frais de personnel directement imputés aux projets et 
programmes). Ses efforts au niveau de ses propres pro-
jets et programmes, ses activités d’aide, l’organisation 
du bicentenaire en 2010, ainsi que les tâches administra-
tives courantes (dont la gestion financière), ont occupé 
auprès du Secrétariat un effectif équivalent à 500 % de 
postes (contre 440 % en 2009). Les charges afférant au 
Secrétariat et à la Revue se sont élevées à CHF 1,14 millon.

Les recettes nettes ont été peu importantes en 2010. La 
SSUP ayant dû dépenser CHF 4,8 millions pour ses acti-
vités, elle les a puisé sur ses propres fonds. C’est ce qui 
explique une baisse de CHF  4,6 millions au niveau du 
patrimoine net. Celui-ci est toujours constitué pour plus 
de CHF 50 millions de titres boursiers et de dépôts à teme 
rapidement réalisables, ce qui permet à la SSUP de faire 
face à l’ensemble de ses missions, comme par le passé.

Soutenue par une experte indépendante, la Commis-
sion des ressources veille en permanence sur notre poli-
tique de placement. Celle-ci est prudente et nos place-
ments sont bien diversifiés. Toutefois, il n’a pas encore 
été possible d’augmenter, au sein de notre patrimoine 
global, la part d’immeubles de rendement, les immeubles 
à l’étude s’étant avérés inintéressants sur le plan écono-
mique.

Le Comité exécutif et la Commission des ressources sont 
restés vigilants tout au long de l’exercice, évaluant les 
risques de nos activités, qu’ils se sont efforcés de res-
treindre. En ce qui concerne nos propres projets et pro-
grammes, leurs performances sont également surveillées 
en permanence et nos moyens utilisés avec parcimonie. 
Pour toutes les demandes d’aide financière, une grande 
attention est portée à l’efficacité, l’utilisation circonspecte 
des ressources et la nécessité de notre concours. Quant 
aux placements enfin, nous poursuivons une politique 
défensive orientée vers le long terme, afin d'assurer au 
patrimoine de la SSUP une valeur constante et durable.

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 0  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 0
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Aktiven in CHF | Actif en CHF   per | au 31.12.2010 per | au 31.12.2009

Umlaufvermögen | Actif circulant 

Flüssige Mittel | Disponibilités   3 553 892 6 170 488
Forderungen | Créances   408 256 135 699
Aktive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation actif   208 674 384 969
   4 170 821 6 691 156

Anlagevermögen | Actif immobilisé    

Sachanlagen | Immobilisations corporelles   1 13 873 002 13 876 000
Finanzanlagen | Immobilisations financières   2 31 744 805 31 643 148
   45 617 807 45 519 148

Anlagevermögen mit eingeschränkter Verwendung | 

Immobilisations à utilisation restreinte    

Sachanlagen | Immobilisations corporelles   3 1 100 000 1 100 000  
Finanzanlagen | Immobilisations financières   4 29 502 155 30 855 021
   30 602 155 31 955 021

   80 390 783  84 165 325

Passiven in CHF | Passif en CHF    

Kurzfristiges Fremdkapital | Engagements à court terme  

Sonstige Verbindlichkeiten | Autres dettes   5 2 811 783 1 990 547
Passive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation passif    183 763 133 204
   2 995 546 2 123 751

Langfristiges Fremdkapital | Engagements à long terme   0 0

 

Fondskapital (Fonds mit eingeschränkter Verwendung) |   

Capital fonds (Fonds à utilisation restreinte)   12 30 602 155 31 955 021

Organisationskapital | Capital de l’organisation   

Freie Fonds | Fonds non affectés  12 28 599 633 31 205 579
Eigene Mittel | Fonds propres  12 18 193 449 18 880 974
   46 793 082 50 086 553

   80 390 783 84 165 325

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 0  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 0

Bilanz | Bilan
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Ertrag in CHF | Produits en CHF   2010 2009

Mitgliederbeiträge | Cotisations des membres    53 608 54 442
Legate, Schenkungen und Spenden | Legs, donations et dons    33 500 24 000
Liegenschaftserfolg | Produits des immeubles  6.1 482 071 5 290 304
Finanzerfolg | Produit financier   6.2  5 571 742
Dienstleistungserfolg | Produits des prestations de service  7  166 500 166 500
übriger Ertrag | Autres produits  8 0 430 468 
Total Ertrag | Total produits   735 679 11 537 456

Aufwand in CHF | Charges en CHF

Finanzerfolg | Produit financier   6.2 – 571 742 
Programm- und Projektaufwand | Charges des programmes et projets  9 – 1 414 072 – 989 965
Zuwendungen und Partnerschaften | Contributions et partenariats  13 – 2 249 979 – 1 893 602
Jahresbeiträge | Contributions   – 4 530 – 9 224
Öffentlichkeitsarbeit | Relations publiques  10 – 200 527 – 170 342
 

Administrationsaufwand | Frais administratifs

Personalaufwand | Frais de personnel   11 – 695 069 – 693 084
Reise- und Sitzungsaufwand | Frais de déplacements et de réunions   – 43 446 – 47 030
Sachaufwand | Frais de fonctionnement   – 94 400 – 79 887
Übriger Geschäftsaufwand | Autres frais   – 105 251 – 122 934
Abschreibungen | Amortissements   – 3 000 – 6 000

Total Aufwand | Total frais   – 5 382 016 – 4 012 068

 

Gesamtergebnis | 

Résultat de l’exercice   – 4 646 337 7 525 388

Davon | Dont :
Entnahme/–Zuweisung zweckgebundene Fonds (Anlageerfolg) |
Prélèvement /–Attribution fonds affectés à des buts déterminés  
(Résultat des placements)   12 189 244 – 2 636 366
Entnahme zweckgebundene Fonds (Zuwendungen) |  
Prélèvement fonds affectés à des buts déterminés ( Attributions)  12 1 163 622 1 210 351
Netto-Entnahme/–Zuweisung an zweckgebundene Fonds |    

Prélèvement net/–Attribution fonds affectés à des buts déterminés  12 1 352 866 – 1 426 015

Ergebnis vor Zuweisung an das Organisationskapital |     

Résultat avant attribution au capital de l'organisation   – 3 293 471 6 099 373

Davon | Dont :
–Zuweisung an freie Fonds (Anlageerfolg) |
–Attribution fonds non affectés (Résultat des placements)  12 – 136 503 – 6 729 113
Entnahme aus freien Fonds (Zuwendungen) | 
Prélèvement fonds non affectés (Attributions)  12 2 742 449 646 251
Netto-Entnahme/–Zuweisung an freie Fonds | 

Prélèvement net/–Attribution nette fonds non affectés  12 2 605 946 – 6 082 862

Entnahme/–Zuweisung eigene Mittel | 

Prélèvement/–Attribution fonds propres  12 687 525 – 16 511

Ergebnisvortrag  | Résultats reportés   0 0

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 0  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 0
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Grundsätze der Rechnungslegung

Grundlagen der Rechnungslegung
Die Rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Swiss 
GAAP FER 21 (Fachempfehlungen zur Rechnungslegung) 
und entspricht dem schweizerischen Obligationenrecht, 
den Vorschriften der ZEWO (Zentralstelle für Wohl-
fahrtsunternehmen) sowie den Bestimmungen der Statu-
ten. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Schweizerischen Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft (SGG).

Grundsätze im Berichtsjahr
Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach Swiss 
GAAP FER 21 erstellt. Die zweckgebundenen Fonds so-
wie die zweckfreien Fonds «nur Zinsen verfügbar» sind 
als Fondskapital, die Fonds ohne Verfügungseinschrän-
kungen (freie Fonds) als Position des Organisationskapi-
tals ausgewiesen. In der Erfolgsrechnung werden die per 
Stichtag auf Obligationen ausgewiesenen Marchzinsen 
verbucht. Die SGG verrechnet den internen Fonds sowie 
den eigenständigen Stiftungen einen Verwaltungskos-
tenbeitrag. 

Den einzelnen Projekten und Programmen werden die 
im Berichtsjahr effektiv angefallenen Kosten verrechnet. 

Konsolidierungskreis
Die SGG kontrolliert die kantonalen oder regionalen Ge-
meinnützigen Gesellschaften weder rechtlich noch tat-
sächlich. Die kantonalen oder regionalen Gemeinnützi-
gen Gesellschaften sind autonom. Sie werden deshalb 
nicht konsolidiert.

Auf das selbständige Jützische Legat und die selbstän-
digen Stiftungen (Luchsinger-Haggenmacher-Stiftung, 
Sylvia & Oskar Sieber-Stiftung, Orphelina-Stiftung und 
Hans und Hulda Klinger-Stiftung) hat die SGG keinen 
beherrschenden Einfluss, obwohl sie diese verwaltet. Sie 
werden deshalb ebenfalls nicht in die Rechnung der SGG 
mit einbezogen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Sofern bei den nachfolgend erwähnten Bilanzpositionen 
nicht anders erwähnt, erfolgt die Bewertung zu Markt-
werten. Die Buchhaltung wird in Schweizer Franken 
(CHF) geführt. Bestände in fremder Währung werden am 
Bilanzstichtag zu aktuellen Kursen umgerechnet. Unter 
dem Jahr werden zur Umrechnung Tageskurse verwen-
det.

Flüssige Mittel
Diese Position umfasst Post- und Bankkonti.

Principes d’établissement des comptes

Principes de base 
Les présents comptes ont été établis en application des 
Swiss GAAP RPC 21 (Recommandations relatives à la 
présentation des comptes). Ils sont conformes au Code 
suisse des obligations, aux dispositions de la Fondation 
ZEWO (service suisse de certification pour les organisa-
tions d’utilité publique), service spécialisé pour les orga-
nisations d’utilité publique, ainsi qu’aux statuts de la 
Société. Les présents comptes annuels reflètent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
des résultats de la Société suisse d’utilité publique 
(SSUP).

Principes adoptés pour l’exercice
Les comptes ont été établis suivant Swiss GAAP RPC 21. 
Les fonds affectés, ainsi que les fonds non affectés à un 
but spécifique mais dont seuls les intérêts sont dispo-
nibles, figurent sous la rubrique « Capital fonds », alors 
que les fonds sans aucune restriction d'utilisation (fonds 
non affectés ou libres) occupent un poste séparé sous 
«   Capital de l'organisation ». Le compte de résultat tient 
compte des intérêts courus sur les obligations à la clô-
ture.  

La SSUP facture à ses propres fonds ainsi qu’aux fon-
dations autonomes une contribution aux frais adminis-
tratifs. Les frais effectivement encourus durant l’exercice 
ont été imputés aux différents projets et programmes. 

Périmètre de consolidation
La SSUP n’exerce aucun contrôle sur les sociétés d’utilité 
publique cantonales ou régionales, ni juridiquement, ni 
dans les faits. Les sociétés d’utilité publique cantonales 
et régionales sont autonomes. C’est pourquoi elles ne 
sont pas consolidées.

Par ailleurs, la SGG-SSUP n’a pas d’influence domi-
nante ni sur le legs Jütz, ni sur les fondations Luchsin-
ger-Haggenmacher, Sylvia & Oskar Sieber, Orphelina et 
Hans & Hulda Klinger, entités autonomes que la SGG-
SSUP ne fait qu’administrer. Par conséquent, ces entités 
n’entrent pas non plus dans les comptes de la SSUP. 

Principes d’établissement du bilan et d’évaluation
L’évaluation se fonde sur les valeurs de marché, sauf 
mention contraire dans les notes ci-dessous relatives à 
certains postes du bilan.

La comptabilité se tient en francs suisses. Les positions 
en monnaies étrangères sont converties en francs suisses 
(CHF) à la date de clôture du bilan, aux cours actuels. 
Durant l’année, les cours du jour sont utilisés pour la 
conversion.

Anhang zur Jahresrechnung 2010 Annexe aux comptes annuels 2010

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 0  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 0
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Forderungen
Diese Position umfasst rückforderbare Verrechnungs-
steuern, Forderungen gegenüber Dritten aus dem Pro-
gramm SeitenWechsel, Guthaben gegenüber Liegen-
schaftsverwaltungen, Stiftungen und andere Forderun-
gen.

Sachanlagen
Die Liegenschaftswerte sind auf der Basis von unabhän-
gigen Schätzungen eingesetzt. Bei Mietobjekten stützen 
sich diese Schätzungen, die letztmals per Ende 2009 er-
folgt sind, im Wesentlichen auf den Ertragswert ab. Das 
von der SGG selbst genutzte Haus an der Schaffhauser-
strasse 7 in Zürich wird zum historischen Wert ausge-
wiesen.

Alle übrigen Sachanlagen ab CHF 10 000 werden akti-
viert und in den Folgejahren vom jeweiligen Restwert 
abgeschrieben. Zu Kontrollzwecken wird ein Sachanla-
gespiegel geführt. Die restlichen Anschaffungen werden 
direkt über den Sachaufwand bzw. den übrigen Ge-
schäftsaufwand gebucht. Die jährlichen Abschreibungs-
sätze betragen bei den Einrichtungen 25% und bei EDV/
Büromaschinen 50% vom jeweiligen Restwert.

Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind zu Marktwerten ausgewiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten
Diese Position umfasst Kreditoren, vom Vorstand bzw. 
von der Zentralkommission beschlossene, noch nicht 
ausbezahlte Zuwendungen sowie von der Orphelina-Stif-
tung, der Klinger-Stiftung und der Luchsinger-Haggen-
macher-Stiftung der SGG zu Anlagezwecken anvertraute 
Beträge.

Liquidités
Ce poste comprend les comptes postaux et les comptes 
bancaires. 

Créances
Ce poste comprend l’impôt anticipé à récupérer, les 
créances sur tiers liées au programme transfaire, ainsi 
que les créances sur administrateurs d’immeubles, fon-
dations et autres.

Immobilisations corporelles
La valeur des biens-fonds est basée sur des estimations 
indépendantes. Dans le cas des immeubles loués, ces 
estimations – effectuées fin 2009 pour la dernière fois – 
se fondent surtout sur la valeur de rendement. L’im-
meuble sis à la Schaffhauserstrasse 7 à Zurich, que la 
SSUP utilise pour ses propres besoins, figure au bilan 
pour sa valeur historique. 

Les autres immobilisations corporelles supérieurs à 
CHF 10 000 sont systématiquement inscrits à l’actif du 
bilan pour être amortis au cours des années suivantes 
sur le valeur résiduelle; à des fins de contrôle, un tableau 
des immobilisations corporelles est créé. Les taux 
d'amortissement sont les suivants: 25 % de la valeur rési-
duelle pour les installations et 50 % pour l'informatique 
et les machines de bureau. 

Immobilisations financières 
Les immobilisations financières figurent au bilan pour 
leur valeur de marché.

Autres dettes
Ce poste comprend des créanciers, des fonds alloués par 
le Comité exécutif resp. Commission centrale mais non 
versés, ainsi que des sommes confiées à la SSUP pour 
placement et appartenant aux fondations Orphelina, 
Klinger et Luchsinger-Haggenmacher.

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 0  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 0
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Erläuterungen zur Bilanz | Commentaires relatifs au bilan

  31.12.2010 31.12.2009
  
1) Sachanlagen im Anlagevermögen | Immobilisations corporelles dans le capital immobilisé

Eigene Mittel | Fonds propres

Grundstück auf der Rigi | Bien-fonds Rigi 20 000 20 0000
Grünaustrasse 6, Grüt-Gossau  2 650 000 2 650 000
Mobilien, EDV, Büromaschinen (Restwert nach Abschreibungen) |
Mobilier, informatique et machines de bureau (valeur résid. après amort.) 3 002 6 000
  2 673 002 2 676 000

Freie Fonds: A. & R. Knechtli-Fonds | Fonds non affectés: Fonds A. & R. Knechtli

Birmensdorferstrasse 225, Zürich  3 100 000 3 100 000
Goldhaldenstrasse 3, Zollikon  3 200 000 3 200 000
Greifenseestrasse 15, Zürich  2 000 000 2 000 000
Pelikanstrasse 12/14, Wettingen  2 900 000 2 900 000
  11 200 000 11 200 000

Total Sachanlagen im Anlagevermögen  | Total immobilisations corporelles dans le capital immobilisé 13 873 002 13 876 000

Der Brandversicherungswert der Gebäude beträgt total CHF 10 205 200 (Vorjahr CHF 10 055 200) .

Der Brandversicherungswert der Einrichtungen beträgt CHF 144 500 (Vorjahr CHF 140 000) |
Les immeubles sont assurés contre l’ incendie pour une valeur totale de CHF 10 205 200 (exercice précédent 10 055 200) . 

En ce qui concerne les installations, leur valeur assurée contre l’ incendie s’élève à CHF 144  500 (exercice précédent 140 000)

2) Finanzanlagen im Anlagevermögen | Immobilisations financières

Obligationen, Depotwert | Obligations, valeur de dépôt 10 164 075 18 050 684
Aktien und Immobilienfonds, Depotwert | Actions et fonds immobiliers, valeur de dépôt 26 548 015 17 472 295
Edelmetalle | Métaux précieux  1 363 200 1 168 000
Fest- / Callgeldanlagen & Anlagen beim Bund | 
Dépôts à terme, argent au jour le jour et placements auprès de la Confédération 22 810 722 16 242 664
Aktiven aus Arbeitgeberbeitragsreserve bei PK Stadt Zürich * | 
Avoir sur réserve Part employeur auprès de la CP de la ville de Zurich *  360 948 430 733
  61 246 960 53 364 376

Übertrag auf zweckgebundene Anlagen | Report aux immobilisations affectées – 29 502 155 – 21 721 228

Total Finanzanlagen im Anlagevermögen  | Total immobilisations financières 31 744 805 31 643 148

*  Ab April 2010 wurden diesem Konto Arbeitgeberbeiträge von total CHF 70 5 6 0 verrechnet , als Zins wurden CHF 774 gutgeschrieben | 

A par t ir d'avril 2010, des cot isat ions Employeurs pour un total de CHF 70 5 6 0 ont été imputées à ce compte. L'intérêt s'est élevé à CHF 774 .

3) Sachanlagen im zweckgebundenen Anlagevermögen | Immobilisations corporelles affectées à un but spécifique

Raths-Fonds | Fonds Raths, Schaffhauserstrasse 7, Zürich 900 000 900 000
Baltischweiler-Fonds | Fonds Baltischweiler, Parzellen in Männedorf 200 000 200 000
  1 100 000 1 100 000

Der Brandversicherungswert der Gebäude beträgt total CHF 2 274 100 (Vorjahr CHF 2 274 100) . |
Les immeubles sont assurés contre l’ incendie pour une valeur totale de CHF 2 274 100 (exercice précédent 2 274 100) .
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  31.12.2010 31.12.2009

4) Finanzanlagen im zweckgebundenen Anlagevermögen | Immobilisations financières affectées à un but spécifique

Aktien, Depotwert | Actions, valeur de dépôt 0 9 133 793
Übertrag ab freien Finanzanlagen | Report provenant des immobilisations non affectées 29 502 155 21 721 228
  29 502 155 30 855 021

  Die Ak t ien-Depots der zwei zweckgebundenen Fonds «Geschwister Balt ischweiler-Fonds» und «CH. &W. Bosch-Fonds» wurden 2010 mit dem Gesamtdepot der SGG 

zusammengelegt . Das Guthaben dieser beiden Fonds wird aber im Kapital nach wie vor separat ausgewiesen. | En 2010, les dépôts d'act ions des deux fonds af fec-

tés à de buts déterminés «Geschwister Balt ischweiler-Fonds» et «CH. &W. Bosch-Fonds» ont été regroupés avec le dépôt global de la SSUP. Toutefois les avoirs de 

ces deux fonds sont toujours dis t ingués dans la lis te des éléments du capital .  

5) Sonstige Verbindlichkeiten | Autres dettes

Bewilligte, noch nicht ausbezahlte Beiträge und Zuwendungen | Subsides et contributions alloués, non versés
– Institutionen | Organisations 370 000 417 500
–  Projekte | Projets 

Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat 134 000 175 400
   SeitenWechsel, Anteil Sozialinstitutionen | transfaire, part institutions sociales 45 500 42 000
Orphelina-Stif tung, Verrechnungskonto | Fondation Orphelina, compte de compensation 1 150 000 850 000
Klinger-Stif tung, Verrechnungskonto | Fondation Klinger, compte de compensation 450 000 250 000
Luchsinger-Haggenmacher-Stif tung, Verrechnungskonto | 
Fond. Luchsinger-Haggenmacher, compte de compensation 525 000 225 000
Kreditoren | Créanciers 137 283 30 647
  2 811 783 1 990 547

Erläuterungen zur Betriebsrechnung | Commentaires relatifs au compte d’exploitation

  2010 2009

6) Anlageerfolg | Résultat des placements  
 

6.1) Liegenschaftserfolg | Produits de l'actif immobilier

Mieteinnahmen | Recettes locatives 688 101 630 500
Liegenschaftsaufwand | Charges immobilières – 206 030 – 180 196
Liegenschaftserfolg vor Neubewertungen | Résultat immobilier avant réévaluations 482 071 450 304

Neubewertungsgewinn* | Bénéfice suite à réévaluations*  4 840 000
Total Liegenschaftserfolg | Total produits de l'actif immobilier 482 071 5 290 304

6.2) Finanzerfolg | Produit financier – 571 742 5 571 742

Total Anlageerfolg | Total résultat des placements – 89 671 10 862 046

Zuweisung des Anlageerfolgs | Attribution résultat des placements
– an Fonds mit eingeschränkter Verwendung | aux fonds à utilisation restreinte – 189 244 2 636 366
– an freie Fonds | aux fonds non affectés 136 503 6 729 113
– an eigene Mittel | aux fonds propres – 36 930 1 496 567
Total Zuweisungen | Total attributions – 89 671 10 862 046

*  20 0 9 wurden die Rendite-L iegenschaf ten des Knechtli-Fonds neu geschätz t und die Wer te entsprechend angepasst .| 20 0 9, les immeubles du Fonds Knechtli ont 

été réévalués et les montants correspondants ont été corrigés.
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   2010 2009 
     

7) Dienstleistungserfolg | Prestations de service    

Verrechnung an: | Facturées à:   
Zweckgebundene Fonds | Fonds affectés  70 896 76 800
Freie Fonds | Fonds non affectés  69 104 63 200
Stif tungen, externe Honorare | Fondations, honoraires à tiers  26 500 26 500
Total  166 500 166 500

8) übriger Ertrag | autres produits

–  Durch die Auflösung der Rückstellung für Personalvorsorge entstand 2009 ein Ertrag von CHF 430 468. | 
Le produit 2009 de CHF 430 468 résulte de la dissolution des provisions pour prévoyance professionnelle.

9) Programm- und Projektaufwand | Charges des programmes et projets

Den Programmen und Projekten wurden auch 2010 keine Overheadkosten belastet. Gemäss Beschluss der Ressourcenkommission der SGG wer-
den ab 2011 die Personal- und Infrastrukturkosten anteilmässig den Programmen und Projekten zugeordnet und vollständig belastet. | Il n'y a pas 
eu d'imputation de frais généraux en 2010. A partir de 2011, sur décision de la Commission des ressources, les frais de personnel et 
d'infrastructure seront comptabilisés au pro rata et imputés pour leur totalité aux programmes et projets respectifs. 

–  SeitenWechsel | transfaire Deutschschweiz / Romandie | Suisse alémanique / romande 33 119 6 695

–  Job Caddie  – 138 061 – 131 705

–  Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat 
Forschungsbeiträge | Contributions pour recherches  – 47 000 – 170 000 
Freiwilligen-Monitor | Observatoire du bénévolat  – 412 843 – 155 191

   Tagungen, Publikationen | Congrès, Publications  – 52 654 – 18 227 
   – 512 497 – 343 418

– Geschichtsschreibung Gemeinnützigkeit | Histoire de l’utilité publique  – 225 924 – 139 123

–  Rütli | Grütli 

1.-August-Feier + Öffentlichkeitsarbeit | Fête Nationale + relations publiques – 55 157 – 80 784
   Internetplattform | Plateforme Internet  – 34 696 – 254 813
   – 89 853 – 335 597

– Jubiläumsjahr 200 Jahre SGG | Bicentenaire SSUP  – 297 290 0

– Freiwilligenpreis | Prix bénévolat  – 108 026 0

– Intergeneration | Intergénération  – 71 933 0

– Neue Projekte / Vorprojekte | Nouveaux projets / avant-projets  – 3 607 – 46 817

Total Projektaufwand | Total charges des projets  – 1 414 072 – 989 965

10) Mitgliederpflege / Öffentlichkeitsarbeit | Relations avec les membres / Relations publiques 2010 2009

Revue, 6 Publikationen + 1 Jubiläums-Sondernummer | Revue, 6 numéros + 1 numéro spécial bicentenaire – 144 258 – 118 207
Publikationen / Verkauf Broschüren | Publications  / Vente brochures 120 1 287
Neues Erscheinungsbild SGG | Nouvelle présentation graphique de la SSUP – 55 536 – 51 520
Internetauftrit t | Site Internet – 853 – 1 902
  – 200 527 – 170 342

11) Personalaufwand  | Frais de personnel 

Die Geschäftsstelle umfasst per ende des Berichtsjahres  – inkl. Programme und 

Projekte – 690 Stellenprozente (vorjahr 630%). Der gesamte Personalaufwand be-

läuft sich auf CHF 915 330 (vorjahr CHF 924 240). Davon wurden den Programmen 

SeitenWechsel und Job Caddie direkte Personalkosten von CHF 203 575 (vorjahr 

CHF 231 155) direkt belastet. Die für die selbständigen Stiftungen erbrachten 

Leistungen werden mit einem pauschalen verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

A la clôture de l'exercice, l'effectif du secrétariat a correspondu à 690 % de poste 

(exercice précédent 630 %), y compris les programmes transfaire et Job Caddie.   

Au total, les frais de personnel se sont élevés à CHF 915 330 (exercice précédent 

CHF 924 240). CHF 203 575 (exercice précédent CHF 231 155) en ont été directe-

ment imputés aux programmes SeitenWechsel/transfaire et Job Caddie. Les pres-

tations fournies aux fondations autonomes sont facturées comme contribution 

globale aux frais administratifs.
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Weitere Angaben

Personalvorsorgeverpflichtungen
Es besteht eine Anschlussvereinbarung mit der Pensi-
onskasse der Stadt Zürich. Per 31.12.10 beträgt die Ver-
pflichtung gegenüber der Pensionskasse CHF 6 089 (Vor-
jahr CHF 13 455).

Administrationsaufwand
Der Aufwand der Geschäftsstelle (Administrationsauf-
wand) setzt sich wie folgt zusammen: Rund 30 % sind 
eigentlicher Verwaltungsaufwand, inkl. der Arbeit in 
und mit unseren Gremien. Weitere 65 % sind inhaltsbe-
zogen, also Arbeiten, welche direkt mit den statutari-
schen Aufgaben der SGG verbunden sind. 5 % fliessen in 
die Öffentlichkeitsarbeit, inbegriffen unsere Mitglieder-
zeitschrift «SGG-Revue».

Entschädigungen an Mitglieder der leitenden Organe
Das Präsidium wird mit einer Spesenpauschale von CHF 
10 000 (Vorjahr CHF 10 000) entschädigt. Den übrigen 
Mandatären werden lediglich die effektiv angefallenen 
Reisekosten vergütet (2010 CHF 5 088, Vorjahr CHF 
4 243). Im Berichtsjahr wurden von den Mitgliedern un-
serer Gremien und von unseren Mandatären insgesamt 
deutlich über 6000 Stunden freiwillige Arbeit zu Guns-
ten der SGG und unserer Aufgaben geleistet.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, wel-
che die Jahresrechnung wesentlich beeinflussen. 

Informations complémentaires

Prévoyance pour le personnel
Il existe un contrat relais avec la Caisse de pension de la 
ville de Zurich. Envers celle-ci, la SSUP avait un engage-
ment de CHF 6 089 à la date du 31.12.2010 (exercice pré-
cédent CHF 13 455).

Frais administratifs
Les dépenses du secrétariat (dépenses administratives) 
se composent comme suit: env. 30 % sont des frais admi-
nistratifs proprement dits, dont le travail effectué pour 
nos instances; env. 65 % concernent des travaux théma-
tiques, directement liés aux missions statutaires de la 
SSUP et présentés dans le rapport annuel; env. 5% sont 
imputables aux relations publiques dont notamment 
notre « Revue de la Société suisse d'utilité publique ».

Indemnisations versées à des menbres d'organes di-
recteurs
Ce poste comprend une indemnité forfaitaire de CHF 
10 000 pour la présidence (année précédente CHF 10 000). 
Pour les autres mandataires, seuls les frais de déplace-
ment effectifs sont remboursables (2010 CHF 5 088, an-
née précédente CHF 4 243). Au cours de l’exercice, les 
membres de nos organes ainsi que nos mandataires ont 
effectué au total bien plus de 6000 heures de travail bé-
névole pour la SSUP et ses missions.

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice 
Aucun événement ayant une influence majeure sur les 
comptes annuels ne s’est produit depuis la clôture des 
comptes. 



52

Jahresbericht 2010 | Rappor t annuel 2010

Fondskapital | Capital Fonds Bestand Schenkungen Anlageerfolg1 Entnahmen Zuweisung an Bestand
(Fonds mit eingeschränkter verwendung | 01.01.10    eigene Mittel 31.12.10
Fonds à utilisation restreinte)

Zweckgebundene Fonds | Fonds affectés à des buts déterminés
Nur Zinsen verfügbar | Disponibilité des seuls intérêts

Spezielle gemeinnützige Zwecke | D’utilité publique générale

Christine & Wilhelm Bosch-Fonds 5 747 387  – 47 542 – 307 000  5 392 845
Georges Claraz-Fonds 543 606  – 4 668   538 938
Emil Zimmermann-Fonds 87 543  – 751   86 792
 6 378 536 0 – 52 961 – 307 000  6 018 575

Einzelhilfe | Aide individuelle

Henry und Hedy Schubiger-Plüss-Fonds 78 480  – 648 – 4 000  73 832
Emil Zimmermann-Fonds 62 418  –  536   61 882
Otto Béblé-Fonds 40 720  –  350   40 370
 181 619 0 – 1 534 – 4 000  176 085

Hilfe im Berggebiet | Aide en région montagneuse

Hans Kreis-Fonds 1 555 499  – 13 357  0  1 542 142
Dr. Fritz Bek-Fonds * 290 683  – 2 457  – 6 067  282 159
Fonds einer Ungenannten 
– Erholungshilfe für Mütter * 194 912  – 1 618  – 8 767  184 527
– Hilfe an die Bergbevölkerung *  119 170  – 1 012  – 1 771  116 388
Fonds eines Ungenannten * 183 582  – 1 557 – 3 102  178 923
Adolf Vollenweider-Fonds * 92 902  – 787  – 1 654  90 461
Carl Breny-Fonds * 81 910  – 690  – 2 024  79 196
 2 518 659 0 – 21 478 – 23 385  2 473 796

 

Zinsen und Kapital verfügbar | Intérêts et capital à disposition

Spezielle gemeinnützige Zwecke | D’utilité publique générale

Fonds Geschwister Baltischweiler 13 589 300  – 110 445 – 495 000  12 983 855
Dr. S.&M. Popper-von Arx-Fonds 2 723 934  – 23 199 – 30 000  2 670 735
Max Raths-Fonds 2 147 872  56 251 0  2 204 123
Legat «ungenannt» 504 546  – 3 867 – 73 000  427 679
 18 965 652 0 – 81 260 – 598 000  18 286 392

Einzelhilfe | Aide individuelle

Legat Armin Huber 2 561 576  – 21 193 – 126 024  2 414 359
Lotte Nelly Haggenmacher-Wegmann-Fonds 732 541  – 5 656 – 99 498  627 387
Ernst Hager-Fonds (Grabunterhalt) 2 782  – 24 0  2 758
 3 296 898 0 – 26 873 – 225 522  3 044 504

Hilfe im Berggebiet | Aide en région montagneuse

Hans Weinmann-Fonds * 35 671  – 285 – 3 295  32 091
Legat Kurt Wetzel-Ilg * 26 196  – 210 – 2 420  23 566
 61 867 0 – 495 – 5 715  55 657

Zweckfreie Fonds | Fonds affectés à disposition libre
Nur Zinsen verfügbar | Disponibilité des seuls intérêts

Sammelfonds | Fonds collecteurs (S. /p. 53) 551 790 0 – 4 643 0  547 147

Total Fondskapital
Total capital fonds 31 955 021 0 – 189 244 – 1 163 622  30 602 155

Zusammenfassung Bewegungen Fondskapital

Total Entnahme/– Zuweisung gemäss Betriebsrechnung   – 189 244    
Entnahme für Zuwendungen     – 1 163 622  
Total Entnahme gem. Betriebsrechnung    – 1 163 622  

12) veränderungen des Kapitals per 31.12.2010

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 0  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 0
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12) variations du capital au 31.12.2010
Organisationskapital | Solde au Dons Résultat des Prélèvements Attribution à Solde au
Capital de l'organisation  01.01.10  placements1  Fonds propres 31.12.10

 
Freie Fonds | Fonds à disposition libre
Arthur und Rosa Knechtli-Fonds 21 192 428  216 351 – 1 800 000  19 608 779
Legat Ebner-Kesselring Elisabeth 4 190 932  – 34 196 – 281 098  3 875 638
Legat Alice Hardmeier-Benz 3 716 561  – 29 470 – 383 645  3 303 447
Legat Viktor Bohren 1 394 550  – 11 217 – 119 000  1 264 333
Legat Rudolf von Ballmoos 444 395  – 3 516 – 47 000  393 879
Legat Charles Gamper 50 126  – 294 – 21 500  28 332
Legat Gertrud Veermann 46 967  – 301 – 16 070  30 596
Legat Lina Surber 28 499   – 28 499  0
Legat Dr. Karl Paul Bindschedler 19 154   – 19 154  0
Legat Herrmann Tobler 110 982  – 854 – 15 500  94 628
Legat Frida Schmutziger-Landolt 10 983   – 10 983  0
Total freie Fonds | 

Total fonds à disposition libre 31 205 579 0 136 503 – 2 742 449  28 599 633

Eigene Mittel | Fonds propres

Total eigene Mittel | Total fonds propres 18 880 974    – 687 525 18 193 449

Total Organisationskapital
Total capital de l'organisation 50 086 553 0  136 503 – 2 742 449 – 687 525 46 793 082

Résumé mouvements des fonds à disposition libre

Total prélèvement / – attribution selon compte d'exploitation    136 503    
Prélèvement pour attributions    – 942 449  
Prélèvement pour  financement activités SSUP    – 1 800 000
Total prélèvement selon compte d'exploitation    – 2 742 449

1) Total aus Finanz- und Liegenschaftserfolg | Total produit financier et produits des immeubles 

*   Berggebiete: Die Erträge dieser Fonds werden gemeinsam der Einzelhilfe zugewendet | 

Zones de montagne : les produits de ce fonds sont alloués de concer t à l ’aide individuelle

Sammelfonds

Die «zweckfreien Fonds, nur Zinsen verfügbar», werden seit 2010 zum «Sammelfonds» zusammengefasst und beinhalten die folgenden Fonds und 
Legate:
Les « Fonds à disposition libre, disponibilité des seuls intérêts » sont, depuis 2010, regroupés sous « Fonds collecteur ». Ce poste comprend les 
fonds et legs suivants:
– Legat Otto Plüss
– Legat Alcide Birbaum
– Heinrich Krause-Senn-Fonds
– Heinrich Huber-Fonds
– Sophie und Ferdinand Weidmann-Egli-Fonds
– Legat Fritz Weilenmann
– Emil Rothpletz-Fonds

Die Erträge dieses Sammelfonds werden gemeinsam den SGG-eigenen Aktivitäten zugewiesen. |
Les produits de ce fonds collecté sont alloués de concert aux activités propres de la SSUP.

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 0  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 0
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13) Zuwendungen | Contributions

Alle Zuwendungen an Drit torganisationen erfolgten für deren gemeinnützige Tätigkeit im Rahmen  
umschriebener und definierter Projekte, Tätigkeiten und Zwecke. | 
Tous les subsides versés à des organismes tiers sont destinés à leurs activités d’utilité publique dans  
le cadre de projets, d’activités et de buts bien délimités.

Zuwendungen aus den Fonds in CHF | Attributions provenant de fonds en CHF

Jugendprojekt LIFT
Broschüre «Unser Kind», div. Übersetzungen
Online-Resscourcen-Zentrum
Praxishandbuch + Falldokumentation
Festlichkeiten Dunant-Jahr
Wanderausstellung
Projaction.ch, Freiwilligenengagement
Sicherung Weiterbestand Preisverleihung
Projekt Mira romand
Ausstellung
Integrations- /Generationenprojekt
Medienbildung und Prävention
Rettung + Nutzbarmachung Archiv
Europäisches Jahr d. Frewilligentätigkeit 2011
Festschrif t 200 Jahre AGG
Ausstellung «Meine Grosseltern»
Ausbildungszentrum, Luzern
Projekt KlimaLokal55+
Senioren-Projektarbeit
Machbarkeitsstudie Elternhotline
Wettbewerb Kultursprung 
Migrantinnen-Projekt
Sozialpolitischer Mediendienst
Machbarkeitsstudie zu Generationen-Projekt
Aufstockung Eigenkapital
Entwicklungsprojekt
Bildungsprojekt Albanien
Schutzunterkunft für Menschenhandelsopfer
Unterstützungsbeitrag
Website my-Vote f. nationale Wahlen
Filmworkshops «Freiwillig»
Wanderprojekt «Begegnung der Sprachen»
Deutsche Konversation für Migrantinnen
«ZusammenLeben», interkulturelles Projekt
Sanierung des Schwimmbads
Kultursprung – Fest der Kulturen
Integrationsprojekt
Jugendprojekt Angelforce 2011
Simultanübersetzung Jahrestagung
Buchprojekt
Kulturelles Integrationsprojekt
Aktionswoche «Mondopoly Zürich 2010»

NSW Netzwerk für sozial verantwortliche Wirtschaft
Pro Juventute, Zürich
Pro Juventute, Zürich
TikK –Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte
Verein Dunant-Jahr 2010, Heiden
SKOS
infoklick.ch
Verein This Priis, Wald
Mira, Fachstelle Prävention sexueller Ausbeutung
Stapferhaus Lenzburg
TAP Verein Tages-AuPairs
Verein zischtig.ch
Pro Senectute Schweiz
Forum freiwilligenarbeit.ch, Bern
Aargauische Gemeinnützige Gesellschaft
Im Raum / Furter, Handschin, Rorato
Stif tung La Capriola, Trin
myclimate, Zürich
Senior Design Factory
Pro Familia Schweiz (Koordinatorin)
Dialog, Verein für Integration und Austausch
FemmesTISCHE
Verein für soziale Gerechtigkeit, Bern
Verein Generationenbeziehungen
Verein Herberge zum kleinen Glück, Trogen 
Wasser für die Drit te Welt
Dachverband Schweiz. Gemeinnütziger Frauen SGF
FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Peace Brigades International
Politools - Political Research Network
Schweizer Jugendfilmtage, Zürich
Verein Get-Together, Begegnung schaff t Verständnis, Basel
HEKS Zürich/Schaffhausen
Quartiernetz Friesenberg, Zürich
Berufsausbildungsheim Neuhof, Birr
Dialog, Verein für Integration und Austausch
Dorfmarkt Vita plus, Wuppenau TG
Fachstelle für Kind und Jugend der evang. Kirche Schaffh.
Pro Mente Sana, Zürich
Stif tung für Alphabetisierung und Grundbildung Schweiz 
Verein Café au Lait
Verein Mondopoly

210 000
120 000
120 000
100 000
100 000

80 000
78 000
60 000
50 000
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
23 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
12 000
12 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

a

b

c
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Kulturfestival – Behindertenintegration
Integrationsprojekt
Re-Design Online-Angebot
Sensibilisierung auf Rassismusfragen
Radio-Integrationsprojekt «Vitamin B»
Jubiläums-Sonderausstellung
Surprise Strassensport
Anerkennungsbeitrag
Produktionsbeitrag
Behinderten-Ferien
Musiktheaterprojekt

Nothilfe Erdbeben Haiti
Nothilfe Erdbeben Haiti
Jubiläumsgeschenk
Buchpublikation
Druckkostenbeitrag Buch
Fotoprojekt KUBAKI
Nationale Stellenbörse Freiwilligenarbeit

Veranstaltung CityKircheZug
Druckkostenbeitrag Buch

Wildwuchs, Basel
Sportmuseum Schweiz, Basel
Lilli, Zürich
Büro Toleranzkultur GmbH, Basel
Klipp & Klang, Zürich
Schweizer Kindermuseum, Baden
Surprise GmbH
Assoc. romande des Magasins du Monde
Kultur Budget, Winterthur
Schüür Brunnadern, Brunnadern
Musiktheater Brina, Chur

Überbrückungshilfe Berggebiet | 
Aides transitoires pour région de montagne:
Übrige Überbrückungshilfe | Autres aides transitoires

Hôpital Albert Schweitzer, Haiti
Schweizerisches Rotes Kreuz
Gemeinnützige Gesellschaft Schaffhausen
Editions Antipodes, Lausanne
Seismo Verlag, Zürich
Projektteam Rispa Stephen / Richard G. Schmid
freiwilligenjob.ch (Partnerschaft SGG)
Evang.-ref. Bezirks-Kirchgemeinde, 
Zug Menzingen Walchwil
Edition Soziothek, Bern

7 000
6 000
5 500
5 000
5 000
5 000
5 000
4 000
4 000
4 000
3 000

1 678 500

29 100
398 470
427 570

50 000
50 000
20 000

8 000
7 500
5 000
2 109

1 000
300

143 909 

Einzelfallhilfe (aus Fonds) | Aide individuelle (fonds)

Gesamtbetrag Zuwendungen 2010 | Total des subsides 2010  2 249 979

Die Zuwendungen wurden wie folgt finanziert | Les subsides ont été financiés comme suit :
–  durch Entnahme aus dem Fondskapital (siehe Seiten 52,53) |  

prélèvement sur capital fonds ( voir p. 52,53)  1 163 622
–  durch Entnahme aus dem Organisationskapital | prélèvement sur le capital de l'organisation:
     durch Entnahme aus den freien Fonds | prélèvement sur fonds à disposition libre  942 449
     durch Entnahme aus den eigenen Mitteln | prélèvement fonds propres  143 909
  2 249 979

a) Auszahlung in den Jahren 2010 bis 2012 je CHF 70 0 0 0 | De 2010 à 2012 , versements annuels de CHF 70 0 0 0 

b)  Auszahlung 2010 CHF 20 0 0 0, in den Jahren 2011 und 2012 je CHF 15 0 0 0 | Versement 2010 CHF 20 0 0 0, de 2011 à 2012 ,  

versements annuels de CHF 15 0 0 0

c) Auszahlung in den Jahren 2010 bis 2012 je CHF 5 0 0 0 | De 2010 à 2012 , versements annuels de CHF 5 0 0 0 de 2010 à 2012

Zuwendungen an Organisationen (aus eigenen Mitteln) | Subsides organisations (fonds propres)

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 0  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 0
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Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision 
an die Gesellschaftsversammlung der Schweizerischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bi-
lanz, Betriebsrechnung, Anhang und Veränderung des 
Kapitals) (Seiten 44 bis 55) der Schweizerischen Gemein-
nützigen Gesellschaft für das am 31. Dezember 2010 ab-
geschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstim-
mung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben 
im Leistungsbericht (Seiten 10 bis 42) nicht der Prüf-
pflicht der Revisionsstelle.

Für die Jahresrechnung ist die Zentralkommission 
verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, 
diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzli-
chen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unab-
hängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Stan-
dard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Re-
vision so zu planen und durchzuführen, dass wesentli-
che Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt 
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst haupt-
sächlich Befragungen und analytische Prüfungshand-
lungen sowie den Umständen angemessene Detailprü-
fungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen 
Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen 
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befra-
gungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufde-
ckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzes-
verstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte 
gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die 
Jahresrechnung nicht ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 
vermittelt. Ferner sind wir nicht auf Sachverhalte gesto-
ssen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahres-
rechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den 
Statuten sowie den Reglementen entspricht.

Wir bestätigen zudem, dass die durch uns zu prüfen-
den Bestimmungen der Stiftung ZEWO eingehalten sind.

PricewaterhouseCoopers AG

Christine Föllmi  Stefan Gerber
Revisionsexperte Revisionsexperte
Leitender Revisor

Zürich, 3. März 2011

Rapport de l’organe de révision portant sur le contrôle res-
treint et destiné à l’Assemblée générale de la Société 
suisse d'utilité publique, Zurich

Organe de révision compétent, nous avons examiné les 
comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, annexe 
et tableau de variation du capital) (pages 44 à 55) de la 
Société suisse d’utilité publique pour l’exercice comp-
table arrêté au 31 décembre 2010. Comme le prévoit la 
SWISS GAAP RPC 21, les informations du rapport d’acti-
vités (pages 10 à 42) se situant en-dehors du champ obli-
gatoire, nous ne les avons pas contrôlées.

La responsabilité de l’établissement des comptes an-
nuels incombe à la Commission centrale, alors que notre 
mission consiste à vérifier ces comptes. Nous attestons 
que nous remplissons les exigences légales de qualifica-
tion, d’agrément et d’indépendance.

Notre contrôle s’est effectué en application de la norme 
comptable suisse sur le contrôle restreint. Celle-ci re-
quiert de planifier et de réaliser la vérification de ma-
nière telle que les anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées. Le contrôle 
restreint prévoit notamment d’interroger les collabora-
teurs et de procéder à un examen analytique ainsi que, 
dans une mesure appropriée aux circonstances, à la 
vérification ponctuelle de documents existant dans l’en-
treprise. En revanche, la présente révision n’avait pas 
pour objet de vérifier les processus opérationnels et le 
système de contrôle interne, ni d’interroger le personnel 
ou de procéder à d’autres contrôles dans le but de détec-
ter d’éventuels actes délictueux ou autres infractions à 
la loi.

Au cours de nos activités de contrôle, nous n’avons pas 
rencontré d’éléments qui nous amèneraient à conclure 
que les comptes annuels présentés ne donnent pas un 
aperçu fidèle à la réalité – du patrimoine, de l’état finan-
cier et des résultats – tel que requis par la SWISS GAAP 
RPC 21 en particulier. Nous n’avons pas non plus consta-
té des faits qui nous amèneraient à conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse, 
aux statuts et aux règlements.

Nous confirmons enfin que les dispositions de la Fon-
dation ZEWO ont bien été respectées, ce point spécifique 
ayant été vérifié par nous.

PricewaterhouseCoopers AG

Christine Föllmi  Stefan Gerber
Expert en révision Expert en révision
Réviseur responsable

Zurich, le 3 mars 2011

Bericht der Revisionsstelle | 
Rapport de l'organe de révision
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Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
an die Zentralkommission und an die Gesell-
schaftsversammlung der Schweizerischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft SGG Zürich über ihre 
Prüfungen

In Ausführung der Bestimmungen von Art. 19 
der Statuten vom 4. Juni 2009 der Schweizeri-
schen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG haben 
wir die Tätigkeit der Zentralkommission, des 
Vorstands und der Kommissionen für das Jahr 
2010 überprüft, dies insbesondere in Bezug 
auf die Konformität mit den Statuten und den 
Vorgaben und Beschlüssen der Gesellschafts-
versammlung sowie subsidiär auch in Bezug 
auf die Wirkungen der Tätigkeit der SGG.

Unsere Prüfungen sind auf eine einge-
schränkte Review begrenzt. Diese Review ba-
siert hauptsächlich auf Befragungen von Mit-
arbeitern der SGG sowie auf der Durchsicht 
der Protokolle der verschiedenen Organe der 
SGG, der internen Richtlinien und andern uns 
vorgelegten Unterlagen. Unsere Review stellt 
keine nach einem anerkannten Standard 
durchgeführte Prüfung dar; folglich geben wir 
keinen Prüfungsbericht ab.

Aufgrund unserer Review können wir bestä-
tigen, dass wir nicht auf Sachverhalte gesto-
ssen sind, aus denen wir schliessen müssten, 
dass:
–  die Organisation der SGG unter Berücksichti-

gung ihrer Aktivitäten, der Statuten und der 
internen Richtlinien nicht angemessen wäre; 

–  die Vorgaben der verschiedenen Organe der 
SGG nicht eingehalten wären;

–  wesentliche Verstösse  gegen statutarische 
und andere interne Richtlinien erfolgt wä-
ren;

–  die Wirkungen der Tätigkeiten der SGG nicht 
erwiesen wären.

Zürich, den 31. März 2011

Geschäftsprüfungskommission
Peter Germann (Präsident)
Robert Grüter (Vizepräsident)
Paolo Arnoffi, Frédéric Geissbuhler
Hans Ruedi Hohl, Hans Küchler, Hannes Züllig

Rapport de la Commission de gestion relatif à son 
mandat de surveillance à l’intention de la Com-
mission centrale et de l’Assemblée générale de 
la Société Suisse d’Utilité Publique SSUP Zürich

Conformément à l’article 19 des statuts du 4 
juin 2009 de la Société Suisse d’Utilité Pu-
blique SSUP,  nous avons procédé à  une revue 
succincte des activités de la Commission cen-
trale, du Comité exécutif et des Commissions 
pour l'exercice 2010, ceci notamment en ce qui 
concerne la conformité aux statuts  ainsi 
qu’aux instructions  et décisions de l’Assem-
blée générale et subsidiairement aussi  en ce 
qui concerne les  effets des activités de la SSUP.

Notre examen se limite à une revue suc-
cincte.  Elle repose pour l’essentiel sur  des 
entretiens avec les collaborateurs de la SUPP 
chargés de fournir ces informations, ainsi que 
sur la revue des procès-verbaux des différents 
Organes de la SSUP, de Directives internes,  et 
d'autres documents mis à notre disposition. 
Notre revue ne représente pas un audit et ne 
repose sur aucune norme particulière et, par 
conséquent, nous n’émettons pas d'opinion 
d’audit.  

Sur la base de notre revue succincte, nous 
pouvons confirmer que nous n’avons pas 
constaté  d'indices qui nous laisseraient à pen-
ser que :
–  l’organisation de la SSUP ne soit pas adé-

quate en fonction de ses activités, des statuts 
et des Directives internes; 

–  les décisions prises par les Organes de la 
SSUP ne soient pas respectées;

–  des anomalies significatives existeraient  par 
rapport aux prescriptions des Statuts ou 
autres Directives internes existantes; 

–  les effets des activités de la SSUP ne soient 
pas démontrés.

Zurich, le 31 mars 2011

Commission de gestion
Peter Germann (Président)
Robert Grüter (Vice-président)
Paolo Arnoffi, Frédéric Geissbuhler
Hans Ruedi Hohl, Hans Küchler, Hannes Züllig

Bericht der Geschäftsprüfungskommission |  
Rapports de la Commission de gestion
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Als Beitrag zum Freiwilligenjahr 2011 
hat  das Migros-Kulturprozent die Aktion  
«Herz sei Dank!» lanciert. Die Kampagne 
stellt die informell Freiwilligen in den 
Mittelpunkt, diejenigen Menschen also, 
die sich ausserhalb von Vereinen und 
Organisationen für andere engagieren. 
Die für betagte Nachbarinnen einkaufen, 
Schultransporte übernehmen oder einen 
Sonntagsbrunch im Quartier organisie-
ren. Sie alle verdienen unseren Dank.

Kennen Sie solche freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer? Möchten Sie ihnen 
danken? Dann machen Sie mit bei der 
Aktion «Herz sei Dank!». Melden Sie uns 
Menschen, die anderen Gutes tun! 

Jeden Monat verlosen wir zehn attraktive 
Preise, alle gemeldeten Freiwilligen 
erhalten eine kleine Anerkennung. 

Anmeldung unter Telefon 0848 08 09 08 (Ortstarif) 
oder online unter www.herzseidank.ch

Herz sei Dank!
Ein Dankeschön für Menschen, die Gutes tun 

Das Migros-Kulturprozent gehört zur 
Trägerschaft des Freiwilligenjahrs 2011  
in der Schweiz. 

Die nationale Aktion «Herz sei Dank!»  
wird von prominenten Persönlichkeiten und 
verschiedenen Sportstars unterstützt. 

Pascale Bruderer Wyss 
Präsidentin des 
Nationalrats 2009/10

«Freiwilligenarbeit verdient 
unsere grosse Wertschätzung 
und Anerkennung, denn sie 
ist eine ganz zentrale Stütze unseres gesellschaftlichen Zusam-
menlebens. Nicht nur Organisationen und Vereine tragen dazu 
bei. Bei sehr vielen Menschen gehört die freiwillige Tätigkeit ganz 
selbstverständlich zum Alltag: Sie pflegen Angehörige, engagie-
ren sich in der Nachbarschaft oder setzen sich für Benachteiligte 
ein. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle herzlich danken – für 
ihre Hilfsbereitschaft, für ihren Einsatz, für ihre Solidarität!» 

René Prêtre 
Kinderherzchirurg und 
Schweizer des Jahres 
2009

«Als ich zum ‹Schweizer des 
Jahres› gewählt wurde, habe 
ich mich mit dem unbekannten Soldaten verglichen, der rein  
zufällig aus der stillen Masse von Menschen gewählt wird,  
die ihrerseits täglich ernsthaft und voller Einsatz bei der Arbeit 
sind ... Unter ihnen befinden sich auch diejenigen Menschen, die 
sich Tag für Tag für andere einsetzen. Diese anonymen Frei- 
willigen bereichern unser Land mit ihrer Grosszügigkeit und  
ihrem Idealismus. Ihnen möchte ich nicht nur danken, sondern  
auch sagen: Bravo, Sie sind einfach grossartig!» 

Daniel Albrecht 
Skirennfahrer

«Freiwillige Helfer sind wie 
Engel, welche dir wieder auf 
die Beine helfen, wenn die  
eigenen Flügel das Fliegen 
verlernt haben. Spätestens seit meinem schweren Unfall in  
Kitzbühel weiss ich, wie es sich anfühlt, wenn man selber hilflos 
ist. Zum Glück haben mir auf meinem steinigen Weg zurück  
zahlreiche Menschen freiwillig ihre Hilfe angeboten. Ohne all  
diese Menschen wäre ich jetzt nicht dort, wo ich bereits wieder 
bin. Darum versuche auch ich, so gut es geht zu helfen. Und es 
würde mich enorm freuen, wenn Sie das auch tun würden.»
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Legat Lina Surber 2010
Legat Dr. Karl Paul Bindschedler 2010
Legat Frida Schmutziger Landolt 2010
Giovanni Antognini-Fonds  2008
Landammann Franz-Waller-Fonds  2006
Legat Hedwig Bindschedler  2004
Legat Martha Selve-Gerdtzen  2003
Legat Walter & Martha Hintermann-Lüthy  2003
Josef Häring Linder-Fonds 2002
Legat Henry Dunant  2001
Elise Claraz-Fonds  2001
Legat Jean Balmer  2001
Sophie Baumann-Fonds  2001
Elise Hauser-Fonds  2001
Legat Gottfried Schlumpf  2001
Legat Sophie Baur  2000
Legat Sophie Mina Müller  2000
Legat Hans Schumacher  1999
Luise Boller-Fonds  1999
Legat Ida Kaiser  1998
Legat Anna H. Stahel  1998
Albert Fisler und J. Flückiger-Fonds  1996
Legat Hauenstein  1996
Legat A. Escher von der Linth  1994
Legat Berta Peter  1992
Legat Klara Schenkel  1992
Arthur Bader Frei-Fonds  1990
Legat Luise Reber  1987
Legat Walter Rohner  1986
Legat Dr. Oskar Bosshardt  1986
Legat Carl Haggenmacher  1985
Legat Ulrike Hanhart  1983
Werner Gubler-Fonds  1982 
Legat Margrit Vollenweider  1982

Ausgeschöpfte und aufgehobene Fonds seit 1982 | 
Fonds épuisés et supprimés depuis 1982

A u f g e h o b e n e  F o n d s  |  F o n d s  s u p p r i m é s 
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1991
Legat Sophie Baur, D-Freising 24 000
Legat Martha Müller, Zürich 10 613
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000

1992
Legat A. van Braeken, Zürich 63 600 
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000

1993
Legat Dr. phil. Carl Bindschedler, 
Küsnacht ZH 200 000
Legat A. van Braeken, Zürich 21 102
Hulda-Klinger-Stiftung, Zürich 10 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Von ungenannt 5 000

1994
Legat Sophie Baumann, 
Winterthur ZH 218 344
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000

1995
Legat Alice Hardmeier-Benz, 
Zumikon ZH 1 769 867
Legat Charles Gamper, Luzern 100 000
Legat Hans Schumacher, Zürich 55 934
Legat Sophie Mina Müller, 
Frauenfeld TG 30 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Legat Wilhelm Eggmann, 
Zollikon ZH 5 000
Legat Olga Vollenweider, Baar ZG 5 000

1996
Legat  Alice Hardmeier-Benz, 
Zumikon ZH (weitere Teilzahlungen) 150 000
Legat Hedwig Bindschedler, 
Küsnacht ZH 100 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Von ungenannt 5 000

1997
Legat «ungenannt 1» 660 000
Legat  Alice Hardmeier-Benz, 
Zumikon ZH (Restzahlung) 234 538
Legat «ungenannt» 10 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Von ungenannt 5 000
Union Rückversicherungs-
gesellschaft, Zürich 5 000

1998
August Bosshard, 
Oberengstringen ZH 20 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Von ungenannt 7 000

1999
Von ungenannt 10 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG  10 000
Legat Frieda Müller-Eschmann, 
Rorschach SG 10 000

2000
Von ungenannt 10 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG 10 000

2001
Lako, Zuwendungen aus Liquidität 36 346
Kurt Wetzel-Ilg, Zürich 64 414
Von ungenannt 10 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG 10 000

2002
Von ungenannt 10 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG 5 000

Donatorenliste der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft

In den letzten 20 Jahren erhielten wir von folgenden Persönlichkeiten und Körperschaften Legate und 
Beiträge von CHF 5000 und mehr: 

1991–2010

D o n a t o r e n l i s t e  |  L i s t e  d e s  d o n a t e u r s
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2003
Legat Armin Huber, 
Steinhausen ZG 2 615 030
Legat Rudolf von Ballmoos, 
Zumikon ZH 363 774
Legat Hermann Tobler, 
Amriswil TG 160 000
Von ungenannt 10 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Legat Alice Engeli-Pfäffli, Zürich 5 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG 5 000
Neuapostolische Kirche Schweiz, 
Zürich 5 000
Dr. Tito Tettamanti, Castagnola 5 000

2004 
Arthur-und-Rosa-Knechtli-Fonds, 
Zollikon ZH (weitere Teilbeträge) 1 276 840
Legat Frieda Hübscher, Zollikerberg 477 621
Legat Armin Huber, Steinhausen ZG  170 000
Legat Rudolf von Ballmoos, 
Zumikon ZH 161 015
Legat Corinne Rose Stütz-Zurbrügg, 
St. Gallen 50 000
Von ungenannt 10 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG 10 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Neuapostolische Kirche Schweiz, 
Zürich 5 000

2005
Arthur-und-Rosa-Knechtli-Fonds, 
Zollikon ZH, Restzahlung 972 875
Legat Armin Huber, Steinhausen ZG
(weitere Teilbeträge) 340 000
Legat Otto Rueedi, Zürich  50 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich  20 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG 20 000
Von ungenannt 18 000
Legat Ernst Rahm, Zürich  10 000
Legat Hilda Rubli-Pribil, Zumikon 10 000
Prof. Verena Meyer, Zürich 5 000

2006
Legat Viktor Bohren 1 720 000
Legat Armin Huber, Stein-
hausen ZG (weiterer Teilbetrag) 170 000
Legat Hedwig Fritsche, Zürich 50 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Dr. Arthur und Estella-Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG 10 000

2007
Legat Elisabeth Ebner-Kesselring, 
Zürich 3 957 081
Legat Armin Huber, Stein-
hausen ZG (Restbetrag) 170 000
Baettig Josef, Zürich 30 000
Bürki Martha, Sigriswil BE 22 231
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Dr. Arthur und Estella-Hirzel-
Callegari-Stiftung, Bad Zurzach AG 10 000
Ginesta Immobilien, Küsnacht ZH 5 000

2008
Legat Ebner-Kesselring Elisabeth,
Zürich (Restbetrag)  674 623 
Legat Bättig Josef, Zürich  29 328 
Legat Bohren Viktor, Zürich 
(Restbetrag)  23 978 
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich  10 000 
Dr. Arthur und Estella-Hirzel-
Callegari-Stiftung, Baden  10 000

2009
PricewaterhouseCoopers, Zürich  11 950
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich  10 000 

2010
PricewaterhouseCoopers, Zürich  12 750
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-
Callegari-Stiftung, Zürich 5 000

Ces 20 dernières années nous avons reçu les legs et dons suivants de CHF 5000 et plus:

Liste des donateurs de la Société suisse d'utilité publique
1991–2010

D o n a t o r e n l i s t e  |  L i s t e  d e s  d o n a t e u r s
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Tages-AuPair – ein Integrationsprojekt Au pair à la journée – 
un programme d’intégration

Es ist kalt draussen, Schnee liegt auf dem Boden. Noch 
ist es ruhig, aber schon bald wird sich die Luft mit Stim-
men, Lachen und Diskussionen füllen, denn heute ist 
Freitag. Freitag ist immer Deutsch-Tag. An diesem Tag 
besuchen die Tages-AuPairs den Deutschkurs im «Kom-
petenzzentrum für Integration Thun-Oberland» KIO.

Die Frauen, welche als Tages-AuPairs arbeiten, kom-
men aus ganz verschiedenen Ländern und bringen un-
terschiedliche kulturelle Hintergründe mit; es sind Frau-
en aus vier Kontinenten. Manche von ihnen leben bereits 
lange in der Schweiz, andere sind erst seit kurzer Zeit 
hier, und trotzdem bleibt für alle ein Thema gleich: in 
der Schweiz Fuss fassen, Deutsch lernen, die Kultur und 
das Zusammenleben der Menschen verstehen, Kontakte 
knüpfen und ein bisschen Geld verdienen.

Beim Projekt Tages-AuPair gibt es zwei Zielgruppen: 
Auf der einen Seite sind dies Migrantinnen, die sich oft 
in einer schwierigen Situation befinden. Durch wenig 
sprachliche Kompetenz und spärliche Kontakte zur hei-
mischen Bevölkerung kann es zu Isolation kommen. So 
bleibt den Migrantinnen der Anschluss an unser gesell-
schaftliches Leben weitgehend verwehrt. Ebenso entfällt 
die Möglichkeit, Deutsch im Alltag zu trainieren.

Auf der anderen Seite gehören zur Zielgruppe Familien 
oder Gasthaushalte, denen die Migrantinnen ihre Hilfe 
anbieten. Viele Familien sind heute durch ihre Lebenssi-
tuation stark gefordert. Immer öfter sind Frauen auch 
neben der Familie beruflich aktiv, und die Zeit, den 
Haushalt zu führen, ist knapp bemessen. Schon die 
Haushaltführung allein kann eine Herausforderung dar-
stellen, wenn beispielsweise mehrere Kinder zu betreu-
en sind oder jemand körperlich eingeschränkt ist.

Hier setzt die Idee Tages-AuPairs an; es soll für beide 
Seiten eine Win-Situation geschaffen werden. 

Die Migrantinnen erhalten durch den Einsatz in einer 
Familie die Chance, die Schweizer Kultur und Sprache 
kennenzulernen. Sie werden in den Alltag eingebunden, 
gewöhnen sich an Tages- und Wochenstrukturen und 
stehen im Austausch mit Menschen, die ihnen offen be-
gegnen. Das soziale Netz, die Erfahrung und das Erwer-
ben sprachlicher Kompetenz können ihnen später helfen, 
eine Arbeitsstelle zu finden.

Im Gegenzug werden die Gastfamilien in ihrem Alltag 
unterstützt und entlastet; der Umgang mit Menschen aus 
anderen Kulturen wird selbstverständlich, und die Sen-
sibilität dafür wird erhöht. 

Gelingt die Einarbeitung eines Tages-Au-Pairs, haben 
die Familien nicht nur eine Haushaltshilfe, sondern ein 
neues Familienmitglied gewonnen; viele Beziehungen 
zwischen den Migrantinnen und ihren Gastfamilien blei-
ben auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
stehen.

Text: Andrea Lauber 

Il fait froid: le sol est couvert de neige. C’est encore calme, 
mais des voix, des rires et de vives discussions retenti-
ront bientôt. C’est vendredi, le jour des cours d'allemand 
que les « Au pairs à la journée » viennent suivre au 
« Kompetenzzentrum für Integration Thun-Oberland 
(KIO) ». Ces femmes viennent de quatre continents, d’ori-
gines et de cultures très diverses. Quelques-unes sont 
installées en Suisse depuis longtemps, d’autres viennent 
d’arriver. Une même thématique les unit toutes: faire son 
trou en Suisse, apprendre la langue, comprendre la 
culture alémanique, percer le secret de la vie en commu-
nauté suisse, nouer des contacts et gagner un peu d’ar-
gent.

Le projet « Tages-AuPair » s’adresse à deux groupes 
cibles. D’abord, il y a des femmes immigrées en situation 
difficile, parfois isolées du fait de leur manque de 
connaissances linguistiques et de contacts avec la popu-
lation locale. Participer à notre vie sociale leur est quasi 
impossible. Utiliser l’allemand dans leur vie quotidienne, 
également.

Le second groupe cible est constitué de familles ou de 
ménages auxquels les femmes immigrées proposent leur 
aide. De nombreuses familles suisses sont très occupées. 
De plus en plus souvent, les mères de famille ont une 
activité professionnelle, ce qui limite le temps qu’elles 
peuvent consacrer à leur ménage. Rien que l’organisa-
tion du foyer est un défi lorsqu’il y a plusieurs enfants ou 
qu’un handicap physique nécessite une attention parti-
culière.

D’où l’idée de « Tages-AuPair » qui doit offrir des avan-
tages aux deux parties intéressées. Travaillant dans une 
famille, les femmes immigrées ont la possibilité de cô-
toyer la culture et la langue du pays. Elles peuvent parti-
ciper à la vie quotidienne des gens, prennent l’habitude 
des structures journalières et hebdomadaires, ont des 
contacts avec des personnes ouvertes. Le réseau social, 
l’expérience et les connaissances linguistiques acquises 
peuvent les aider à trouver ultérieurement un emploi.

Les familles d’accueil en revanche bénéficient d’une 
aide au quotidien, Elles apprennent à vivre au contact de 
personnes issues d’une autre culture et développent une 
sensibilité à leur égard. 

Lorsque la famille réussit à intégrer son «  au pair», elle 
ne bénéficie pas seulement d’une aide ménagère, mais 
elle s’enrichit d’une personne supplémentaire. Très sou-
vent les relations entre les femmes immigrées et les fa-
milles persistent, une fois que leurs rapports de travail 
ont cessé.

Texte: Andrea Lauber 
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ein erfahrungsbericht

Mein Hintergrund und meine Kraft. 
«Ich denke, es ist sehr schwierig, im Ausland als Aus-
länder zu leben. Die Sprache hilft für das Leben mitein-
ander. Aber wir können uns nicht einfach an die 
Schweizer Kultur gewöhnen, auch wenn wir Deutsch 
sprechen.

Tages-AuPair bietet mir die Gelegenheit, als Auslände-
rin Kontakt mit Schweizer Familien zu haben.

Wenn man den Willen hat, etwas zu lernen, kann man 
nicht nur Deutsch, sondern auch die Kultur und das Den-
ken verstehen. 

Ich habe zwei Gast-Familien. Zur ersten, einem relativ 
alten Ehepaar, gehe ich zweimal pro Monat. Dort putze 
ich zwei Stunden und lerne eine Stunde Deutsch. Wenn 
ich eine Frage zu Grammatik oder etwas anderem habe, 
so kann ich sie stellen.

Die zweite Familie ist ebenfalls ein Ehepaar. Dort bin 
ich einen Tag pro Woche und putze regelmässig. Weil wir 
zusammen Mittagessen essen, kann ich das Schweizer 
Essen kennenlernen. Manchmal machen wir Spezialitä-
ten wie Meringues, Sauerkraut, Streusel-Apfelkuchen 
usw. Die Gastmutter lädt uns für ein Abendessen oder 
kurze Reisen ein. Sie erklärt sehr viel, wenn ich etwas 
frage, z.B. über Politik, Geschichte, Tradition oder Öko-
nomie, und wir können zusammen reden und diskutie-
ren. 

Das ist wirklich hilfreich für mich. Ich kann nicht nur 
etwas lernen, sondern auch psychische Stabilität bekom-
men. Dies ist sehr wichtig, da ich in der Schweiz nur 
meinen Mann habe. Wenn ich ein Problem ohne die Stüt-
ze meiner Familie habe, habe ich schnell Angst. Aber 
jetzt habe ich zwei Schutzschilde in der Schweiz. 

Hier verdiene ich sieben Franken in der Stunde. Ja, das 
ist ein kleines, aber auch grosses Geld. Ich denke, das 
Geld ist nur ein Symbol bei Tages-AuPair. Mit Tages-Au-
Pair kann ich zu Hintergrundwissen kommen, Kraft 
durch Freunde erhalten und Geld verdienen.»

Text: Yoon Seong SOHN

Rapport d'expérience

Mon origine et ma force
« A mon avis, il est très difficile de vivre dans un pays 
étranger. Parler la langue du pays d’accueil, facilite la 
vie en communauté, c’est vrai. Mais même si nous com-
prenons l’allemand, il nous est impossible d'adopter 
d’un coup la culture suisse.

Tages-AuPair m’offre l’opportunité d’entrer en contact 
avec des familles suisses.

Bien qu’étrangère, lorsqu’on a la volonté d’apprendre, 
on peut parvenir à comprendre non seulement l’alle-
mand, mais aussi la pensée et la culture alémaniques. 

J’ai deux familles d’accueil. D’une part, je me rends 
deux fois par mois chez un couple plutôt âgé pour lequel 
je fais deux heures de ménage. Puis j’apprends l’alle-
mand avec eux, pendant une heure. Si j’ai une question, 
que ce soit de grammaire ou autre, je peux la leur poser.

Ma seconde famille est également un couple. J’y fais le 
ménage une journée par semaine. Comme nous prenons 
le repas de midi ensemble, j’apprends ce que les Suisses 
mangent.  Nous préparons des spécialités, comme des 
meringues, de la choucroute, une tarte au streusel, etc. 
Ma « patronne » nous invite aussi à un dîner ou pour une 
excursion. Lorsque je pose des questions, elle m’explique 
bien les choses: politique, histoire, tradition, économie, 
tout y passe. Nous parlons et discutons ensemble. 

C’est très utile pour moi. Non seulement j’apprends 
beaucoup, mais je gagne en stabilité psychique. C’est très 
important puisque la seule personne de référence, ici, 
c’est mon mari. Lorsque j’ai un problème à gérer sans ma 
famille, je prends très vite peur. Désormais, j’ai deux 
protections en Suisse. 

Je gagne 7.- CHF de l’heure. Une petite somme, mais 
pourtant c’est beaucoup. Je pense que l’argent gagné par 
Tages-AuPair a une valeur plutôt symbolique. Tages-Au-
Pair me permet d’acquérir des connaissances, d’être 
plus forte grâce à des amis et de gagner un peu d’ar-
gent. »

Texte: Yoon Seong SOHN
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Trogen, séjour de rêve pour des per-
sonnes vivant avec un handicap

C’est un lieu de vacances particulier, cette « au-
berge du petit bonheur ». L’établissement ac-
cueille des personnes vivant avec un handicap 
physique, psychique ou mental et dont l’état 
requiert des soins même pendant les vacances. 
L’offre permet en outre aux proches de se repo-
ser. Aux hôtes présentant un besoin d’assis-
tance faible à moyen, un encadrement à la 
journée est proposé avec des excursions ou 
d’autres découvertes, suffisamment de temps 
libre étant prévu pour permettre à tous de se 
reposer. Chaque année, cette belle maison ap-
penzelloise accueille, pour un séjour d’une à 
deux semaines, 150 personnes venant de toute 
la Suisse alémanique. Les offres de vacances 
individuelles sont très rares pour les personnes 
n’ayant pas la chance de pouvoir librement 
choisir leur mode d’habitation. Elles sont d’au-
tant plus importantes. Pour les personnes 
âgées sans famille, c’est souvent la seule possi-
bilité de faire de nouvelles expériences et de 
nouer de nouveaux contacts.

La « Herberge zum kleinen Glück » est le 
fruit d’une initiative privée. Depuis 2004, elle 
est gérée par une association du même nom. 
Elle ne bénéficie d’aucune subvention. Une pe-
tite équipe hautement motivée assure conti-
nuité et convivialité à cette auberge pour la-
quelle des bénévoles s’engagent en période 
forte. La maison offre dix chambres, plusieurs 
pièces à vivre et des ateliers. Elle est en partie 
accessible en fauteuil roulant. Etre en vacances 
est signe de qualité de vie, pour les personnes 
vivant avec un handicap tout comme pour 
nous. C’est aussi bénéficier d’un acquis social. 
Que leur handicap soit de naissance ou la 
conséquence d’une maladie ou d’un accident, 
toutes ces personnes sont les bienvenues par-
mi un groupe d’hôtes très disparate pour qui 
comptent les aptitudes existantes, non pas les 
facultés faisant défaut. La « Herberge zum 
kleinen Glück » fait partie des cinq premières 
organisations s’étant vu décerner le sigle de 
qualité « Ferien für Alle » par MIS (Mobility 
International Schweiz).

Afin d’assurer à long terme l’exploitation de 
cette auberge, la maison, qui actuellement est 
en location, doit pouvoir faire l’objet d’une ac-
quisition au cours des deux prochaines années. 
A cette fin, une fondation a été créée en no-
vembre 2010. Elle est censée acquérir l’au-
berge pour la mettre à bon prix à la disposition 
de l’association. Ce modèle permettra d’appor-
ter une suite durable à ce projet utile au concept 

Ein Ferienort der besonderen Art ist die Her-
berge zum kleinen Glück in Trogen: Sie nimmt 
Menschen auf, welche wegen altersbedingter, 
geistiger, psychischer oder physischer Behin-
derungen auch in den Ferien auf eine Betreu-
ung angewiesen sind. Zudem ermöglicht das 
Entlastungsangebot den Angehörigen eine Ver-
schnaufpause. Für Feriengäste mit leichtem 
bis mittlerem Unterstützungsbedarf wird eine 
Tagesstruktur mit Ausflügen oder besonderen 
Erlebnissen angeboten, wobei daneben auch 
genügend Zeit und Raum für Erholung bleibt. 
Jährlich verbringen 150 Personen aus der gan-
zen Deutschschweiz eine oder zwei Ferienwo-
chen im prächtigen Appenzellerhaus. Individu-
elle Ferienangebote mit Betreuung sind dünn 
gesät, doch sind sie ganz besonders wichtig für 
Menschen, die nicht in einer selbst gewählten 
Wohnform leben. Für ältere Menschen ohne 
Familie bieten sie oftmals die einzige Chance 
für neue Erfahrungen und neue Kontakte.

Die Herberge zum kleinen Glück ist auf pri-
vate Initiative entstanden, wird seit 2004 vom 
gleichnamigen Verein betrieben und erhält 
keinerlei Subventionen. Ein engagiertes klei-
nes Team sorgt für eine wohltuende Atmo-
sphäre und Kontinuität. Freiwillige leisten Un-
terstützung in Hochsaisonzeiten. Das Haus 
verfügt über zehn Zimmer, gemütliche Stuben, 
Ateliers und ist teilweise rollstuhlgängig. Feri-
en bedeuten auch für Menschen mit Behinde-
rungen ein Stück Lebensqualität und Teilhabe 
an Errungenschaften unserer Gesellschaft. Ob 
mit angeborener oder später durch Krankheit 
oder Unfall erworbener Behinderung, alle die-
se Menschen haben Platz im unkonventionel-
len Gästemix, bei dem die vorhandenen Res-
sourcen zählen und nicht die fehlenden 
Kompetenzen. Die Herberge zum kleinen Glück 
zählt übrigens zu den ersten fünf Einrichtun-
gen, die das Gütesiegel «Ferien für Alle» von 
MIS (Mobility International Schweiz) entgegen-
nehmen durften.

Damit der Herbergsbetrieb langfristig gesi-
chert werden kann, muss die bisher gemietete 
Liegenschaft in den nächsten zwei Jahren er-
worben werden. Um dieses Ziel zu verwirkli-
chen, wurde im November 2010 die Stiftung 
Herberge zum kleinen Glück gegründet, wel-
che das Haus übernimmt und dem Verein 
günstig zur Verfügung stellt. Damit kann das 
sinnvolle und nachhaltige Projekt mit dem er-
folgreichen Betriebskonzept auch zukünftig 
betreute Ferien zu einem angemessenen Preis 

ein Ferienort für Menschen mit 
Beeinträchtigungen in Trogen
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anbieten. Grosszügige Zuwendungen von Stif-
tungen, Organisationen und privaten Gönnern 
– darunter auch die Schweizerische Gemein-
nützige Gesellschaft – ermöglichten die Errich-
tung der Stiftung mit zwei Dritteln des benö-
tigten Kapitals. Noch fehlt ein beträchtlicher 
Restbetrag, doch die Verantwortlichen der 
Stiftung und des Vereins mit seinen 250 Mit-
gliedern sind bemüht, diese Gelder innert 
nützlicher Frist noch zu sammeln. Jeder Bei-
trag hilft einen entscheidenden Schritt weiter.

Text: Ruth Meisser

réussi, offrant des vacances encadrées à un 
prix abordable. Des dons provenant de diverses 
fondations, organisations et donateurs privés 
– dont la Société suisse d’utilité publique – ont 
permis de réunir les deux tiers du capital né-
cessaire à l’entérinement de l’acte de fonda-
tion. S’il est vrai que le trou à combler n’est pas 
petit, les responsables de la fondation et de 
l’association comptant 250 membres, sont 
confiants de collecter en temps utile les fonds 
manquants. Toute aide, même petite, les aidera 
à progresser.

Texte: Ruth Meisser
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Weitere Informationen und Details 

sind auf der Homepage ersichtlich:

www.kleinesglueck.ch

Pour de plus amples renseigne-

ments ainsi que toutes précisions 

utiles, veuillez consulter le site 

www.kleinesglueck.ch.



66

Jahresbericht 2010 | Rappor t annuel 2010

Die Bedeutung der frühen Förderung
Bei früher Förderung geht es weder um «Verschulung» 
noch um heilpädagogische Frühförderung. Frühe Förde-
rung ist nicht mit vorverlegtem Erlernen von Lesen, Sch-
reiben oder Rechnen gleichzusetzen und bedient auch 
keine elitären Ansprüche.

Die Ziele der frühen Förderung umfassen die gesunde 
physische Entwicklung von Vorschulkindern, deren emo-
tionales Wohlbefinden, ihren positiven Zugang zum Ler-
nen, ihre Kommunikationsfähigkeit sowie alltagsbezoge-
nes Wissen. Damit fördert die frühkindliche Bildung 
massgeblich die soziale Integration und Chancengerech-
tigkeit in der Schweiz.

Die Familie hat eine zentrale Bedeutung in der Förde-
rung der kindlichen Entwicklung. In der Schweiz sind 
allerdings viele Kinder und ihre Eltern mit schwierigen 
Lebensbedingungen wie Krankheit, Armut, schlechten 
Wohnverhältnissen, familiären Konflikten oder Migrati-
onshintergrund konfrontiert. Kinder aus sozioökono-
misch schwachen und bildungsfernen Familien erhalten 
oft nur beschränkt Zugang zur frühkindlichen Bildung 
und sind häufig schon beim Eintritt in den Kindergarten 
mit ungleichen Startchancen konfrontiert. Um dieser Un-
gleichheit entgegenzuwirken, sollte die Förderung be-
reits in den ersten Lebensjahren einsetzen.

La promotion précoce est importante
La promotion précoce n’est pas un effort préscolaire ni 
une étape pédagogique curative. Il ne s’agit pas d’un pre-
mier apprentissage de la lecture, de l’écriture ou du 
calcul. L'idée n'est pas élitaire.

La promotion précoce vise à développer la santé phy-
sique et l’équilibre émotionnel des enfants d’âge présco-
laire, ainsi qu’une attitude positive face à l’apprentis-
sage, la faculté de communiquer et certaines 
connaissances pratiques. Ce type de formation précoce 
des enfants constitue par ailleurs une contribution déci-
sive à l'intégration sociale et à l'équité des chances dans 
notre pays.

La famille a une importance cruciale pour le dévelop-
pement des enfants. Toutefois, de nombreux parents éle-
vant des enfants en Suisse vivent dans des conditions 
difficiles – maladie, pauvreté, logement inapproprié, 
conflits familiaux ou arrière-plan migratoire. Nés dans 
des familles défavorisées sur le plan socio-économique 
et possédant un faible niveau d’instruction, certains en-
fants ont un accès très limité à la stimulation intellec-
tuelle précoce, ce qui a pour conséquence que, dès leur 
entrée au jardin d'enfants, ils subissent l’inégalité des 
chances. Afin de lutter contre cette injustice, la promo-
tion de ces enfants devrait débuter dès les premières 
années de vie.

a:primo – verein zur frühen Förderung von 
Kindern aus sozial benachteiligten Familien

a:primo – association en faveur des jeunes 
enfants de familles socialement défavorisées
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Der Verein a:primo ist seit 2006 tätig. Das Hauptziel von 
a:primo liegt in der Unterstützung von Initiativen zur frühen 
Förderung sozial benachteiligter Kinder. Dieses Ziel wird 
insbesondere durch die Herausgabe und Weiterentwick-
lung von Förderprogrammen wie schritt:weise erreicht, 
aber auch durch Aktivitäten im allgemeinen Bereich der 
frühen Förderung, z.B. Informationstagungen für Städte, Ge-
meinden, politische Gremien und Fachpersonen.

L’association a:primo a lancé ses activités en 2006. Son 
principal objectif est de soutenir les actions de promotion 
précoce en faveur des jeunes enfants vivant dans des fa-
milles socialement défavorisées. Afin d’y parvenir, a:primo, 
d’une part, lance et développe des programmes spécifiques 
comme « schritt:weise » et, d’autre part, organise des acti-
vités plus générales dans le domaine de la promotion pré-
coce, comme des réunions d’informations à l’intention des 
villes, municipalités, organisations politiques ainsi que des 
professionnels.
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Das Arbeitsfeld von a:primo
Hier setzt der Verein a:primo mit seinem Programm 
schritt:weise an. 

Das sekundär-präventive Frühförderprogramm 
schritt:weise – das Opstapje-Programm für die Schweiz  
ist ein niederschwelliges Angebot, welches sich an die 
schwer erreichbare Zielgruppe sozial benachteiligter Fa-
milien richtet. 

Schritt:weise ist ein Spiel- und Lernprogramm für ein-
einhalb- bis vierjährige Kinder, das sich durch Hausbe-
suche und Gruppentreffen auszeichnet. Die Familien 
werden darin unterstützt, ihren Kindern eine vertrau-
ensvolle und anregungsreiche Umgebung zu schaffen, 
welche das natürliche Entwicklungspotenzial stärkt und 
fördert. Die Kinder erhalten einen fairen Start ins Leben 
und die Chance, sich gemäss ihren Ressourcen zu entwi-
ckeln. Durch die soziale Vernetzung mit anderen Famili-
en und das Kennenlernen lokaler Angebote wird auch 
ein wichtiger Beitrag zur Integrationsförderung geleis-
tet. 

Das Förderprogramm wurde in den Niederlanden un-
ter dem Namen Opstapje entwickelt und wird dort seit 
mehr als 20 Jahren landesweit eingesetzt. Der Verein 
a:primo nutzte den Förderbeitrag der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft SGG für die Verbreitung 
des Programms schritt:weise in der Schweiz und für die 
Anpassung des Konzeptes und der Programminhalte an 
die Schweizer Verhältnisse.

In der deutschsprachigen Schweiz werden zurzeit 
zwölf schritt:weise-Standorte von a:primo betreut (in 
Entstehungsreihenfolge): Bern, Winterthur, St. Gallen, 
Basel, Ostermundigen, Wallisellen, Olten, Solothurn/
Zuchwil, Zürich, Langenthal, Liestal und Aargau (im 
Aufbau). Seit 2007 haben rund 130 Familien das Pro-
gramm abgeschlossen, aktuell nehmen etwa 250 Famili-
en teil, und weitere Standorte sind in Vorbereitung. Um 
eine hohe Qualität der Programme zu sichern, werden 
diese laufend evaluiert, und die Erkenntnisse daraus 
fliessen in die Weiterentwicklung des Programms ein.

Text: Gabriela Frei

Le champ d’actions de a:primo
C’est précisément là qu’intervient l’association a:primo 
avec schritt:weise. Ce programme de prévention – le 
programme « Opstapje » adapté à la Suisse – est faci-
lement accessible pour un groupe cible qui, lui, est 
difficile d'accès: les familles socialement défavorisées.

« schritt:weise » s’adresse aux enfants âgés de dix-
huit mois à quatre ans. Il s’agit d’un programme péda-
gogique ludique, se composant de visites à domicile et 
de réunions de groupes à l’extérieur. Il est montré aux 
familles comment créer un cadre de vie empreint de 
confiance et stimulant pour les enfants, afin d’encou-
rager et d’améliorer le potentiel naturel du développe-
ment enfantin. Les enfants auront ainsi des conditions 
de départ équitables et la chance d’évoluer selon leurs 
aptitudes personnelles. Les contacts avec les autres 
familles, ainsi que la découverte des offres existant 
sur le plan local, permettent la constitution d’un ré-
seau social, ce qui contribue à l’intégration sociale.

« Opstapje » est un programme de promotion né aux 
Pays-Bas où il fonctionne à l’échelle nationale depuis 
20 ans. L’association a:primo a utilisé une aide finan-
cière offerte par la Société suisse d’utilité publique 
SSUP pour lancer le programme schritt:weise en 
Suisse, et pour adapter le concept et les contenus du 
programme Opstapje aux conditions suisses.

En Su isse a lémanique, douze antennes 
« schritt:weise  » sont actuellement gérées par a:primo. 
Ce sont, par ordre chronologique de leur inaugura-
tion, Berne, Winterthour, St-Gall, Bâle, Ostermundi-
gen, Wallisellen, Olten, Soleure/Zuchwil, Zurich, Lan-
genthal, Liestal et Argovie (en cours de constitution). 
Depuis 2007, environ 130 familles ont parcouru le 
programme. Actuellement, environ 250 autres fa-
milles y sont inscrites. La création de nouvelles an-
tennes suisses est prévue. Afin d’assurer la qualité du 
programme, celui-ci est régulièrement évalué, les ré-
sultats étant ensuite utilisés pour adapter et perfec-
tionner le programme.

Texte: Gabriela Frei
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3. Geschäftsprüfungskommission / 
Commission de contrôle de gestion
Germann Peter (Präsident), Uster ZH 
Grüter Robert (Vizepräsident), Küssnacht SZ
Arnoffi Paolo, Speicherschwendi AR 
Geissbuhler Frédéric, Auvernier NE  
Hohl Hans Ruedi, Plan-les-Ouates GE
Küchler Hans, Sarnen OW 
Züllig Hannes, Zug  

4. Revisionsstelle 
PricewaterhouseCoopers, Zürich

5. Geschäftsstelle / Secrétariat
Ammann Herbert, Dr., Geschäftsleiter
Binggeli Nicole, Administration 
Blau Monika, Projekt-Entwicklung
Erb Christa, Leitung Administration
Jucker Tamara, Administration SeitenWechsel, 
Job Caddie und SGG
Manser Claudia, Programmleitung Job Caddie 
Mautone Gatto Caterina, Administration
Saxer Hanspeter, Leiter Finanzen 
Schärli Jacqueline, Programmleitung 
SeitenWechsel
Wey Natascha, Revue SGG

II. Kommissionen des Vorstandes / Commissions 
du Comité exécutif
Ressourcenkommission / Commission des 
ressources
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c.
(Präsidentin), Bern 
Karrer Robert, Dr. (Vizepräsident), Zürich 
Hänni Rolf, Binz ZH 

Kommission SeitenWechsel / transfaire / Job 
Caddie
Altorfer Heinz (Präsident), Zürich
Albrecht Thomas, Oberrieden ZH
Ettlin Tony, Uitikon Waldegg ZH
Freiburghaus Marianne, Bern 
Meier Hans-Peter, Dr., Zürich

Kommission Forschung Freiwilligkeit
Farago Peter, Prof. Dr. (Präsident),
Lausanne VD
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Behringer Jeannette, Dr., Zürich
Cattacin Sandro, Prof. Dr., Genf
Cotter Stéphane, Neuchâtel

I. Organe der SGG

1. Zentralkommission und Vorstand/ 
Commission centrale et Comité exécutif
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern *
Karrer Robert, Dr. (Vizepräsident), Zürich *
Altorfer Heinz, Zürich * 
Bacchetta Cattori Fabio, Locarno TI
Bauer Bruno, St. Gallen 
Bener Hans-Rudolf, Dr., Chur GR
Böhi-Reck Renata, Frauenfeld TG
Bucher-von Wyl Peter, Sarnen OW
Dexter Hans, Bubendorf BL 
Fiedler Martin, Seon AG
Glarner Hans Ulrich, Aarau
Hänni Rolf, Binz ZH * 
Hofer Martin, Zürich *
Jager-Stählin Hedy, Pfäffikon SZ
Kaiser Hans-Martin, Bern
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr., Zug * 
Külling Heinz, Amlikon-Bissegg TG 
Kurzmeyer Franz, Luzern * 
Lüscher Doris, Uster ZH * 
Marti Robert, Regierungsrat, Glarus
Metz Gerhard, Dr., Binningen BL
Pittet Annemarie, Schattdorf UR 
Schmid-Luchsinger Ursula L., Schaffhausen
Staub-Bernasconi Silvia, Prof. Dr.,  
Zürich und Berlin*
Thalmann Hans, Dr., Uster ZH * 
Uffer Filip, Lausanne VD * 
Wüthrich-Früh Elisabeth, Heiden AR
Zurkirch Edwin, Genève 

2. Ständige Gäste der Zentralkommission /
Invités permanents de la Commission centrale
Germann Peter, Geschäftsprüfungs-
kommission SGG, Uster ZH 
Heberlein Trix, ZEWO, Zumikon ZH  
Mezger Martin, Zürich 
Oetiker Stephan, Pro Juventute, Zürich
Schärer Werner, Pro Senectute Schweiz, 
Zürich 

Kommissionen und Delegationen der Schweizerischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft 31. Dezember 2010 (Amtsdauer 2007–2011)

*   Mitglieder des vorstandes

*   Membres du Comité exécutif
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III. Durch die SGG geführte Stiftungen / 
Fondations administrées par la SSUP
1 Jützische Direktion
Bucher Josef, Dr. (Präsident), Sachseln OW 
Hauser Niklaus, Mollis GL
Küng-Vontobel Max, Rickenbach SZ
Saxer Hanspeter, Zürich

2 Luchsinger-Haggenmacher-Stiftung
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern 
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr., Zug 
Sidler Oskar, Oberengstringen ZH

3 Sylvia & Oskar Sieber-Stiftung 
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern 
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr., Zug 

4 Orphelina-Stiftung
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern 
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Karrer Robert, Dr., Zürich 

5 Hans und Hulda Klinger-Stiftung
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern 
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Karrer Robert, Dr., Zürich

IV. Stiftungen, deren Stiftungsräte durch die SGG 
gewählt werden / Conseils de fondation dont les 
membres sont élus par la SSUP
1 Stiftungsrat der Stiftung Grünau, 
Richterswil ZH
Ammann Herbert, Dr. (Präsident), Zürich
Bretschger Felix Ulrich, Zürich 
Breu Franz, Einsiedeln SZ
Bucher Fred, Seuzach ZH
Heer Barbara, Wädenswil ZH 
Hug Peter, Horgen ZH 
Uster Heinrich, Wädenswil ZH
Weinmann Emil, Dr., Wädenswil ZH

2 Paul-Schiller-Stiftung
Gut Ulrich E., Dr. (Präsident), Küsnacht ZH
Bühl Herbert E., Schaffhausen
Nagel-Dettling Maja, Stäfa ZH  

Lamprecht Markus, Dr., Zürich 
Lengwiler Martin, Prof. Dr., Zürich
Linder Wolf, Prof. Dr., Bern 
Ruh Hans, Prof. Dr., Pfaffhausen ZH
Schelbert Heidi, Prof. Dr., Wasen BE 
(bis Dez. 2010)
Tschan Franziska, Prof. Dr., Neuchâtel

Kommission Geschichtsschreibung 
Gemeinnützigkeit (bis Mai 2010)
Siegenthaler Hansjörg, Prof. Dr. 
(Präsident), Zürich
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Holländer Stephan, Basel
Kreis Georg, Prof. Dr., Basel
Tanner Jakob, Prof. Dr., Zürich
Tuggener Heinrich, Prof. Dr., Bassersdorf ZH
Ulrich Anita, Dr., Zürich
Witzig Heidi, Dr., Winterthur ZH

Rütli-Delegation 
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Bauer Bruno, St. Gallen
Bucher-von Wyl Peter, Sarnen OW
Hofer Martin, Zürich 
Karrer Robert, Dr., Zürich

Archivkommission
Ammann Herbert, Dr. (Präsident), Zürich
Erb Christa, Zürich
Gabathuler Martin, Dr., Stäfa ZH
Holländer Stephan, Basel

Kommission Freiwilligenpreis
Bucher-von Wyl Peter (Präsident), Sarnen OW
Hollenstein Hans, Dr., RR Zürich
Lüscher Doris, Uster ZH
Merz Niklaus (bis Juni 2010)
Pfister Ulrich, Zürich 
Schmid Hubertus, St. Gallen (ab Juli 2010)
Zürcher Maria Luisa, Dr.,Urtenen-Schönbühl BE

Forum Fragen der Gemeinnützigkeit  
(ab Okt. 2010)
Kühn-Waller Hansrudolf (Präsident), Dr. Zug
Thalmann Hans, Dr., Uster ZH 
Berthoud Stephan, Rüschlikon ZH
Bohrer Isabelle, Bern
Kaiser Hans-Martin, Bern
Schumacher Beatrice, Dr., Basel
Thoma Matthias, Zollikon ZH

Commissions et délégations de la Société suisse d’utilité publique
31 décembre 2010 (Durée du mandat 2007–2011)
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3 Commission de surveillance de la
Fondation Château de Constantine, Vully VD
a) Commission de surveillance
Duckert Robert, Neuchâtel
Fauconnet Denis, Collonge-Bellerive GE
Heimann Serge, Dr., Fribourg
Tombez Wilfred, Salavaux VD

b) Comité directeur
Zillweger Dominique, (présidente), Oleyres VD 
Wandeler Jean-Marc, Dr. (vice-président), 
Salavaux VD
Blanc Marcel, Forel (Lavaux) VD
Perrinjaquet André, Auvernier NE

V. Delegationen / Délégations
1 Stiftungsrat der «Bächtelen», Wabern BE
Bärtschi Alfred, Lützelflüh-Goldbach BE

2 Verwaltungskommission des Schweize-
rischen Fonds für Hilfe bei nicht versicher-
baren Elementarschäden
Gerber Markus, Bern
Schmid-Sutter Carlo, Oberegg AI
Steinegger Franz, Altdorf UR

3 Stiftungsversammlung Pro Juventute
Ammann Herbert, Dr., Zürich

4 Stiftungsrat des Schweizerischen 
Pestalozziheims Neuhof, Birr AG 
Fiedler Martin, Seon AG
Suter Ruedi, Seengen AG

5 Johann-Heinrich-Ernst-Stiftung
Lauffer Peter, Au ZH
Lienhard Hansruedi, Zürich

6 Stiftungsversammlung der 
Schweizerischen Nationalspende
Widmer Max, Dr., Luzern

7 Stiftungsrat der Schweizerischen Stiftung 
für alkoholfreie Gastlichkeit (GASTA)
Ammann Herbert, Dr., Zürich

8 Stiftungsversammlung der Stiftung 
Pro Senectute
vakant

9 Carnegie-Stiftung für Lebensretter
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c., Bern 

10 Schweizerische Stiftung zur Erhaltung  
der Hohlen Gasse in Küssnacht SZ
Fryberg Stefan, RR, Altdorf UR

11 Stiftungsrat der Stiftung ZEWO
Heberlein Trix, Präsidentin, Zumikon ZH 
Girsberger Esther, Dr., Zürich (ab Juni 2010)
Waldburger-Raiber Rosmarie, Prof., Neuen-
kirch LU (bis Juni 2010)

12 Vorstand der «Hilfe für Berggemeinden» 
Gerber Markus, Bern
Schmid-Sutter Carlo, Oberegg AI

13 Stiftungsrat der Margrit-Baer-Stiftung,  
Mathon GR
Duschletta Oscar, Mastrils GR 
Pfister Johannes, Zürich

14 Stiftungsrat der Schweizerischen Stiftung  
Pro Mente Sana
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Gruber Karl, Pfäffikon ZH

15 «Eugen und Gertrud Läuppi-Heim»-
Stiftung
Grossenbacher Ruth, Niedererlinsbach SO 

16 Stiftung Dr. J. E. Brandenberger
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c., Bern 

17 Stiftungsrat Schloss Turbenthal,  
Gehörlosendorf 
Lüscher Doris, Uster ZH 
Villa Francesca, Zürich 
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Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft 
(*1810):
Huber-Hotz Annemarie, Bern
Geschäftsstelle: 
Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zürich
Telefon 044 366 50 30, Fax 044 366 50 31

Kanton Aargau
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Aargau (*1811):
Fiedler Martin, Pfarrer, Kirchtalstr. 41, 
5703 Seon 

Kulturgesellschaft Bezirk Aarau (*1811):
Renner Lilian, lic. iur., Baumschulweg 15, 
5022 Rombach
www.kulturgesellschaft-aarau.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Baden (*1906):
Meyer Bruno, Gerichtspräsident, Bezirksge-
richt, Falken, Mellingerstr. 2a, 5400 Baden 

Kulturgesellschaft des Bezirks Brugg 
(*1815):
Weyermann Max, Feerstr. 5, 
5200 Brugg 

Gemeinnützige Gesellschaft des 
Bezirks Laufenburg (*1815):
Jutzi Ursula, Im Bifang 7, 5080 Laufenburg
jutzi@pop.agri.ch

Kulturgesellschaft des Bezirks Lenzburg 
(*1815): 
Fiedler Martin, Pfarrer, Kirchtalstr. 41, 
5703 Seon 

Gemeinnützige Gesellschaft des 
Bezirks Rheinfelden (*1815):
Studer Marino, alt Gemeindeschreiber,
Igelweg 4, 4313 Möhlin

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Zofingen (*1821):
Bichsel Iris, Chrämerweg 4, 4856 Glashütten, 
info@gg-zofingen.ch, www.gg-zofingen.ch

Kanton Appenzell (beide Rhoden)
Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft 
(*1832):
Bischof Hans, Hord 445, 9035 Grub AR 
hans.bischof@bluewin.ch, 
www.aggesellschaft.ch

Kanton Basel-Stadt
GGG Gesellschaft für das Gute und 
Gemeinnützige Basel (*1777):
Geschäftsstelle: Im Schmiedenhof 10, 
Postfach 628, 4001 Basel
Delegierte des Vorstandes: Ludwig-Hagemann, 
Ruth Dr. (ab Juni 2010)
Geschäftsführer: Erb Dieter
ggg@ggg-basel.ch, www.ggg-basel.ch

Kanton Baselland
Gemeinnützige Gesellschaft Baselland 
(*1854):
Dexter Hans, Dachsmattstr. 18,
4416 Bubendorf
Geschäftsstelle: Kanonengasse 33, Postfach, 
4410 Liestal
info@gg-baselland.ch, www.ggb-baselland.ch

Kanton Bern
Gemeinnütziger Verein der Stadt Bern 
(*1888):
Gurtner Hans, Gerechtigkeitsgasse 61, 
3011 Bern
hans.gurtner@gmx.ch

Gemeinnützige Gesellschaft Biel (*1891):
Stalder Urs, Obergasse 13, 2502 Biel
ggb.supb@bluewin.ch

Oekonomische und Gemeinnützige Gesell-
schaft des Kantons Bern OGG (*1759):
Bichsel Simon, Ilfisstr. 17, 3555 Trubschachen, 
simon.bichsel@trubschachen.ch
Geschäftsstelle: Kaiser Hans-Martin, 
Erlachstr. 5, 3001 Bern 
hans-martin.kaiser@ogg.ch, www.ogg.ch

Canton de Genève
Société genevoise d’utilité publique (*1828):
Huber Christian, SGUP, Case postale 531, 
1211 Genève 17
info@sgup.ch, www.sgup.ch

Kanton Glarus
Verein Glarner Gemeinnützige (*2011), ent-
standen aus der GG des Kantons Glarus von 
1844 und der Evangelischen Hilfsgesell-
schaft des Kantons Glarus von 1816:
Trümpi Jakob
Bühli 24
8755 Ennenda
truempi-partner@bluewin.ch

verzeichnis der schweizerischen, kantonalen, regionalen und lokalen 
gemeinnützigen Gesellschaft/-en und ihrer Präsidentinnen und Präsidenten 
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Kanton Schaffhausen
Gemeinnützige Gesellschaft des 
Kantons Schaffhausen (*1810):
Waldvogel Christoph, Gründenstrasse 49,
8247 Flurlingen
christoph.waldvogel@bluewin.ch, 
www.ggs-schaffhausen.ch

Kanton Schwyz
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Schwyz (*1915):
Jager-Stählin Hedy, Weidstrasse 1, 
8808 Pfäffikon 
Sekretariat: Baldinger-Streuli Barbara, 
Paulistrasse 76, 8834 Schindellegi
sekretariat@ggs-sz.ch, www.ggs-sz.ch

Kanton Solothurn
Gemeinnützige Gesellschaft Grenchen 
(*1887):
Widmer Anne-Lise, Grotweg 26, 
2543 Lengnau BE 
alise.widmer@bluewin.ch
Geschäftsstelle: Brockenstube, Bündengasse 5, 
2540 Grenchen

Gemeinnützige Gesellschaft Thierstein 
(*1892):
Spörri-Huber Martin, Froburgstr. 17, 
4052 Basel 
mspoerri@vtxmail.ch

Cantone del Ticino
Società svizzera italiana d’utilità pubblica 
(*1990):
Bacchetta Cattori Fabio, Rechtsanwalt, 
Largo Zorzi 12, 6601 Locarno
fabio@bacchetta-cattori.ch

Kanton Thurgau
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Thurgau (*1821):
Külling Heinz, Pfarrer, Bürgerstrasse 1, 
8514 Amlikon-Bissegg

Gemeinnützige Gesellschaft Diessenhofen:
Seiterle Annegret, Schlatterstr. 21, 
8253 Diessenhofen 
mose.tg@gmx.ch

Kanton Uri
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Uri 
(*1831):
Inderkum Hansheiri, Dr., Ständerat, 

Kanton Graubünden
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Graubünden (*1847):
Bener Hans-Rudolf, Dr. iur., Postfach 86, 
7002 Chur 
beruha@bluewin.ch

Società ad ütil public Val Müstair 
(*1904/1905):
Andri Peder, Schaivel, 7537 Müstair

Kanton Luzern
Gemeinnützige Gesellschaft der
Stadt Luzern (*1812):
Kurzmeyer Franz, lic. iur., alt Stadtpräsident, 
Kreuzbuchstr. 121, 6006 Luzern
Geschäftsstelle: Münzgasse 5, 6003 Luzern
ggl@swissonline.ch

Kanton Obwalden
Gemeinnützige Stiftung Alte Ersparniskasse 
Obwalden (*1886):
Ettlin Markus, Chatzenrain 22, 6064 Kerns 
Geschäftsstelle: Bahnhofstr. 2, 6060 Sarnen 

Kanton St. Gallen
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
St. Gallen (*1819):
Schmid Hubertus, Dr., Rechtsanwalt Bratschi 
Wiederkehr und Buob, 
Vadianstr. 44, Postfach 262, 9001 St. Gallen
Geschäftsstelle: GGK St. Gallen, Postfach 145, 
9016 St. Gallen
info@ggksg.ch, www.ggksg.ch

Gemeinnützige Gesellschaft Linthgebiet 
(*1848):
Höfliger-Schwitter Alfons, 
Spitzenwiesstrasse 60, 8645 Jona 
hoef@hispeed.ch, www.gg-linthgebiet.ch

Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der 
Stadt St. Gallen (*1971), entstanden aus der 
Hilfs-Gesellschaft von 1816 und der GG von 
1873:
Loretini Heinz, Gutenbergstr. 4, 9200 Gossau
Geschäftsstelle: GHG St. Gallen, 
Molkenstrasse 3, 9000 St. Gallen
info@ghg-sg.ch, www.ghg-sg.ch

Adresses des sociétés d’utilité publique et de leurs présidentes et présidents
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Marktgasse 4, 6460 Altdorf 
Geschäftsstelle: c/o Kind und Familie,
Adriano Prandi, Gotthardstrasse 14, 
Postfach 647, 6460 Altdorf
aprandi@kindundfamilie-uri.ch

Canton de Vaud
Société vaudoise d’utilité publique SVUP 
(*1826):
Uffer Filip, Pro Senectute Vaud, 
Rue du Maupas 51, 1004 Lausanne 
Geschäftsstelle: Rouvenaz Marie-Madeleine, 
p.a. AIGC, Chemin du Rionzi 61, 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
info@svup.ch, www.svup.ch

Kanton Zug
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Zug (*1884):
Staub Alex, Dr.
Artherstr. 137a, 6317 Oberwil b. Zug
Sekretariat: Hinterbergstr. 15, 6330 Cham 
sekretariat@ggz.ch, www.ggz.ch

Kanton Zürich
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Zürich (*1829):
Pfister Ulrich, lic. phil., Hammerstrasse 60, 
8032 Zürich
Sekretariat: GGKZ Sekretariat, Postfach 1070, 
8034 Zürich
ulrich.pfister@bluewin.ch, www.ggkz.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Affoltern (*1825):
Waldesbühl Eduard, Pilatusstrasse 2, 
8915 Hausen a. A. 
info@ggaffoltern.ch, www.ggaffoltern.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Andelfingen (*1836):
Griesser Karl, Oerlingerweg 1, 8460 Marthalen
contact@gga-info.ch, www.gga-info.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Bü-
lach (*1836):
Schreiber Kurt, Hasenrain 8, 8305 Dietlikon 

Gemeinnützige Gesellschaft Bezirk Dielsdorf 
(*1837):
Albrecht Werner, Eichhof, 8164 Bachs
praesi@ggbd.ch, www.ggbd.ch

Gemeinnützige Gesellschaft Bezirk Hinwil 
(*1828):
Zanini Patrick, Hüeblistr. 37, 8636 Wald
Geschäftsstelle: GGBH, Postfach 331, 8630 Rüti
patrick.zanini@ggbh.ch, www.ggbh.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Meilen (*1862):
Müller Laurent P., In der Appenhalten 27, 
8706 Meilen
laurent.p.mueller@gmx.net

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Pfäffikon (*1836):
Manser Margrit, Kratzgasse 4, 
8307 Ottikon, 
Geschäftsstelle: GGBP, Postfach 307, 
8330 Pfäffikon
praesi@ggbp.ch, www.ggbp.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Uster (*1836):
Oesch Fritz, Hanfroosenweg 10, 
8615 Wermatswil
fritz.oesch@bluewin.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Winterthur (*1836):
Lanz Susanne, Winzerstr. 6, 8353 Elgg
sube.lanz@bluewin.ch

Hülfsgesellschaft Winterthur (*1812):
Casanova Markus
Geschäftsstelle: Wülflingerstrasse 7, 
8400 Winterthur
info@huelfsgesellschaft.ch, 
www.huelfsgesellschaft.ch

Gemeinnützige Gesellschaft Enge (*1831):
Zollinger Martin, Dr., Gartenstr. 16, 
8002 Zürich
Geschäftsstelle: GG Enge, Postfach, 
8027 Zürich
info@ggenge.ch, www.ggenge.ch

Gemeinnützige Gesellschaft von Neumüns-
ter (*1831):
Müller Andreas A., Dr., Rennweg 23, 
8001 Zürich 
info@stiftungspraxis.ch

Gemeinnütziger Verein Balgrist (*1979):
Schröder Christina, Russenweg 18, 
8008 Zürich
Verwaltung: Jörg Elisabeth, Freiestr. 217, 
8032 Zürich

Gemeinnützige Gesellschaft der Bezirke 
Zürich und Dietikon (*1861):
Kaufmann Jürg, Pfarrer, Lenggstr. 71, 
8008 Zürich

*Gründungsjahr | *Année de constitution
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verzeichnis der Körperschaften, an deren Gründung die SGG massgeblich 
beteiligt war

Stiftung Pro Juventute
Stiftungsratspräsident: Josef Felder
Direktor und Vorsitzender der Geschäftslei-
tung: Stephan Oetiker
Pro Juventute
Hauptsitz
Thurgauerstrasse 39, Postfach, 8050 Zürich
Telefon 044 256 77 77, Fax 044 256 77 78
info@projuventute.ch, www.projuventute.ch
PC 80-3100-6

Pro Senectute Schweiz – für das Alter
Stiftungsratspräsidentin: Vreni Spoerry
Direktor: Werner Schärer
Pro Senectute Schweiz 
Geschäfts- und Fachstelle 
Lavaterstrasse 60, Postfach, 8027 Zürich
Telefon 044 283 89 89, Fax 044 283 89 80
info@pro-senectute.ch 
www.pro-senectute.ch

Fondation du Château de Constantine – 
Constantine – Vully vaudois
Présidente de la commission de surveillance: 
Dominique Zillweger
Directrice: Dominique Stoeri
Château de Constantine
1587 Constantine VD
Téléphone 026 677 13 18, Fax 026 677 32 61
chateaudeconstantine@bluewin.ch
www.chateaudeconstantine.com

GASTA
Schweizerische Stiftung für alkoholfreie Gast-
lichkeit
Präsidentin des Verwaltungsrats und Ge-
schäftsleitung: Dr. Regula Pfister
GASTA c/o ZFV-Unternehmungen 
Mühlebachstrasse 86, 8008 Zürich
Telefon 044 388 35 35, Fax  044 388 35 36

Stiftung «Bächtelen», Wabern BE
Stiftungsratspräsident: Christian Seewer
Leitung: Alfred Marti
Stiftung Bächtelen
Grünaustrasse 53, 3084 Wabern BE 
Telefon 031 963 66 66, Fax 031 963 66 65
www.baechtelen.ch
info@baechtelen.ch

Stiftung Schloss Turbenthal, Gehörlosendorf
Stiftungsratspräsident: Dr. Rudolf Herold
Stiftungsleitung: Walter Gamper, Martin Näf, 
Reto Casanova
Stiftung Schloss Turbenthal, Gehörlosendorf
St. Gallerstrasse 8, 8488 Turbenthal ZH
Telefon 052 396 26 26, Fax 052 396 26 25
www.schlosst.ch, 
gehoerlosendorf@schlosst.ch

Stiftung Grünau, Richterswil ZH
Stiftungsratspräsident: Dr. Herbert Ammann
Geschäftsleiterin: Silvia Huber
Stiftung Grünau
Erlenstrasse 89, 8805 Richterswil ZH 
Telefon 044 784 61 32, Fax 044 687 68 54
www.stiftunggruenau.ch
info@stiftunggruenau.ch

Schweizerischer Fonds für Hilfe bei nicht-
versicherbaren Elementarschäden, Bern
(Elementarschädenfonds)
Siftungsratspräsident: Carlo Schmid-Sutter
Geschäftsführer: Hanspeter Waldburger
Schweizerischer Elementarschädenfonds
Mühlemattstrasse 55, Postfach 361, 
3000 Bern 14
Telefon 031 371 36 82, Fax 031 371 93 30
info@elementarschadenfonds.ch
www.elementarschadenfonds.ch
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Organisations dans la création desquelles la SSuP a joué un rôle 
déterminant

Stiftung ZEWO
Stiftungsratspräsidentin: Trix Heberlein
Geschäftsleiterin: Dr. Martina Ziegerer
Stiftung ZEWO
Lägernstrasse 27, 8037 Zürich
Telefon 044 366 99 55, Fax 044 366 99 50
info@zewo.ch, www.zewo.ch

Schweizer Berghilfe (SBH)
Stiftungsratspräsident: Franz Marty
Geschäftsführer: Hugo Höhn
Schweizer Berghilfe
Soodstrasse 55, 8134 Adliswil ZH
Telefon 044 712 60 60, Fax 044 712 60 50
info@berghilfe.ch
www.berghilfe.ch

Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana
Stiftungsratspräsidentin: Renate Lüking
Geschäftsführer: Guido Münzel
Pro Mente Sana
Hardturmstrasse 261, Postfach, 8031 Zürich 
Telefon 044 563 86 00, Fax 044 563 86 17
Beratungstelefon 0848 800 858 (Normaltarif)
www.promentesana.ch
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Jützisches Legat

Stiftungszweck
Das Testament von Oberstleutnant Alois Jütz aus dem 
Jahr 1841 besagt, dass die Erträge aus seinem Nachlass 
den Lehramtskandidatinnen und -kandidaten zu Nutzen 
kommen sollen oder verdiente Volksschullehrerinnen 
und -lehrer anerkannt werden können. Vom Stiftungs-
vermögen bleiben CHF 100 000 unantastbar.

Statuten und Reglemente
Der Vollzug der Bestimmungen wird seit 1848 von der 
SGG wahrgenommen, wobei die Verwaltung des Vermö-
gens seit 1929 beim Bund liegt. Im Jahr 2005 wurde das 
Reglement aus dem Jahr 1929 ersetzt.

Stiftungsrat
Dr. Josef Bucher (Präsident), Niklaus Hauser, Max Küng-
Vontobel, Hanspeter Saxer.

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr wurde für 1 Stipendium ein Betrag von 
CHF 2 000 ausbezahlt. 

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Bewertung des Vermögens erfolgt zu Nominalwerten 
abzüglich allfälliger Wertminderungen.

Vermögensanlagen
Das Vermögen der Stiftung ist auf einem Konto beim Eid-
genössischen Finanzdepartement EFD angelegt und 
wird zu Nominalwerten ausgewiesen.

Legs Jütz

But de la fondation 
Le lieutenant-colonel Alois Jütz a laissé un testament en 
1841, stipulant que le fruit de sa succession devait béné-
ficier à des candidats-enseignants ou à des enseignants 
particulièrement méritants de l’école obligatoire. 
CHF 100 000 du capital de la fondation demeurent intan-
gibles. 

Statuts et règlements 
La SSUP exécute ces dispositions depuis 1848, l’adminis-
tration de la fortune étant assurée par la Confédération 
depuis 1929. En 2005, un nouveau règlement a remplacé 
celui de 1929.  

Conseil de fondation
Josef Bucher (président), Niklaus Hauser, Max Küng- 
Vontobel, Hanspeter Saxer.

Activités de la fondation au cours de l'exercice 2010
En 2010, une bourse pour un montant de CHF 2000 a été 
versées. 

Principes d'établissement des comptes 
Les titres compris dans la fortune de la fondation sont 
pris en compte à leur valeur nominale, avec ajustement 
en cas de moins-values.

Placement de la fortune
Le capital de la fondation est placé sur un compte auprès 
du Département fédéral des finances (DFF). Il figure à sa 
valeur nominale dans les présents comptes.
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Bilanz in CHF | Bilan en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Aktiven | Actif 

Eidg. Finanzverwaltung | Administration fédérale des finances 162 888 160 086
 162 888 160 086

Passiven | Passif    

Finanzverbindlichkeiten | Engagements financiers 14 113 11 914
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation
– nicht antastbar | Intangible 100 000 100 000
– Überschuss Vorjahre | Excédent des annés précédentes 48 172 50 770
Jahresergebnis | Résultat de l'excercice 603 – 2 598
 162 888 160 086

 

 

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF 2010 2009

Ertrag | Produits  
Spenden | Dons   900
Zinsertrag | Produits des intérêts 2 802 3 571     
 2 802 4 471

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides 2 000 5 000
Unkosten | Frais généraux 199 2 068
 2 199 7 068

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice 603 – 2 598
 2 802 4 471 
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Sylvia & Oskar Sieber-Stiftung

Stiftungszweck
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung von in finanzi-
elle Not geratenen Müttern und Kindern mit Schweizer 
Bürgerrecht oder mit Niederlassungsbewilligung C und 
mit Wohnsitz im Kanton Zürich und angrenzenden Kan-
tonen.

Statuten und Reglemente
Die Statuten von 1999 wurden im Jahr 2005 revidiert, 
Reglemente wurden keine erlassen.

Stiftungsrat
Annemarie Huber-Hotz (Präsidentin), Dr. Herbert Am-
mann, Dr. Hansruedi Kühn

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien.

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr bewilligte der Stiftungsrat 4 Gesuche 
von insgesamt CHF 11 300. 

Von PricewaterhouseCoopers AG in Zürich durfte die 
Stiftung eine Spende von CHF 1 000 entgegennehmen.

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Bewertung des Vermögens erfolgt bei den Wert-
schriften zu Nominalwerten, da die Titel in der Regel bis 
zur Fälligkeit von der Stiftung gehalten werden.

Die Rechnung 2010 legt mit den Vorjahreszahlen die 
tatsächlichen finanziellen Verhältnisse offen.

Vermögensanlagen
Die Obligationen von CHF 80 000 (Vorjahr 80 000) sind in 
Schweizerfranken angelegt. Der Marktwert gemäss De-
potauszug der Bank beträgt per 31. Dezember 2010  
CHF 81 892.

Fondation Sylvia & Oskar Sieber

But de la fondation 
La fondation aide des mères et leurs enfants en difficulté 
financière, ayant la nationalité suisse ou un permis 
d’établissement, et résidant dans le canton de Zurich ou 
un canton voisin. 

Statuts et règlements 
Les statuts de 1999 ont été révisés en 2005. Il n’y a pas 
de règlement.

Conseil de fondation 
Annemarie Huber-Hotz (présidente), Herbert Ammann, 
Hansruedi Kühn

Le conseil de fondation signe collectivement à deux.

Activités de la fondation au cours de l’année
Le conseil de fondation a répondu favorablement, au 
cours de l’exercice, à 4 demandes représentant un mon-
tant total de CHF 11 300. 

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, a versé un don de 
CHF 1 000 à la fondation.

Principes comptables
Les titres compris dans la fortune de la fondation sont 
évalués à leur valeur nominale, étant donné qu’ils sont, 
généralement, conservés jusqu’à leur échéance.

Les comptes 2010, accompagnés des chiffres de l’année 
précédente reflètent la situation financière effective de la 
fondation.

Placements
Les obligations (CHF 80 000 contre CHF 80 000 pour 
l’exercice précédent) sont en francs suisses. Suivant l’ex-
trait de dépôt fourni par la banque, leur valeur de mar-
ché était de CHF 81 892 au 31 décembre 2010.
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Bilanz in CHF | Bilan en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant
Anlagevermögen | Actif immobilisé
Total Aktiven | Total actif

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice
Total Passiven | Total passif

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF 2010 2009

Ertrag | Produits

Spenden | Dons
Zinsertrag | Produits des intérêts

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides
Verwaltungsaufwand | Frais administratifs

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice

31 623
80 000

111 623

500
122 242
– 11 119
111 623

1 000
2 157
3 157

11 300
2 976

14 276

– 11 119
3 157

42 242
80 000

122 242

0
133 321

11 079
122 242

1 000
3 397
4 397

12 500
2 976

15 476

– 11 079
4 397
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Luchsinger-Haggenmacher-Stiftung

Stiftungszweck
Die 1966 errichtete Stiftung besteht in der Ausrichtung 
der Stiftungserträgnisse an Kinder und Jugendliche bis 
26 Jahre (Destinatäre) in der Schweiz, welche in irgend-
einer Art behindert sind, sowie Waisen. Die Ausschüt-
tungen sollen an die Destinatäre bzw. ihre gesetzlichen 
Vertreter direkt erfolgen. Die Stiftung ist konfessionell 
neutral.

Statuten und Reglemente
Die Statuten wurden im Jahr 2005 revidiert, Reglemente 
wurden keine erlassen.

Stiftungsrat 
Annemarie Huber-Hotz (Präsidentin), Dr. Hansruedi 
Kühn, Oskar Sidler

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien. 

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr bewilligte der Stiftungsrat 7 Gesuche 
von insgesamt CHF 31 766. 

Von PricewaterhouseCoopers AG in Zürich durfte die 
Stiftung eine Spende von CHF 1 700 entgegennehmen.

Rechnungslegungsgrundsätze 
Die Bewertung des Vermögens erfolgt bei den Wert-
schriften zu Markt- bzw. zu den gesetzlichen Höchstwer-
ten. Die Rechnung 2010 legt mit den Vorjahreszahlen die 
tatsächlichen finanziellen Verhältnisse offen.

Vermögensanlagen
Die Wertschriften, CHF 1 684 420 (Vorjahr CHF 1 861 024), 
sind per Bilanzstichtag gemäss Depotauszug der Bank 
bewertet. Die bei der Schweizerischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft investierte Finanzanlage, CHF 525 000 
(Vorjahr CHF 225 000), wurde im Berichtsjahr mit 
1,375 % bis 2,0 % (im Vorjahr mit 2,125 % bis 2,375 %) ver-
zinst.

Fondation Luchsinger-Haggenmacher

But de la fondation 
Créée en 1966, la fondation aide des enfants et des jeunes 
de moins de 26 ans (destinataires), domiciliés en Suisse 
et présentant un handicap quelconque ainsi que des or-
phelins. Les subsides sont versés directement aux desti-
nataires ou à leurs représentants légaux. La fondation 
est aconfessionnelle.

Statuts et règlements 
Les statuts ont fait l’objet d’une révision en 2005 ; il n’y a 
pas de règlement. 

Conseil de fondation 
Annemarie Huber-Hotz (présidente), Hansruedi Kühn, 
Oskar Sidler

Le conseil de fondation signe collectivement à deux. 

Activités de la fondation au cours de l’année
Le conseil de fondation a répondu favorablement, au 
cours de l’exercice, à 7 demandes représentant un mon-
tant total de CHF 31 766. 

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, a versé un don de 
CHF 1 700 à la fondation.

Principes comptables 
Les titres compris dans la fortune ont été évalués aux 
prix de marché ou à leurs valeurs maximales légales. 
Accompagnés des chiffres de l’exercice précédent, les 
comptes 2010 reflètent la situation financière effective de 
la fondation. 

Placements
Les titres, soit CHF 1 684 420 (exercice précédent  
CHF 1 861 024), ont été évalués au 31 décembre 2010 sur 
la base du l’extrait de dépôt fourni par la banque. Le 
nouveau placement de CHF 525 000 (exercice précédent 
CHF 225 000) auprès de la Société suisse d’utilité pu-
blique a été rémunéré à des taux allant de 1,375 % à 
2,0 % au cours de l’exercice (contre 2,125 % à 2,375 % 
pour l'exercice précédent). 
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Bilanz in CHF | Bilan en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant
Anlagevermögen | Actif immobilisé
Total Aktiven | Total actif

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice
Total Passiven | Total passif

 

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF 2010 2009

Ertrag | Produits

Spenden | Dons
Zins- & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés
Kurserfolg Wertschrif ten | Résultat sur cours des placements

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides
Kurserfolg Wertschrif ten | Résultat sur cours des placements
Bankspesen | Frais bancaires
Verwaltungsaufwand | Frais administratifs

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice

257 624
2 086 024
2 343 648

2 142 242
201 407

2 343 648

1 700
44 672

198 148
244 521

29 652

3 933
9 529

43 114

201 407
244 521

78 747
2 209 420
2 288 167

3 900
2 343 648

– 59 381
2 288 167

1 700
49 873

51 573

31 766
62 439

2 520
14 229

110 954

– 59 381
51 573
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Hans und Hulda Klinger-Stiftung

Stiftungszweck
Die 1990 errichtete Stiftung bezweckt die Behandlung, 
Betreuung und Eingliederung körperlich und geistig Be-
hinderter, die Hilfe an die Bergbevölkerung sowie die 
Alters-, Jugend- und Kinderfürsorge. 

Statuten und Reglemente
Die Statuten wurden im Jahr 2004 revidiert. Der Stif-
tungsrat hat an seiner Sitzung vom 6. März 2008 ein Re-
glement der Stiftung verabschiedet und am 9. April 2010 
in zwei Punkten geändert. Diese Änderungen wurden 
von der Stiftungsaufsicht des EDI am 13. September 2010 
genehmigt.

Stiftungsrat 
Annemarie Huber-Hotz (Präsidentin), Dr. Herbert Am-
mann, Dr. Robert Karrer

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien. 

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr konnten keine Beiträge ausbezahlt wer-
den, da der Bestand des Vergabungskontos ungenügend 
war. Für die testamentarisch festgelegten lebenslangen 
Renten an zwei Begünstigte wurden Zahlungen von 
CHF  190  672 geleistet. 

Von PricewaterhouseCoopers AG in Zürich durfte die 
Stiftung eine Spende von CHF 1 700 entgegennehmen.

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Bewertung des Vermögens erfolgt bei den Wert-
schriften zu Markt- bzw. zu den gesetzlichen Höchstwer-
ten. Die Rechnung 2010 mit Vorjahreszahlen legt die tat-
sächlichen finanziellen Verhältnisse offen.

Vermögensanlagen
Die Wertschriften, CHF 1 363 711 (Vorjahr CHF 1 874 774), 
sind per Bilanzstichtag gemäss Depotauszug der Bank 
bewertet, ebenso das EUR-Callgeld, CHF 537 697 (Vor-
jahr EUR-Festgeld CHF 577 990). Die bei der Schweizeri-
schen Gemeinnützigen Gesellschaft investierte Finanz-
anlage, CHF 450 000 (Vorjahr CHF 250 000), wurde im 
Berichtsjahr mit 1,375 % bis 2,0 % (im Vorjahr mit 2,125 % 
bis 2,375 %) verzinst.

Aufteilung Stiftungsvermögen
Aufgrund eines Stiftungsratsbeschlusses vom 6. März 
2008 werden sämtliche realisierten Wertschriftenerfol-
ge, Einnahmen aus Legaten und demgegenüber die aus-
bezahlten Zuwendungen und Verwaltungskosten dem 
Vergabungskonto zugeschlagen. Die nicht realisierten 
Wertschriftenerfolge hingegen werden per Bilanzstich-
tag dem gebundenen Stiftungskapital gutgeschrieben 
bzw. belastet.

Fondation Hans et Hulda Klinger

But de la fondation 
La fondation créée en 1990, a vocation à soigner, à enca-
drer et à intégrer des handicapés physiques et mentaux, 
et à aider des populations de montagne ainsi que des 
personnes âgées, des jeunes et des enfants. 

Statuts et règlements 
Les statuts ont fait l’objet d’une révision en 2004 . Dans 
sa séance du 6 mars 2008, le conseil de fondation avait 
adopté un règlement, qu'il a modifié en deux points le 9 
avril 2010. Ces modifications ont été approuvées par le 
DFI le 13 septembre 2010. 

Conseil de fondation 
Annemarie Huber-Hotz  (présidente), Herbert Ammann, 
Robert Karrer

Le conseil de fondation signe collectivement à deux.

Activités de la fondation au cours de l’année
Au cours de l'année sous revue, aucune aide financière 
n'a été octroyée, le compte « Capital disponible » ne le 
permettant pas.
Des paiements d’un montant de CHF 190  672 ont été ef-
fectués à deux bénéficiaires testamentaires de rentes 
viagères.

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, a versé un don de 
CHF 1 700 à la fondation.

Principes comptables 
Les titres compris dans la fortune ont été évalués aux 
prix du marché resp. à leurs valeurs maximales légales. 
Accompagnés des chiffres de l’exercice précédent, les 
comptes 2010 reflètent la situation financière effective de 
la fondation. 

Placements 
Les titres, soit CHF 1 363 711 (exercice précédent 
CHF 1 874 774), ont été évalués au 31 décembre sur la 
base de l’extrait de dépôt fourni par la banque, idem 
pour l'argent au jour le jour en EUR, CHF 537 697. Le 
nouveau placement de CHF 450 000 (exercice précédent 
CHF 250 000 auprès de la Société suisse d’utilité publique 
a été rémunéré à des taux allant de 1,375 % à 2,0 % au 
cours de l’exercice  (contre 2,125% à 2,375 % pour l'excer-
cice précédent). 

Scission du capital de la fondation
Suite à une décision prise par le Conseil de fondation le 
6 mars 08, les résultats réalisés sur des placements et les 
recettes liées à des legs, d’une part, ainsi que les dons 
versés et les frais administratifs, d’autre part, sont pas-
sés par le compte « Capital disponible ». Les résultats de 
placement non réalisés seront, à la date de clôture du 
bilan, inscrits au « Capital lié » de la fondation.
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Bilanz in CHF | Bilan en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant
Anlagevermögen | Actif immobilisé
Total Aktiven | Total actif

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation
Rückstellungen Renten | Réserves pour rentes
Stif tungsvermögen:
Gebundenes Stif tungskapital | Capital lié 
Vergabungskonto | Compte de capital disponible
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice *
Total Passiven | Total passif

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF 2009 2008

Ertrag | Produits

Spenden | Dons
Zins- & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés
Kurserfolg, realisiert | Résultat sur cours, réalisé
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé
Auflösung Renten-Rückstellungen | Dissolution de provisions pour rentes

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides
Renten gemäss Testament | Rentes selon testament
Erhöhung Renten-Rückstellung | Augmentation de provisions pour rentes
Kurserfolg, realisiert | Résultat sur cours, réalisé
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé
Bankspesen | Frais bancaires
Verwaltungsaufwand | Frais administratifs

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice *

*  Zuteilung Jahresergebnis 2010 per 31.12 .2010 an | Af fectat ion du résul tat 20 0 9 au 31.12 .20 0 9 à

– Gebundenes St i f tungskapital | Capital l ié   – 9 8 59 6 

– Vergabungskonto | Capital disponible   – 42 702  

       – 141 298

S e p a r a t  g e f ü h r t e  S t i f t u n g e n  |  F o n d a t i o n s  a v e c  c o m p t e s  s é p a r é s

85
146 441

2 702 764
2 849 205

3 900
1 769 036

1 653 034
37 760

– 614 525
2 849 205

1 650
59 612
3 266

157 408
190 672
412 608

17 419
190 672
800 000

3 118
15 925

1 027 133

– 614 525
412 608

165 827 
2 351 408
2 517 235

3 900
1 578 364

1 010 442
65 827

– 141 298
2 517 235

1 700
55 677

190 672
248 049

0
190 672

83 050
98 596

2 500
14 529

389 347

– 141 298
248 049

Jahresbericht 2010 | Rappor t annuel 2010



86

Jahresbericht 2010 | Rappor t annuel 2010

e d i t o r i a l

Orphelina-Stiftung

Stiftungszweck
Die von der UBS 1972 errichtete Orphelina-Stiftung be-
zweckt die Förderung der Wohlfahrt von in der Schweiz 
sich dauernd oder vorübergehend aufhaltenden hilfsbe-
dürftigen Kindern ohne Ansehen der Religion oder Nati-
onalität.

Statuten und Reglemente
Die Statuten wurden im Jahr 2004 revidiert. Der Stif-
tungsrat hat an seiner Sitzung vom 6. März 2008 ein Re-
glement der Stiftung verabschiedet und am 9. April 2010 
in zwei Punkten geändert. Diese Änderungen wurden 
von der Stiftungsaufsicht des EDI am 13. September 2010 
genehmigt.

Stiftungsrat 
Annemarie Huber-Hotz (Präsidentin), Dr. Herbert Am-
mann, Dr. Robert Karrer

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien. 

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr bewilligte der Stiftungsrat für 1 Institu-
tion einen Beitrag von CHF 10 000 und in der Einzelhilfe 
19 Gesuche für Zuwendungen über insgesamt CHF 56 178. 

Von PricewaterhouseCoopers AG in Zürich durfte die 
Stiftung eine Spende von CHF 1 700 entgegennehmen.

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Bewertung des Vermögens erfolgt bei den Wert-
schriften zu Markt- bzw. zu den gesetzlichen Höchstwer-
ten. Die Rechnung 2010 mit den Vorjahreszahlen legt die 
tatsächlichen finanziellen Verhältnisse offen.

Vermögensanlagen
Die Wertschriften, CHF 746 732 (Vorjahr CHF 939 565), 
sind per Bilanzstichtag gemäss Depotauszug der Bank be-
wertet. Die bei der Schweizerischen Gemeinnützigen Ge-
sellschaft investierte Finanzanlage, CHF 1 150 000 (Vor-
jahr CHF 850 000), wurde im Berichtsjahr mit 1,375 % bis 
2,0 % (im Vorjahr mit 2,125 % bis 2,375 %) verzinst.

Aufteilung Stiftungsvermögen
Aufgrund eines Stiftungsratsbeschlusses vom 6 März 
2008 werden sämtliche realisierten Wertschriftenerfol-
ge, Einnahmen aus Legaten und demgegenüber die aus-
bezahlten Zuwendungen und Verwaltungskosten dem 
Vergabungskonto zugeschlagen. Die nicht realisierten 
Wertschriftenerfolge hingegen werden per Bilanzstich-
tag dem gebundenen Stiftungskapital gutgeschrieben 
bzw. belastet.

Fondation Orphelina

But de la fondation 
Créée en 1972 par l’UBS, la Fondation Orphelina a pour 
but de favoriser le bien-être d’enfants nécessiteux domi-
ciliés en Suisse ou y séjournant temporairement, sans 
considération de leur religion ou de leur nationalité.

Statuts et règlements 
Les statuts ont fait l’objet d’une révision en 2004 . Dans 
sa séance du 6 mars 2008, le conseil de fondation avait 
adopté un règlement, qu'il a modifié en deux points le 9 
avril 2010. Ces modifications ont été approuvées par le 
DFI le 13 septembre 2010. 

Conseil de fondation 
Annemarie Huber-Hotz  (présidente), Herbert Ammann, 
Robert Karrer

Le conseil de fondation signe collectivement à deux.

Activités de la fondation au cours de l’année
Le conseil de fondation a octroyé CHF 10 000 à un orga-
nisme et un montant total de CHF 56 178 d’aides indivi-
duelles, en réponse à 19 demandes. 

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, a versé un don de 
CHF 1 700 à la fondation.

Principes comptables 
Les titres compris dans la fortune ont été évalués aux 
prix du marché resp. à leurs valeurs maximales légales. 
Accompagnés des chiffres de l’exercice précédent, les 
comptes 2010 reflètent la situation financière effective de 
la fondation. 

Placements 
Les titres, soit CHF 746 732 (exercice précédent 
CHF 939 565), ont été évalués au 31 décembre sur la base 
de l’extrait de dépôt fourni par la banque. Le placement 
de CHF 1 150 000 auprès de la Société suisse d’utilité 
publique (exercice précédent CHF 850 000 a été rému-
néré à des taux allant de 1,375 % à 2,0 % au cours de 
l’exercice (contre 2,125 % à 2,375 % pour l'exercice pré-
cédent). 

Scission du capital de la fondation
Suite à une décision prise par le Conseil de fondation le 
6 mars 2008, les résultats réalisés sur des placements et 
les recettes liées à des legs, d’une part, ainsi que les dons 
versés et les frais administratifs, d’autre part, sont pas-
sés par le compte « Capital disponible »  Les résultats de 
placement non réalisés seront, à la date de clôture du 
bilan, inscrits au « Capital lié » de la fondation.
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e d i t o r i a l

Bilanz in CHF | Bilan en CHF  31.12.2010 31.12.2009

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant
Anlagevermögen | Actif immobilisé
Total Aktiven | Total actif

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation
Stif tungsvermögen:
Gebundenes Stif tungskapital | Capital lié 
Vergabungskonto | Compte de capital disponible
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice *
Total Passiven | Total passif

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF  2010 2009

Ertrag | Produits

Spenden | Dons
Zins- & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés
Kurserfolg, realisiert | Résultat sur cours, réalisé
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides
Kurserfolg, realisiert | Résultat sur cours, réalisé
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé
Bankspesen | Frais bancaires
Verwaltungsaufwand | Frais administratifs

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice *

*  Zuteilung Jahresergebnis 2010 per 31.12 .2010 an | Af fectat ion du résul tat 2010 au 31.12 .2010 à

– Gebundenes St i f tungskapital | Capital l ié – 12 8 3 3

– Vergabungskonto | Capital disponible – 4 9 251  

  – 62 084

Die PricewaterhouseCoopers AG hat die folgenden, separat geführ ten St i f tungen (Seiten 8 0 – 87) geprüf t : Luchsinger-

Haggenmacher-St i f tung, die Sylvia & Oskar Sieber-St i f tung, die Orphelina-St i f tung sowie die Hans und Hulda Klinger-

St i f tung. Die Revisionsberichte für diese St i f tungen liegen vor und können am Sit z der Schweizerischen Gemeinnützigen 

Gesellschaf t eingesehen werden. |

Pricewaterhouse Coopers SA a examiné les comptes des fondat ions séparées ci-après (pages 8 0-87) : fondat ion 

Luchsinger-Haggenmacher, fondat ion Sylvia & Oskar Sieber, fondat ion Orphelina et fondat ion Hans & Hulda Klinger. Les 

rappor ts de révision ont été dûment rédigés et peuvent être consultés au siège de la Société suisse d'ut il i té publique.

Die Jahresrechnung des Jützischen Legats wurde von einem Mitglied der Geschäf tsprüfungskommission der SGG geprüf t . 

Der entsprechende Bericht liegt ebenfalls bei der SGG auf. |

En ce qui concerne le legs Jütz , ses comptes annuels ont été véri f iés par un membre de la Commission de contrôle de 

gest ion de la SSUP. Ce rappor t de révision est également consultable auprès de la SSUP.
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147 960

2 047 325
2 195 285

3 600

286 276
1 880 192

25 218
2 195 285

1 600
50 884

2 240
69 625

124 349

82  240

1 570
15 322
99 131

25 218
124 349

236 769
1 896 732
2 133 501

3 900

355 901
1 835 784

– 62 084
2  133 501

1 700
22 570

0
0

24 270

56 178
1 223

12 833
1 391

14 729
86 354

– 62 084
24 270
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von der SGG herausgegebene Broschüren und Bücher
Brochures et livres publiés par la SSuP

Zum Thema «Freiwilligkeit» sind erschienen | 
Publications sur le thème du volontariat :
Herbert Ammann: Von Freiwilligkeit sei die Rede

Margret Bürgisser: Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement – 
für die Zukunft neu bewertet

Anja und Carsten Ostendorp, Theo Wehner, Herbert Ammann: 
Was macht den Erfolg von Freiwilligeninitiativen aus?

Von der Kommission «Gesundheit und Familie» herausgegeben | 
Publications de la commission «Santé et famille»:
Daniel Hell, René Bridler: 
Depression 

Luc Ciompi, Hans D. Brenner: 
Psychisches Anderssein – Schizophrenie | Schizophrénie

Bücher | Livres
Bei der SGG zu beziehen: | Auprès de la SSUP :
Freiwillig verpflichtet. Gemeinnütziges Denken und Handeln in der Schweiz 
seit 1800 | 
Un devoir librement consenti. L'idée et l'action philanthropiques en Suisse 
de 1800 à nos jours
Am Beispiel der 1810 gegründeten Schweizerischen Gemeinnützigen Gesell-
schaft wird die Spannweite von Gemeinnützigkeit vor Augen geführt. Sie reicht 
vom kommunikativvernetzenden Forum über die Verteidigung privater Fürsor-
ge bis zur paternalistischen Gründung von Erziehungsanstalten. Themen wie 
Bildung, Familie, Jugendkriminalität und psychische Krankheit geben Einblick 
in die historische Dimension aktueller Fragen. Sie liefern Einsichten in das 
historische Verhältnis zwischen privater und staatlicher Sozialtätigkeit und 
verweisen auf die Debatte zur Zukunft des Sozialstaates. CHF 68.–

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft und ihre Geschichte
Eine faksimilierte Neuauflage der vier bestehenden Werke von 1810 bis 1960
–  Dekan Dr. Johann Adam Pupikofer: Geschichte der SGG, Denkschrift auf die 

Feier ihres fünfzigjährigen Jubiläums
–  Prof. Dr. Otto Hunziker, Pfr. Rudolf Wachter: Geschichte der SGG 1810–1910
– Pfr. Albert Wild: Geschichte der SGG, Nachtrag, 1911–1930
–  Dr. oec. Publ. Walter Rickenbach: Geschichte der SGG 1810–1960, 1024 Seiten, 

Fr. 65.–

Tony Ettlin (Hrsg.): SeitenWechsel, Lernen in anderen Arbeitswelten
Orell Füssli, Zürich 2003. 252 Seiten, Fr. 39.–
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Im Buchhandel zu beziehen: 
en librairie :

Herbert Ammann (Hrsg.): Freiwilligkeit zwischen liberaler 
und sozialer Demokratie,
Seismo Verlag, Zürich 2004. 128 Seiten, Fr. 28.–

Herbert Ammann, Ruth Bachmann, Riccarda Schaller: 
Unternehmen unterstützen Freiwilligkeit
Seismo Verlag, Zürich 2004. 88 Seiten, Fr. 19.–

Peter Farago, Herbert Ammann (Hrsg.): Monetarisierung der Freiwilligkeit
Seismo Verlag, Zürich 2005. 352 Seiten, Fr. 48.–

Peter Farago (Hrsg.): Freiwilliges Engagement in der Schweiz
Seismo Verlag, Zürich 2007. 244 Seiten, Fr. 28.–

Herbert Ammann, Monika Jakobs, Gabriella Riemer und Raimund Hasse 
(Hrsg.): 
Freiwilligkeit – Ursprünge, Erscheinungsformen, Perspektiven
Seismo Verlag, Zürich 2007. 200 Seiten, Fr. 38.–

Herbert Ammann, Peter Farago (Hrsg.): Freiwilligen-Monitor Schweiz 2007
Seismo Verlag, Zürich 2007. 160 Seiten, Fr. 28.–

Isabelle Stadelmann-Steffen, Richard Traunmüller, Birte Gundelach, 
Markus Freitag: Freiwilligen-Monitor Schweiz 2010
Seismo Verlag, Zürich 2010. 200 Seiten, Fr. 38.–

Inserat ZSD
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Wir werden nicht ruhen 

    Gemeinsam

         Gutes tun.
 

Die Geschichte der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft ist eine

ausserordentliche Erfolgsgeschichte.

Wir sind stolz, seit Beginn und nun
schon seit mehr als 15 Jahren Partner

des Programms SeitenWechsel der
SGG zu sein.

Auch in Zukunft werden wir
gemeinsam nachhaltige Projekte

entwickeln und unterstützen.
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