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Liebe Gemeinnützige

Zunächst ist es mir ein Anliegen, allen Gemeinnützigen für die 
herzliche Aufnahme in den Kreis der SGG zu danken. Mein beson-
derer Dank gilt den Vorstandsmitgliedern und dem Leiter der Ge-
schäftsstelle, Dr. Herbert Ammann, wie auch seinen Mitarbeiten-
den, die mir den Einstieg in meine neuen Aufgaben ganz wesentlich 
erleichtert haben.

Annemarie Huber-Hotz hat das erste Halbjahr 2011 als Präsi-
dentin der SGG geamtet und die Gesellschaftsversammlung wie 
immer mit grosser Bravour und Umsicht anstandslos geleitet. Die 
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen hat diese GV 
perfekt organisiert, ein klares Zeichen einer lebendigen dynami-
schen Gesellschaft. Der an drei verdiente St. Galler Institutionen an 
dieser Versammlung vergebene Freiwilligenpreis war einer der 
Höhepunkte der GV. Herzlichen Dank allen mitbeteiligten St. 
Gallern/-innen. 

Das zweite Halbjahr 2011 war für mich ein Kennenlernen von 
diversen Institutionen der SGG: Vorstand, Zentralkommission und 
andere Organe. Ich bin beeindruckt von der grossen Arbeit, welche 
die SGG im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 ge-
leistet hat. Unsere Vereinigung war eine der wichtigsten Protago-
nisten im Rahmen der verschiedenen Feierlichkeiten, Seminare 
und Begegnungen. Beeindruckt hat mich der wunderschöne ein-
fühlsame Film «Die freiwillige Schweiz». Die gut besuchten 1.-Au-
gustfeierlichkeiten auf dem Rütli mit dem Hauptreferenten Stände-
ratspräsident Hansheiri Inderkum, der Spontanrede unserer 
Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey, und der Beteiligung des 
Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands (SBV), der 
2011 sein 100-Jahr-Jubiläum feierte, fanden in einem würdigen 
und ungestörten Rahmen statt. 

Sicherlich mache ich mir auch Gedanken über die Zukunft der 
SGG: Sind wir heute noch richtig positioniert? Sind die Prioritäten 
richtig gesetzt? Leisten wir den «richtigen» gesellschaftspoliti-
schen Beitrag? Sollten wir uns mehr fokussieren? Wie steht es mit-
telfristig mit unseren Finanzen? Es sind dies Fragen, die anzuge-
hen wir im Vorstand beschlossen haben. Ich kann mir vorstellen, 
dass sich in absehbarer Zeit die Zentralkommission und vermut-
lich bereits im Jahr 2012, sicher aber im Jahr 2013 die GV mit 
diesen Fragen wird befassen müssen.

Wir sollten uns nicht scheuen, die Debatten über Neuerungen 
offen und schöpferisch anzugehen, auch wenn damit während ei-
ner gewissen Zeit eine kontrollierte Unsicherheit Einzug hält. Die-
se dürfte noch verstärkt werden, weil unser geschätzter Geschäfts-
leiter nächstes Jahr in den Ruhestand treten wird und sich der 
Vorstand mit seiner Nachfolge befassen muss. Doch mit vereinten 
Kräften, dem Willen, auch über Neuerungen zu diskutieren und 
zusammen die Zukunft anzugehen, sind die Voraussetzungen für 
ein gutes Gelingen der Arbeiten gegeben.



Jean-Daniel Gerber

Präsident SGG

Président SSuP
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Tout d’abord, il m'importe de remercier vivement les Sociétaires 
pour le chaleureux accueil qu’ils m’ont réservé à la SSUP. J’adresse 
ensuite des remerciements particuliers aux membres du Comité 
exécutif, au Directeur Herbert Ammann, ainsi qu’aux collabora-
teurs en place, lesquels ont grandement facilité les débuts de mon 
mandat. 

Annemarie Huber-Hotz a présidé la SSUP jusqu’en juin, diri-
geant aussi l’Assemblée générale 2011 – elle l’a fait, comme tou-
jours, avec une grande dextérité et une haute attention, donc à la 
perfection. L’Assemblée 2011 a été organisée impeccablement par 
la Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen, signe mani-
feste que cette Société est aussi entreprenante que dynamique. La 
remise du Prix du bénévolat à trois organisations saint-galloises 
méritantes a constitué l’un des points d’orgue de l’Assemblée 2011. 
Nous remercions sincèrement tous les Saint-Gallois concernés! 

Le second semestre 2011 m’aura permis de faire plus ample 
connaissance avec les instances de la SSUP: Comité exécutif, Com-
mission centrale et autres. J’ai été impressionné par le travail co-
lossal réalisé par la SSUP en 2011, Année européenne du bénévo-
lat: notre organisation a été l’une des plus importantes protagonistes 
pour les cérémonies, séminaires et diverses rencontres. J’ai égale-
ment été impressionné par la qualité et la sensibilité du film «Die 
freiwillige Schweiz» (La Suisse bénévole). Accueillant un public 
nombreux, la Fête nationale au Grütli s’est déroulée dans un cadre 
digne et sans aucune perturbation, Hansheiri Inderkum, Président 
du Conseil des Etats, ayant prononcé le discours principal et Mi-
cheline Calmy-Rey, Présidente de la Confédération, ayant sponta-
nément pris la parole dans la prairie. Fait exceptionnel: commémo-
rant son centenaire en 2011, la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants a également participé à la cérémonie au Grütli. 

Toutefois, c’est l’avenir de la SSUP qui m’intéresse tout autant: 
Pour l’affronter, la SSUP est-elle bien positionnée? Nos priorités 
ont-elles été judicieusement définies? Notre contribution sociopoli-
tique est-elle appropriée? Faudrait-il recentrer nos activités? Et les 
finances: disposons-nous de ressources suffisantes à moyen terme? 
Autant de questions que nous avons décidé d’aborder au sein du 
Comité exécutif. J’imagine qu’assez rapidement la Commission 
centrale et, dès 2012 et au plus tard en 2013, l’Assemblée générale 
devront également se pencher sur ces questions. 

N’appréhendons pas ces discussions et, l’esprit créateur, ou-
vrons-nous aux nouveautés,   même si une certaine insécurité, 
encore qu’elle sera sous contrôle, fera vraisemblablement son en-
trée à la SSUP. Elle se fera d’autant plus ressentir qu’en 2013, notre 
estimé Directeur prendra sa retraite et que le Comité exécutif, dès 
avant, devra s’intéresser à sa succession. Pourtant, ensemble et 
acceptant de débattre des nouveautés pour nous diriger vers l’ave-
nir, nous réunissons toutes les conditions pour réussir ce que nous 
entreprendrons.

Mesdames et Messieurs
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Salutation
Hedy Jager, Présidente de la SuP du canton de Schwytz

La Société d’utilité publique du canton de 
Schwytz (GGS) est heureuse de recevoir, dans 
son canton, les membres de la Société suisse 
d'utilité publique (SSUP) à l’occasion de 
l’Assemblée générale de celle-ci. C’est avec 
plaisir que nous accueillons les Sociétaires à 
Lachen! Nous saisissons l’opportunité de vous 
présenter, en marge de l’Assemblée propre-
ment dite, un programme culturel ainsi que 
March et Höfe, deux districts dits «excentrés» 
du canton de Schwytz.

La Société d’utilité publique du canton de 
Schwytz a été créée en 1915. Elle est donc 
plutôt jeune, comparée à la SSUP. Mais en réa-
lité, la création de la GGS a été précédée – et 
facilitée – par de multiples rencontres avec la 
SSUP et des réunions bien antérieures. 

Dans l’histoire, de nombreux Schwytzois 
s’étant engagés et ayant servi à l’étranger, cer-
tains en sont revenus, riches d’expériences. Ils 
ont rapporté leur vécu et leur savoir dans le 
bassin autour de la ville de Schwytz. Ainsi, 
vous ne serez pas surpris d’apprendre que, 
lors de la création même de la SSUP, les Schwy-
tzois étaient bien représentés, souhaitant 
s’engager pour améliorer le sort de la populati-
on pauvre des campagnes. 

La Société suisse d'utilité publique était rapi-
dement reconnue comme fiable, jouissant 
d'une excellente réputation partout dans le 
pays. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, le lieute-
nant-colonel Alois Jütz de Schwytz a laissé un 
testament, instituant la SSUP comme admini-
stratrice de son legs et la chargeant d’utiliser 
les intérêts du legs pour assister des personnes 
désireuses de devenir enseignants. En effet, 
Alois Jütz a souhaité promouvoir l’éducation 
des garçons et des filles. Le legs Jütz est jusqu'à 
ce jour administré par son propre Conseil de 
fondation placé sous l'égide de la SSUP.

Les missions de la GGS sont déterminées par ses 
statuts:
–  Porter secours à des personnes seules ou à des 

familles
–  Soutenir des institutions oeuvrant dans le do-

maine social
– Favoriser l’éducation et la formation continue

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, Max 
Felchlin-Fäh, un industriel schwytzois, s’est be-
aucoup engagé au sein de la GGS. Il a également 
créé le «Fonds Max Felchlin» et, en y versant une 

Grusswort 
Hedy Jager, Präsidentin der Gemeinnützigen Gesellschaft des 

Kantons Schwyz (GGS)

Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Schwyz GGS freut sich, dass die Schweizeri-
sche Gemeinnützige Gesellschaft SGG ihre Ge-
sellschaftsversammlung 2012 im Kanton 
Schwyz durchführt. Wir heissen alle in Lachen 
SZ herzlich willkommen und freuen uns, Ihnen 
mit der Versammlung und dem kulturellen 
Rahmenprogramm den äusseren Kantonsteil 
mit den beiden Bezirken March und Höfe etwas 
näher zu bringen.

Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Schwyz wurde im Jahre 1915 gegründet. Sie 
ist also eher eine «junge Gesellschaft». Tatsa-
che ist aber, dass schon vor der eigentlichen 
Gründung Treffen und Versammlungen mit 
der SGG stattgefunden hatt, die dann den Weg 
für die Gründung im Kanton Schwyz ebneten.

Das Leben in «fremden Diensten» hat immer 
wieder Männer dazu bewogen, ihre Erlebnisse 
und Erfahrungen in fernen Ländern auch in 
den Talkessel von Schwyz zu bringen. So darf 
und kann es nicht erstaunen, dass schon bei 
der Gründung der SGG Männer aus Schwyz am 
Tische sassen. Sie wollten das Los der armen 
Landbevölkerung lindern.

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesell-
schaft genoss weitherum grosse Anerkennung 
und ein breites Vertrauen. So ist bemerkens-
wert, dass Mitte des 19. Jahrhunderts Oberst-
leutnant A. Jütz aus Schwyz die SGG im Testa-
ment bevollmächtigte, sein Legat zu verwalten 
und die Zinsen für die Unterstützung von Men-
schen einzusetzen, die den Lehrerberuf ergrei-
fen wollten. Es war sein Wunsch, dass der 
Volksbildung von Buben und Mädchen mehr 
Gewicht gegeben werden sollte. Noch heute 
wird dieses Jützische Legat vom Stiftungsrat 
unter der Obhut der SGG verwaltet.

Die Statuten halten die Aufgaben der GGS fest:
–  Gewährung von Hilfe an Einzelpersonen und 

Familien
–  Gewährung von Beiträgen an sozial tätige In-

stitutionen
–  Unterstützung der Aus- und Weiterbildung

Nach dem 2. Weltkrieg war Max Felchlin-Fäh, 
ein Fabrikant aus Schwyz, eine tragende Stüt-
ze für die Arbeit der GGS. Zusätzlich legte er 
mit einem namhaften finanziellen Betrag, dem 
«Fonds Max Felchlin», das Fundament für wei-
terreichende Unterstützung. Im Reglement 
wird unter anderem festgehalten, dass vor al-

Hedy Jager ist Präsiden-

tin der Gemeinnützigen 

Gesellschaft des Kan-

tons Schwyz (GGS).

Hedy Jager est la prési-

dente de la societé d'uti-

lité publique du canton 

de Schwytz.
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lem der Ausbildung ein besonderes Augenmerk 
geschenkt werden muss. Max Felchlin-Fäh war 
auch viele Jahre Mitglied der Zentralkommis-
sion der SGG.

Auch wenn der Kanton Schwyz gemeinhin 
als reicher Kanton gilt, geht die Einkommens-
schere auch bei uns auseinander. Die Gemein-
nützige Gesellschaft des Kantons Schwyz leis-
tet darum vor allem Einzelhilfe an Personen 
und Familien. Sie arbeitet dabei mit andern 
sozial tätigen Institutionen und Stiftungen zu-
sammen. Weiter unterstützt sie durch Beiträge 
die Ausbildung jener, bei denen die Gesetzge-
bung oder das Stipendienwesen ungenügend 
greift. Zukünftig wird die GGS vermehrt mit 
der Jützischen Direktion zusammenarbeiten, 
gilt es auch die Ausbildung zum Lehrerberuf 
auf dem 2. Bildungsweg zu ermöglichen.

Seit dem Jahre 2001 verleiht die GGS jährlich 
einen Sozialpreis. Damit wurden in den ver-
gangenen Jahren Einzelpersonen oder Organi-
sationen/Institutionen ausgezeichnet, die ein 
besonderes soziales, innovatives und ehren-
amtliches Engagement zeigten. Damit konnte 
der Einsatz von Menschen sichtbar gemacht 
werden, der sonst im Verborgenen geblieben 
wäre.

Die Versammlung der SGG vom 14./15. Juni 
in Lachen SZ und seiner näheren Umgebung 
bietet allen Gelegenheit, das Wirken der GGS in 
persönlichen Gesprächen zu vertiefen. Diese 
zwei Tage ermöglichen den Anwesenden, Aus-
serschwyz ein wenig besser kennenzulernen. 
Der Vorstand der GGS freut sich auf die Veran-
staltung und heisst Sie herzlich willkommen.

contribution financière notable, a jeté les bases 
d’une assistance ultérieure plus étendue. Selon le 
règlement, le fonds est, entre autres, destiné à 
favoriser la formation. Pendant de longues an-
nées, Max Felchlin-Fäh a d’ailleurs été membre 
de la Commission centrale de la SSUP.

Certes, Schwytz est un canton riche. Toutefois, 
ici aussi, le fossé s’élargit entre les gros et les 
petits salaires. Ainsi, la Société d’utilité publique 
du canton de Schwytz octroie notamment des 
aides financières, individuelles ou familiales. Ce 
faisant, elle coopère avec d’autres institutions et 
fondations oeuvrant dans le social. De plus, elle 
soutient les projets de formation de personnes qui 
ne peuvent bénéficier d’une aide cantonale ou 
d’une bourse, ces systèmes présentant des la-
cunes. A l’avenir, la GGS coopérera plus étroite-
ment avec la direction Jütz, dans le but d’ouvrir 
une deuxième voie de formation pour devenir 
enseignant. 

Depuis 2001, la GGS décerne chaque année un 
prix social qui jusqu’alors a toujours récompensé 
des particuliers ou des organisations ayant fait 
preuve d’un engagement social particulier, nova-
teur et bénévole. Il a ainsi été possible d’attirer 
l’attention du public sur des actions qui, sinon, 
seraient passées inaperçues. 

La SSUP se réunira les 14 et 15 juin à Lachen et 
dans ses environs, offrant à ses membres une 
belle occasion d’approfondir dans des entretiens 
personnels leurs connaissances de l’engagement 
de la GGS. Pendant deux jours, les participants de 
la manifestation auront également la possibilité 
de découvrir la région appelée Ausserschwyz, ce 
qui signifie «Schwytz extérieur». Le Comité de la 
GGS se réjouit à l’avance de cette manifestation et 
vous souhaite une cordiale bienvenue.
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Leistungsbericht 2011 Rapport d'activités 2011

Gesellschaftsversammlung in St. Gallen  
Der Höhepunkt des Vereinsjahres war zweifellos 
die Gesellschaftsversammlung vom 12./13. Juni 
in St. Gallen. Der Grund, weshalb die erste Ge-
sellschaftsversammlung der SGG in ihrem  3. 
Jahrhundert in St. Gallen durchgeführt wurde, 
ist historisch begründet. Im Jahr 1817, nach dem 
Tod des Gründers der SGG, Johann Caspar Hir-
zel, waren es die St. Galler, welche darauf dräng-
ten, jetzt erst recht das grosse Werk nicht aufzu-
geben, sondern  im Sinne des Gründers 
weiterzuführen, zum Wohle des Gemeinnutzens 
in der Schweiz.  

So trafen sich 120 Mitglieder der SGG am 
12. Juni im Pfalzkeller, mitten in der Altstadt von 
St. Gallen. Nach herzlichen Worten der Begrü-
ssung durch die Regierungspräsidentin des Kan-
tons St. Gallen, Regierungsrätin Karin Keller-
Sutter, durch den Präsidenten der gastgebenden 
Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons 
St. Gallen GGK, Dr. Hubertus Schmid, und den 
Vertreter der Stadtregierung, Stadtrat Nino Coz-
zio, eröffnete die Präsidentin Annemarie Huber-
Hotz die Versammlung. Das Protokoll und die 
erwähnten Reden sind in der «Revue» 04/11 ver-
öffentlicht worden. 

2011 war ein reguläres Wahljahr der SGG. Ne-
ben den üblichen statutarischen Geschäften hat-
te die Versammlung daher auch die Mitglieder 
des Zentralvorstandes und der Geschäftsprü-
fungskommission für eine neue Amtsdauer ent-
weder zu bestätigen oder neu zu wählen. 

Das bedeutendste Wahlgeschäft war aber die 
Regelung der Nachfolge der Präsidentin Anne-
marie Huber-Hotz. Sie hatte nach lediglich einer 
Amtsdauer zu unser aller grossem Bedauern den 
Rücktritt erklärt. Nur gerade drei Wochen später 
wurde sie zur Präsidentin des Schweizerischen 
Roten Kreuzes gewählt, dazu gratuliert die SGG 
herzlich, und sie wünscht dem SRK unter ihrer 
Führung eine ähnlich erfolgreiche Zeit, wie die 
SGG sie von 2007 bis 2011 erlebte. Unter der 
Führung des Vizepräsidenten, Dr. Robert Karrer, 
evaluierte der Vorstand verschiedenste Personen 
für die Nachfolge der SGG-Präsidentschaft. Der 
Vorstand war überzeugt, der Gesellschaftsver-
sammlung mit Jean-Daniel Gerber einen hervor-
ragenden Nachfolger als Präsidenten der SGG 
vorgeschlagen zu haben. Diese Überzeugung 
teilte die Versammlung, und sie wählte Jean-
Daniel Gerber per Akklamation zum neuen Prä-
sidenten der SGG. Sie verabschiedete Annemarie 
Huber-Hotz mit einer Laudatio, welche Robert 
Karrer hielt, und mit einer Pantomime von 
Hans-Martin Kaiser und Herbert Ammann. 

Assemblée générale à St. Gall
L’assemblée générale des 12 et 13 juin fut sans 
aucun doute le point d’orgue de l’année 2011. 
C’est pour des raisons historiques que Saint-
Gall a été choisie comme ville de réunion pour 
la première Assemblé générale du 3e siècle 
d’existence de la SSUP. En effet, en l’an 1817, 
suite au décès de Johann Caspar Hirzel, fonda-
teur de la SGG, ce sont les Saint-Gallois qui se 
sont engagés le plus activement pour que la 
grande œuvre de cet homme ne soit pas aban-
donnée mais poursuivie, au sens que le fonda-
teur l’aurait voulu: pour le bien-être public en 
Suisse.   

En mémoire de cela, le 12 juin 2011, 120 
membres de la SSUP se sont réunis à la Pfalz-
keller, au cœur de la vieille ville de Saint-Gall. 
Ils ont été accueillis par Karin Keller-Sutter, 
Présidente du gouvernement cantonal, par Hu-
bertus Schmid, Président de la Gemeinnützige 
Gesellschaft des Kantons St. Gallen (GGK), et 
par Nino Cozzio, conseiller municipal et repré-
sentant de l’exécutif de la ville de Saint-Gall. 
Annemarie Huber-Hotz, notre Présidente, a 
ensuite ouvert l’Assemblée générale. Le pro-
cès-verbal de celle-ci ainsi que les discours 
mentionnés ont été publiés dans la Revue (nu-
méro 04/11). 

2011 a été une année électorale pour la SSUP. 
Outre les affaires statutaires courantes, l’As-
semblée générale devait désigner les membres 
de la Commission centrale et ceux de la Com-
mission de contrôle de gestion pour un nou-
veau mandat.

L’élection la plus importante toutefois a 
concerné la succession d’Annemarie Huber-
Hotz, Présidente de la SSUP, qui, au bout de 
seulement un mandat et à notre grand regret à 
tous, a donné sa démission. Trois semaines 
plus tard, elle a d’ailleurs été élue Présidente 
de la Croix-Rouge suisse. La SSUP est persua-
dée que, sous la direction d’Annemarie Huber-
Hotz, la CRS vivra une période réussie, comme 
la SSUP de 2007 à 2011. Sous la direction de 
Robert Karrer, Vice-président de la SSUP, le 
Comité exécutif avait évalué le dossier de plu-
sieurs personnes en vue de leur succession 
potentielle au poste de Président de la SSUP. En 
la personne de Jean-Daniel Gerber, le Comité 
exécutif est persuadé d’avoir proposé à l'As-
semblée générale un successeur à la hauteur. 
L’Assemblée générale a partagé cette convic-
tion, élisant Jean-Daniel Gerber par acclama-
tion. Elle a ensuite honoré Annemarie Huber-
Hotz par un laudatio, prononcé par Robert 

Herbert Ammann

Geschäftsleiter SGG

Directeur SSuP

Nicole Binggeli

Administration

Tamara Jucker

SeitenWechsel/SGG

transfaire/SSuP

Monika Blau
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Christa erb

Leitung Administration
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Nach der zweiten Verleihung des mit 
CHF 100 000 dotierten «Freiwilligenpreis» und 
dem sehr eindrücklichen Festvortrag von Prof. 
Dr. Wolf Linder, einem geborenen St.Galler aus 
Bern, warteten noch ein Besuch des Tierparks 
«Peter und Paul» und ein festliches Nachtessen 
im dortigen Restaurant auf unsere Gesell-
schaft. 

Auch für den zweiten Tag hatte unsere Gast-
geberin, die GGK, ein reichhaltiges Programm 
zusammengestellt. Je nach Wunsch begann der 
Tag mit der Vernissage unseres Films «Die frei-
willige Schweiz» oder dem Besuch der Stiftsbi-
bliothek, gefolgt von einem Podiumsgespräch 
zur Frage der Rolle der Wirtschaft in der Gesell-
schaft und insbesondere der Gemeinnützigkeit 
und einem wunderbaren Orgelkonzert vorne im 
Chor des Doms. 

Den Abschluss fand die Gesellschaftsver-
sammlung mit einer erneuten Einladung nach 
St. Gallen für das Jahr 2019, in dem die GGK ihr 
200-Jahr-Jubiläum feiern wird. Während des 
Bratwurstplauschs sprach die Präsidentin der 
Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons 
Schwyz, Hedy Jager, den traditionellen Toast à 
la patrie aus und lud die SGG für die GV 2012 
nach Lachen und Pfäffikon SZ ein. 

Zentralkommission (ZK)
Die Zentralkommission tagte in diesem Ge-
schäftsjahr zweimal. An der Sitzung vom 8. Ap-
ril standen neben den üblichen Geschäften wie 
Abnahme der Rechnung und des Geschäftsbe-
richts fünf wichtige Fragen im Zentrum. 

Sie zeigte sich im Rahmen der Genehmigung 
des Jahresberichts sehr zufrieden mit dem Ver-
lauf des Jubiläumsjahrs und den verschiedenen 
Sonderaktivitäten der SGG, angefangen vom 
historischen Werk «Freiwillig verpf lichtet» 
über das eigentliche Jubiläum bis hin zum Bild-
band «Das Jubiläumsjahr in Bildern».

Nach eingehender Diskussion bewilligte die 
ZK eine einmalige Zuwendung an die Pro Ju-
ventute (PJ) von 1,5 Mio. Franken. Sie würdigte 
mit diesem aussergewöhnlichen Schritt die Tat-
sache, dass Pro Juventute von der SGG gegrün-
det wurde. Die SGG hat den Eindruck, dass die 
jetzige Leitung der PJ in der Lage sein wird, die 
Stiftung nicht nur zu stabilisieren, sondern 
langfristig wieder zu einer der wichtigsten Ad-
ressen zu Fragen von Kindern, Familien und 
Jugendlichen zu machen. Schliesslich  ist ihr 
bevorstehendes 100-Jahr-Jubiläum im Jahr 
2012 Anlass, diese Wende in der Stiftungsge-
schichte auch aktiv sichtbar zu machen. 

Schliesslich bewilligte die ZK einen bedeuten-
den personellen Ausbau unserer beiden Pro-
gramme SeitenWechsel und Job Caddie. 

Karrer et accompagné d’une pantomime exé-
cutée par Hans-Martin Kaiser et Herbert Am-
mann. 

Suite à la remise du second Prix du bénévo-
lat, doté de CHF 100 000, et au discours festif 
du professeur Wolf Linder – un Saint-Gallois 
venu de Berne – les Sociétaires se sont rendus 
au parc animalier «Peter und Paul» avant d’al-
ler dîner au restaurant adjacent.  

Pour le second jour, la GGK, notre hôte, avait 
également préparé un riche programme. En 
fonction du choix des uns et des autres, la jour-
née a débuté par la première du film «Die 
freiwillige Schweiz» (La Suisse bénévole) ou la 
visite de la bibliothèque de l'abbaye. Ont suivis 
un débat sur le rôle de l’économie au sein de la 
société, notamment dans le domaine de l’utilité 
publique, et un concert d’orgue présenté dans 
le chœur de la cathédrale.    

L’Assemblée générale 2011 s’est achevée  par 
une invitation: la GGK commémorant son bi-
centenaire en 2019, elle souhaite accueillir de 
nouveau les Sociétaires cette année-là. Aux 
heures de midi, lorsque tout le monde a dégus-
té l’une des traditionnelles saucisses de veau, 
Hedy Jager, Présidente de la Gemeinnützige 
Gesellschaft des Kantons Schwyz, a prononcé 
le «Toast à la patrie», conviant les membres de 
la SSUP à se réunir à Lachen et Pfäffikon (SZ) 
pour l'AG 2012. 

Commission centrale (CC)
La Commission centrale (CC) s’est réunie deux 
fois au cours de l’exercice 2011. Le 8 avril,  ou-
tre les affaires courantes, comme l’adoption 
des comptes et du rapport de gestion, cinq 
points ont été traités. 

En ce qui concerne l’adoption des comptes, la 
CC s’est déclarée très satisfaite de l’organisa-
tion de l’année du bicentenaire et des diverses 
activités y relatives, à commencer par la publi-
cation de l’ouvrage historique intitulée «Un 
devoir librement consenti» et à terminer par 
celle de l’album photographique «Das Ju-
biläumsjahr in Bildern» sans oublier les festi-
vités d’anniversaire et l’acte commémoratif 
proprement dit.

A l’issue d’une discussion profonde, la CC 
s’est prononcée en faveur d’une contribution 
exceptionnelle de 1,5 million de francs à verser 
à Pro Juventute (PJ). Par cette décision, elle a 
notamment tenu compte du fait que la fonda-
tion PJ, jadis, avait été crée par la SSUP. Celle-
ci pense que la direction actuelle de la PJ sera 
en mesure non seulement de stabiliser PJ, mais 
d’en refaire à la longue l’une des plus impor-
tantes adresses dans les domaines de l’en-
fance, de l’adolescence et de la famille. PJ fête-

Hanspeter Saxer

Leiter Finanzen

Responsable des 

finances

Caterina Mautone Gatto

Administration

Jacqueline Schärli

SeitenWechsel 

transfaire

Job Caddie

Natascha Wey

«SGG-Revue»

«Revue SSuP»

Claudia Manser

Job Caddie



Ihre Liebsten unterstützen:  
Wir gehören dazu.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch

Für seine Familie will man nur das Beste. Gut, 
jemanden an seiner Seite zu wissen, der grosse und 
kleine Höhenflüge möglich macht.

Anzeigen_210x297_d_ZS.indd   4 21.9.2011   13:56:03 Uhr



13

Jahresbericht 2011 | Rappor t annuel 2011

Neben ihren statutarischen Geschäften ent-
schied die ZK an ihrer Sitzung vom 21. Okto-
ber 2011 einstimmig, dass die SGG in Zukunft 
auf ihr statutarisches Wahlrecht der «Fondati-
on Château de Constantine» verzichten wolle. 
Deren statutarischer Zweck, «Ferien für ältere 
Menschen», ist von der Entwicklung überholt 
und wird so nicht mehr erfüllt. Der Rückzug 
der SGG ermöglicht dem lokalen Stiftungsrat, 
die notwendigen Schritte für eine dringend 
notwendige Sanierung oder eine Auflösung 
der Fondation selbständig einzuleiten. 

Die Arbeit der ZK zeigt exemplarisch auf, 
dass die SGG dort historische Traditionen und 
deren Institutionalisierung helfend in die Zu-
kunft begleitet, wo sie dafür eine plausible 
Möglichkeit sieht, dass sie aber auch bereit ist, 
die Konsequenzen zu ziehen, wenn eine trag-
fähige Zukunft nicht mehr als gegeben ange-
nommen werden kann. In diesem Sinne nahm 
die ZK zustimmend vom Entscheid des Stif-
tungsrates der GASTA Kenntnis, die Stiftung 
aufzulösen.

Vorstand (VS)
Die Arbeit des Vorstandes war wesentlich vom 
Wechsel im Präsidium geprägt. Gleich an sei-
ner ersten Sitzung im Januar 2011 konnte der 
VS erfreut zur Kenntnis nehmen, dass Jean-
Daniel Gerber sich für die Präsidentschaft der 
SGG zur Verfügung stellen wird. 

Bereits die dritte Sitzung wurde vom neuen 
Präsidenten geleitet. Um die Arbeit für die 
nächsten Jahren zu planen und zu konkreti-
sieren, wird der Vorstand Anfang 2012 eine 
Klausur durchführen. 

Bei den Projekt-Gesuchen war es für den 
Vorstand eine besondere Freude, zur Förde-
rung der Mikrokredite in der Schweiz für die 
nächsten drei Jahre je CHF 100 000 zu bewil-
ligen. «Mikrokredit Solidarität Schweiz – Mi-
crocrédit Solidaire Suisse» hat sich sehr er-
freulich entwickelt. Es hat sich gezeigt, dass 
die Einschätzung der SGG sich als richtig er-
wies, dass Beratung durch Freiwillige für den 
Erfolg der Kredite essenziell ist. So ist der mo-
netarisierte Wert der Beratungsarbeit dreimal 
höher als die eigentlichen Kredite. Die in Lau-
sanne beheimatete Stiftung vermochte in je-
der Beziehung zu überzeugen, und so bean-
tragte der VS der ZK für die Jahre 2011–2013 
gerne weitere je CHF 100 000. Es ist für die 
SGG eine grosse Freude, dass ihre Unterstüt-
zung, finanziell und personell, zu dieser er-
freulichen Entwicklung von «Mikrokredit Soli-
darität Schweiz» und zur Gründung und Sta-
bilisierung von Dutzenden von Kleinunterneh-
men führen konnte. 

ra un siècle d’existence en 2012, un tournant 
dans l’histoire de la fondation qu’il est souhai-
table de souligner.   

Enfin, la CC a décidé de considérablement 
augmenter les effectifs des programmes 
SeitenWechsel/transfaire et Job Caddie. 

Outre ses affaires statutaires, dans sa réu-
nion du 21 octobre 2011, la CC a décidé à l’una-
nimité de renoncer au droit statutaire de la 
SSUP prévoyant la participation de celle-ci aux 
élections de la Fondation Château de Constan-
tine. En effet, le but statutaire de cette fonda-
tion, à savoir «Des vacances pour les personnes 
âgées», semble désuet. Le retrait de la SSUP 
permettra au Conseil de la Fondation Château 
de Constantine d’agir en toute indépendance, 
afin de prendre les mesures urgentes qui sont 
requises pour réorganiser le tout ou pour dis-
soudre la fondation. 

Le travail accompli par la CC en 2011 dé-
montre que la SSUP sait soutenir les traditions 
historiques, favoriser leur institutionnalisa-
tion et accompagner les institutions existantes 
vers le futur, dès lors qu’elle voit un potentiel 
concret,  mais qu’elle est également apte à tirer 
les conséquences lorsque l’avenir d’autres tra-
ditions, voire institutions est trop compromis. 
C’est en ce sens que la CC a appris et approuvé 
la décision du Conseil de fondation de la «GAS-
TA» de dissoudre celle-ci.

Comité exécutif (CE)
L’activité du Comité exécutif a été marquée par 
le changement à la Présidence. Dès sa premiè-
re réunion, en janvier 2011, le CE a eu la satis-
faction d'apprendre que Jean-Daniel Gerber se 
tenait à la disposition de la SSUP et de son 
mandat de président. Dès la troisième réunion 
de l’exercice, Jean-Daniel Gerber en a assuré la 
direction. Afin de planifier et de concrétiser les 
futurs travaux, le Comité exécutif se retirera 
en conclave dès le début de l’exercice 2012. 

En ce qui concerne les demandes de soutien 
pour des projets spécifiques, le Comité exécutif 
a été particulièrement heureux de se pronon-
cer en faveur de la promotion des microcrédits 
en Suisse: 100 000.- francs par an sur trois ans 
seront attribués à cette cause. En effet, Mikro-
kredit Solidarität Schweiz - Microcrédit Soli-
daire Suisse a connu une évolution réjouis-
sante. L’appréciation initiale de la SSUP s’est 
donc confirmée: l’accompagnement de tels pro-
jets par des bénévoles est un important facteur 
de succès. Monétarisée, la valeur des activités 
de conseil équivaut à trois fois le montant des 
crédits accordés. Domiciliée à Lausanne, la 
fondation Microcrédit Solidaire Suisse nous a 
convaincus à tous points de vue. Par consé-
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Aber auch mit kleineren Beträgen ist es der 
SGG immer wieder möglich, Wirkung zu erzie-
len. Bereits das dritte Mal finanziert die SGG 
den Preis des Schweizerischen Gemeindever-
bandes «Freiw i l l igen-Gemeinde» mit 
CHF  10 000. In diesem Jahr geht der Haupt-
preis an Düdingen im Kanton Freiburg. Beson-
ders erfreulich ist, dass in diesem Jahr mit 
Ville de Lancy und Poschiavo erstmals zwei 
Gemeinden aus den beiden anderen Schweizer 
Sprachgebieten ausgezeichnet werden konn-
ten. Die Bemühungen der letzten Jahre, die Ge-
meinden zu veranlassen, sich aktiv um Frei-
willigkeit zu kümmern, zeigte sich auch in der 
Qualität der eingegangenen Bewerbungen in 
diesem Jahr. 

Dass der Vorstand sich dafür entschieden 
hatte, den Film «Die Freiwillige Schweiz» zu 
realisieren, mit der Auflage, dass er von TV-
Stationen ausgestrahlt würde, führte dazu, 
dass an allen drei grossen Festtagen nach der 
Vernissage, an Pfingsten, an Weihnachten und 
am Neujahrstag, der Film von je einer der grö-
sseren Regionalfernsehstationen ausgestrahlt 
wurde. 

In diesem Jahr hat der Vorstand auch das 
Eintreten auf und die Weiterverfolgung von 
neueren Aktivitäten beschlossen. Es wird sich 
in der Zukunft zeigen, welche Auswirkungen 
diese Beschlüsse auf die künftige Arbeit der 
SGG haben werden.

–  Die Direktion für Zusammenarbeit DEZA 
fragte die SGG an, ob sie bereit sei, an Pro-
jekten in Mittel- und Osteuropa mit dem 
Schwerpunkt Entwicklung der Freiwilligkeit 
ihr Wissen und ihre Verbindungen in der 
Schweiz zur Verfügung zu stellen. Ende des 
Jahres zeichneten sich zwei Projekte ab: 
eines in Slowenien und eines in Litauen. 

–  Auch eine Anfrage der Universität St. Gallen 
für eine engere Zusammenarbeit in der Aus-
bildung der Studierenden im Bereich der 
Non-Profit-Organisationen und von Sozial-
Unternehmungen beantwortete der Vorstand 
positiv. 

In seiner letzten Sitzung des Jahres hatte der 
Vorstand die Aufgabe, alle seine Kommissio-
nen und Arbeitsgruppen und deren Mitglieder 
zu wählen bzw. zu bestätigen. Dies ist eine Fol-
ge der Statutenänderung im Jahr 2009 und der 
damit verbundenen neuen Zuordnung der 
Kommissionen zum Vorstand. 

Abschliessend bleibt festzustellen, dass sich 
die Arbeit der zentralen Gremien der SGG auch 
in den folgenden Berichten über unsere ver-
schiedenen Tätigkeitsfelder spiegelt. Diese 

quent c’est avec plaisir que le CE a demandé à 
la CC de lui verser CHF 100 000 par an pour les 
années 2011 à 2013. C’est une grande joie pour 
la SSUP de constater que son soutien, en 
moyens financiers et ressources humaines, ait 
contribué au développement de Microcrédit 
Solidaire Suisse et, partant, à la création et/ou 
stabilisation de dizaines de petites entreprises. 
Toutefois, même avec des montants bien plus 
modestes, la SSUP parvient à obtenir des ré-
sultats. Ainsi, pour la troisième fois, elle a al-
loué CHF 10 000 au prix «Freiwilligen Ge-
meinde» créé par l'Association des Communes 
Suisses. En 2011, le prix principal a été décer-
né à la commune de Düdingen (FR). Source de 
satisfaction particulière: pour la première fois, 
avec Lancy et Poschiavo, deux communes de 
Suisse latine ont été récompensées. Les efforts 
entrepris ces dernières années afin de motiver 
les communes à se préoccuper du bénévolat en 
leur sein ont également porté leurs fruits au 
niveau de la qualité des dossiers de candida-
ture. Le fait que le Comité exécutif ait décidé de 
réaliser le film «Die freiwillige Schweiz» (La 
Suisse bénévole), à condition qu’il soit diffusé à 
la télévision, a eu pour heureuse conséquence 
que, suite à la première, le film a été diffusé 
trois fois en période de fêtes, une station de 
télévision régionale majeure l’ayant respecti-
vement retransmis à la Pentecôte, à Noël et au 
Jour de l'An.   

En 2011, le Comité exécutif a décidé d’abor-
der ou de poursuivre des activités moins tradi-
tionnelles. L’avenir démontrera les effets de 
cette décision sur le travail de la Société. 

–  La Direction de la coopération et du dévelop-
pement (DDC) a demandé à la SSUP si celle-ci 
était prête à mettre à disposition son savoir-
faire et ses relations en Suisse pour des pro-
jets de promotion du bénévolat en Europe du 
Centre et de l’Est. A la fin de l’année 2011, 
deux projets se sont dessinés, l’un en Slové-
nie et l’autre en Lituanie. 

–  L’université de St-Gall a sollicité une coopéra-
tion plus étroite dans le domaine de la forma-
tion de ses étudiants en connaissance des 
organisations à but non lucratif et des entre-
prises opérant dans le social. Cette demande 
a reçu une réponse favorable.  

Lors de la dernière réunion de l’année 2011, 
conformément aux nouveaux statuts adoptés en 
2009, le Comité exécutif a procédé à l’élection 
ou la réélection des membres de l’intégralité 
des commissions et de leurs groupes de travail, 
les commissions étant désormais directement 
rattachées au Comité exécutif. 
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werden, um Redundanzen zu vermeiden, hier 
nicht weiter behandelt. 

Mitgliederbestand 
Der Mitgliederbestand belief sich am 31.12.2011 
auf 2118. Im Berichtsjahr war ein Rückgang 
um 82 Mitglieder zu verzeichnen, der aus 14 
Zugängen und 96 Abgängen resultiert.

Pour terminer, nous attirons l’attention du 
lecteur sur le fait que le travail des instances 
essentielles de la SSUP se reflétant dans les 
rapports individuels, nous avons renoncé à le 
mentionner ici, afin d’éviter des répétitions.  

Effectif des membres 
Le 31.12.2011, la Société a compté 2118 adhé-
rents. L'effectif a accusé une baisse nette de 82 
membres en cours d'exercice, avec 14 entrées 
et 96 sorties.
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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

Nachlass | Succession ebner-Kesselring elisabeth (Restbetrag) 3 888

 

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich 10 200

Hermann Klaus Stiftung, Zürich 10 000

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

Stockar Conrad, Bern 1 000

Bodmer Anna Regula, Küsnacht 800

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

Salvisberg-Sigg Christine 500

Lienhard Fredy, Niederteufen 500

Diverse  500

Total | Totale 32 888
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Tätigkeiten der SGG | Activités de la SSuP

SeitenWechsel
Managing the Unexpected
Kommissionspräsident: Heinz Altorfer

Projektverantwortliche: Jacqueline Schärli

Die 121 Teilnehmer des klassischen Seiten-
Wechsels verteilten sich 2011 auf 14 Firmen, 
eine mehr als letztes Jahr. Darunter seien be-
sonders unsere langjährigen Kunden UBS, Post 
und LGT Group Liechtenstein erwähnt, ebenso 
wie Kundin Alstom Power. Wir freuen uns über 
unsere neuen bzw. nach längerer Zeit wieder 
aktiven Kunden Bank Vontobel, Schindler Auf-
züge und Genossenschaft Migros Zürich und 
ebenso über den MGB, der mit 13 SeitenWechs-
lern gegenüber dem Vorjahr, wo nur eine Per-
son einen Einsatz machte, eine klare Steigerung 
erfuhr. Die Berner Kraftwerke (BKW FMB Ener-
gie AG), die 2010 erfolgreich einen Pilotdurch-
gang abschlossen, wollen das Programm 2012 
regulär ausschreiben, ebenso die Verwaltung 
des Kantons Aargau. 

Der SeitenWechsel hat ein Jahr voller neuer 
Erfahrungen hinter sich. Erstmals kamen zu 
den 121 SeitenWechslern (25 mehr als im Vor-
jahr) dieses Jahr auch 30 Lernende des Migros-
Genossenschaftsbundes MGB hinzu, die im 
Rahmen ihrer Ausbildung gemeinsam eine Wo-
che in einer sozialen Institution verbrachten. 
Die jungen SeitenWechsler berichteten am Ende 
ihrer Einsatzwoche in einer eindrücklichen 
Präsentation ihren Lehrlingsausbildnern und 
Eltern, was sie über die soziale Schweiz gelernt 
hatten in ihrem «SeitenWechsel spezial». 

Ausserdem organisierte SeitenWechsel erst-
mals einen Tag für eine Gruppe: 40 Mitarbei-
tende der Raiffeisenbank St. Gallen beteiligten 
sich zusammen mit 25 Klientinnen und Klien-
ten der Stiftung Suchthilfe an einem Tagesein-
satz in der Vorweihnachtszeit. 

Die total 151 SeitenWechsler arbeiteten zu-
sammen rund 6000 Stunden, das ergibt gut 
drei Arbeitsjahre SeitenWechsel. Die Jahres-
rechnung 2011 schliesst leicht negativ ab, liegt 
jedoch über den Erwartungen.

Immer wieder gibt es Anfragen von Unter-
nehmen, die einen Tag lang gemeinnützig ar-
beiten wollen oder im Rahmen einer Teament-
wicklung einen sinnvollen Event suchen. Der 
oben erwähnte Einsatz der Raiffeisenbank 
St. Gallen ist ein solches Beispiel. Da sich die-
ser Eintäger vielversprechend gestaltete und 
weil er perfekt in den Handlungsplan passt, 
haben wir uns entschieden, die Produktpalette 
von SeitenWechsel entsprechend zu erweitern. 

transfaire
Managing the Unexpected
Président de la commission: Heinz Altorfer

Responsable de projet: Jacqueline Schärli

En 2011, 121 personnes ont participé au pro-
gramme classique de transfaire. Elles nous ont 
été envoyées par 14 entreprises et organisations, 
soit une de plus que l’année précédente. Nous 
souhaitons d’abord citer nos clients de longue 
date – UBS, la Poste et LGT Group Liechtenstein 
– ainsi que Alstom Power. Nous avons eu la joie 
d'accueillir de nouveaux clients et de voir redeve-
nir actifs des clients plus anciens: la banque 
Vontobel, les ascenseurs Schindler, la coopérative 
Migros Zürich et surtout la fédération des coopé-
ratives Migros qui, avec 13 personnes, a considé-
rablement augmenté le nombre de ses partici-
pants (une seule personne en 2010). BKW FMB 
Energie AG de Berne qui avait lancé un projet 
pilote en 2010, souhaite inscrire transfaire à son 
offre régulière de formations. C’est également le 
cas de l’administration cantonale argovienne. 

2011 a été une année marquée par les nou-
velles expériences pour transfaire. Première nou-
veauté: aux 125 participants (25 personnes de 
plus que l’année précédente), se sont joints 30 
apprenti-e-s de la fédération des coopératives 
Migros, qui – dans le cadre de leur formation – 
ont fourni une semaine de travail au cœur d’une 
institution sociale. A la fin de cette semaine d’in-
tervention, ces jeunes, dans une impressionnante 
présentation, ont rapporté à leurs enseignants et 
à leurs parents ce qu’ils avaient appris sur la 
Suisse sociale au cours de ce programme spécial. 
Autre nouveauté: transfaire a organisé une jour-
née destinée à un groupe de personnes. Ainsi, 40 
collaborateurs de la banque Raiffeisen de St-Gall 
et 25 clients de la Stiftung Suchthilfe (fondation 
d’assistance aux dépendants) ont effectué une 
journée de stage à l’approche de Noël 2011. En-
semble, 151 personnes ont ainsi fourni 6000 
heures de travail, ce qui représente bien trois 
années pour le programme transfaire.

Les comptes de l’année 2011 se sont soldés par 
un léger déficit; toutefois, le résultat est meilleur 
qu’escompté.

Nous recevons régulièrement des demandes de 
la part d’entreprises ou d’organisations souhai-
tant fournir une journée de travail bénévole ou 
recherchant un «event utile» afin de conforter 
l’esprit de groupe aux seins de leurs équipes. 
Nous venons de citer l’exemple de la banque Raif-
feisen de St-Gall: étant donné que cette journée 
s’est avérée prometteuse et qu’elle cadre parfaite-
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ment avec notre plan d’actions, nous avons décidé 
d’élargir l’offre de transfaire. Sous la dénomina-
tion EinBlick (coup d’œil), nous envisageons dé-
sormais l’organisation d’une action pilote plus 
importante, en coopération avec des institutions 
sociales et une entreprise. 

Les institutions sociales représentent notre ca-
pital: sans elles, transfaire n’existerait pas. En 
2011, nous avons notamment élargi nos activités 
dans la région bernoise. Actuellement, nous en-
tretenons des contacts actifs avec 200 institutions 
sociales. Celles-ci accompagnent les participants 
à transfaire. Pour les remercier de cet engage-
ment, nous invitons chaque année les institutions 
sociales à faire participer leurs collaborateurs à 
un autre programme, transfaire dans l’écono-
mie, qui leur permet, à eux aussi, de jeter un coup 
d’œil dans les coulisses d’un univers profession-
nel différent du leur. En 2011, dix collaborateurs 
du domaine social ont profité de cette offre. 

En 2011, les médias sur Internet se sont pour la 
première fois intéressés à transfaire (p. ex. www.
sozialengagiert.ch). La presse écrite, notamment 
dans ses pages consacrées aux ressources hu-
maines, nous a également mentionnés à plusieurs 
reprises: Persorama, Zentralinfo (publication de 
la chambre de commerce de Suisse centrale) et 
divers magazines pour les collaborateurs, ainsi 
que des intranets de sociétés, ont diffusé des ar-
ticles sur transfaire et les motifs de notre pro-
gramme. Suite à ces publications dans les mé-
dias, nous recevons régulièrement des demandes 
d’informations. 

La Commission centrale ayant adopté un nou-
veau plan d’actions prévoyant, entre autres, une 
augmentation de l’effectif de 50 pour cent, des 
entretiens d’embauche se sont déroulés à l'au-
tomne. Nous avons été ravis d’accueillir notre 
nouvelle collègue Renata Kubova en mars 2012. 

Unter dem Arbeitstitel «EinBlick» planen wir 
derzeit zusammen mit mehreren sozialen Ins-
titutionen und einem Unternehmen einen grö-
sseren Pilotdurchgang. 

Unsere sozialen Institutionen sind unser Ka-
pital, ohne sie ist SeitenWechsel nicht möglich. 
2011 haben wir vor allem im Raum Bern aus-
gebaut. Wir zählen derzeit knapp 200 soziale 
Institutionen, mit denen wir aktiv in Kontakt 
sind. Sie begleiten unsere SeitenWechslerin-
nen und SeitenWechsler. Als Dank für diese 
beachtliche Leistung laden wir die Sozialen 
jährlich zum SeitenWechsel in die Wirtschaft 
ein, wo sie ihrerseits einen Einblick in ein an-
deres Arbeitsumfeld bekommen. Zehn Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus den sozialen 
Institutionen haben 2011 das Angebot genutzt. 

Die Medien berichteten 2011 erstmals auch 
im Internet über SeitenWechsel, z.B. auf sozial-
engagiert.ch. Die Printmedien waren ebenfalls 
interessiert, besonders im Personalbereich: In 
der HR-Zeitschrift «Persorama», im «Zentral-
info» (dem Publikationsorgan der Innerschwei-
zer Handelskammer) und in diversen Mitarbei-
terzeitungen und Intranets von Unternehmen 
erschienen Texte über SeitenWechsler und ihre 
Beweggründe. Immer wieder erreichen uns 
Anfragen aufgrund dieser Medienberichte. 

Nachdem die Zentralkommission einem 
Handlungsplan samt Stellenaufstockung um 
50 Prozent zugestimmt hatte, fanden im Herbst 
2011 Bewerbungsgespräche statt, und wir 
freuen uns über die neue Mitarbeiterin Renata 
Kubova, die im März dieses Jahres ihre Stelle 
angetreten hat.

SeitenWechsel | transfaire 

 

einnahmen (121 Teilnehmer/-innen) | Recettes (121 participant(e)s) 215 013

Direkte Kosten | Charges directes – 14 638

Personalaufwand | Frais de personnel – 175 974

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 29 169

Nettoaufwand | Frais nets – 4768
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Auch 2011 war ein bewegtes und abwechs-
lungsreiches Job-Caddie-Jahr. 

215 Hilfesuchende haben 2011 die Geschäfts-
stelle kontaktiert und um Unterstützung gebe-
ten. Rund 80 Prozent der Mentees mit Lehrver-
tragsauflösung haben innerhalb der dreimo-
natigen Frist eine neue Lehrstelle gefunden. 
Sie haben die Lehre fortsetzen können, ohne 
dabei ein Lehrjahr zu verlieren. Diese hohe Er-
folgsquote ist einerseits auf die gute Zusam-
menarbeit zwischen Mentoren/-innen und 
Mentee zurückzuführen, andererseits auf die 
branchennahen Mentorate. Das Prinzip, bei 
Lehrvertragsauf lösungen mögl ichst auf 
Mentoren/-innen aus derselben (oder einer 
ähnlichen) Branche zu vertrauen, hat sich so-
mit bewährt.

Bei Programmstart hat etwa die Hälfte der 
Hilfesuchenden – junge Erwachsene mit Prob-
lemen rund um die Lehre – dem Zielpublikum 
von Job Caddie entsprochen; inzwischen sind 
es zirka zwei Drittel. Die Zahl an Mentoraten 
steigt kontinuierlich, was erfreulich ist. Auf 
Seiten der Geschäftsstelle wächst entspre-
chend mit jedem Mentorat der Zeitaufwand 
(Erstgespräch, Matching Mentor/-in – Mentee, 
Begleitung im Mentorat). Das operative Ge-
schäft ist zwar nach wie vor zu bewältigen, die 
Erreichung der strategischen Ziele wie Aus-
weitung in andere Kantone, Erhöhung des Be-
kanntheitsgrads von Job Caddie vor Ort, Aus-
arbeitung und Implementierung eines 
Kommunikationskonzepts etc. kommt aber zu 
kurz. Bereits im Herbst 2010 hat deshalb die 
Kommission SeitenWechsel/Job Caddie be-
schlossen, der Zentralkommission einen Aus-
bau um 80 Stellenprozente zu beantragen. Im 
Frühling 2011 hat das Gremium einem solchen 
zugestimmt. Somit steht einer gesunden Wei-
terentwicklung des Programms im Jahr 2012 
nichts mehr im Weg. Im Februar 2012 nimmt 
der neue stellvertretende Programmleiter An-
drea Ruckstuhl seine Arbeit bei Job Caddie auf. 
Aus Gründen der Qualitätssicherung hat Job 
Caddie 2011 bewusst darauf verzichtet, aktiv 
Werbung zu machen, um noch mehr junge 
Leute anzusprechen. 

2011 stand im Zeichen des Europäischen 
Freiwilligenjahrs. Grund genug für Job Caddie, 
zu feiern und als Dankeschön die ehrenamtlich 
tätigen Mentoren/-innen zu einem Fest einzu-
laden. Dieses fand bei wunderschönem spät-
sommerlichem Wetter im Gemeinschaftszent-
rum Schindlergut statt. Höhepunkt der 

2011 a été une année riche et mouvementée 
pour Job Caddie. 

215 personnes ont sollicité le Secrétariat 
pour demander assistance. Parmi les mentees 
desquels le contrat d’apprentissage avait été 
dissout, 80 pour cent ont retrouvé une nouvelle 
place d’apprentissage dans un délai de trois 
mois. Ces jeunes ont ainsi pu continuer leur 
formation sans perdre une année. Ce taux de 
réussite élevé est le résultat, d’une part, de 
l’excellente coopération entre les mentors et 
leurs protégés (les mentees) et, d’autre part, du 
fait que les tandems soient constitués de per-
sonnes travaillant dans la même branche. En 
effet, en cas de dissolution d'un contrat d’ap-
prentissage, le principe consiste à recourir 
autant que possible à un mentor engagé dans 
le même secteur d’activités ou un secteur 
proche. Ce principe s’est avéré judicieux. 

Lorsque nous avons lancé le programme Job 
Caddie, environ la moitié des personnes requé-
rant notre aide –

autant de jeunes adultes éprouvant des diffi-
cultés en apprentissage – a répondu aux cri-
tères définis; entre temps, ce sont les deux 
tiers. Le nombre de tandems augmente sans 
cesse, à notre plus grande joie. Toutefois, 
chaque mentorat supplémentaire fait égale-
ment augmenter la charge de travail au niveau 
du Secrétariat (premier entretien, recherche 
du mentor approprié, accompagnement du tan-
dem). Si nous parvenons à faire face à l’opéra-
tionnel, nous ne pouvons pas consacrer le 
temps qu’il faudrait aux objectifs stratégiques: 
élargissement de l'offre à d'autres cantons, 
renforcement de la notoriété de Job Caddie sur 
place, élaboration et mise en œuvre d’un 
concept de communication. C’est pourquoi dès 
l’automne 2010, la Commission SeitenWechsel/
Job Caddie avait décidé de demander à la Com-
mission centrale une augmentation de l’effectif 
(+80% de poste). La Commission ayant accédé 
à cette demande au printemps 2011, Job Cad-
die pourra se développer sur des bases saines 
en 2012. En février 2012, le nouveau chef de 
projet associé Andrea Ruckstuhl entrera en 
fonction auprès de Job Caddie. En 2011, afin 
d’assurer la qualité de son programme, Job 
Caddie a délibérément renoncé à faire de la 
publicité et n’a pas promu ses activités auprès 
des jeunes.

2011 a été l'Année européenne du bénévolat. 
Job Caddie s’est joint aux festivités et, afin de 
remercier les mentors bénévoles du pro-

Job Caddie
Kommissionspräsident: Heinz Altorfer

Projektverantwortliche: Claudia Manser

Job Caddie 
Président de la commission: Heinz Altorfer

Responsable de projet: Claudia Manser
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Veranstaltung war zweifelsohne das Eidgenös-
sische Improvisationstheater. Der Schauspieler 
und die Schauspielerin verstanden es ausge-
zeichnet, die Themen Mentoring und Freiwilli-
genarbeit aufzugreifen und in die Rollen von 
Mentoren/-innen und Mentees zu schlüpfen. 

Ebenfalls 2011 fanden zwei weitere Schulun-
gen künftiger Mentoren/-innen statt. Die Suche 
nach freiwillig Tätigen gestaltet sich für Job 
Caddie bis dato relativ einfach. Grund hierfür 
dürfte sein, dass das Mentoring eine zeitge-
mässe Form von Freiwilligenarbeit ist, bei der 
die Mentoren/-innen individuell Umfang und 
Dauer ihres Engagements festlegen. Job Cad-
die seinerseits legt Wert auf die individuellen 
Bedürfnisse jedes einzelnen Freiwilligen. Die 
Mentoren und Mentorinnen bei Job Caddie 
sind übrigens oft um die 40 Jahre alt, also in 
einem Alter, in welchem sie sich auf dem Höhe-
punkt ihrer Karriere befinden. Dennoch neh-
men sie sich die Zeit für ihr freiwilliges Enga-
gement.

Die jungen Erwachsenen schätzen das Bera-
tungsangebot eines privaten Trägers als Er-
gänzung oder Alternative zu staatlichen Ange-
boten. Für viele Hil fesuchende ist es 
erfolgsversprechend, sich in schwierigen Situ-
ationen rund ums Berufsleben an Job Caddie 
zu wenden. Hinzu kommt, dass Job Caddie das 
Potenzial von freiwillig tätigen Mentoren/-in-
nen nutzt – Menschen, die für viele junge Er-
wachsene eine hohe Glaubwürdigkeit haben.

gramme, a invité toutes ces personnes à une 
fête organisée au Gemeinschaftszentrum 
Schindlergut. Par un magnifique temps d’au-
tomne, cette rencontre a été un plein succès 
avec, comme point phare, une représentation 
du Eidgenössische Improvisationstheater, du-
quel les acteurs ont repris avec beaucoup de 
talent les sujets du mentoring et du bénévolat, 
sachant parfaitement se glisser dans la peau 
des mentors et de leurs protégés.

Egalement en 2011, deux formations ont été 
proposées à de futurs mentors. Jusqu’à pré-
sent, Job Caddie a trouvé plutôt facilement des 
bénévoles pour ses activités. En effet, le men-
toring semble une forme moderne de volonta-
riat qui, de plus, présente l’avantage de per-
mettre aux mentors de définir individuellement 
l’ampleur et la durée de leur engagement. De 
son côté, Job Caddie aussi attache de l’impor-
tance aux besoins personnels de ses bénévoles. 
D’ailleurs, de nombreux mentors de Job Caddie 
ont la quarantaine. Ils sont donc en pleine acti-
vité professionnelle et à un point crucial de 
leur carrière. Pourtant, il consacre du temps à 
notre programme.

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres 
offres d’assistance, publiques notamment, les 
jeunes adultes s’adressent de leur propre ini-
tiative à Job Caddie. Ils ne nous sont pas en-
voyés par une administration. Les jeunes 
savent que chez nous, ils peuvent trouver une 
assistance concrète lorsqu’ils éprouvent des 
difficultés dans leur formation ou jeune vie 
professionnelle. Le fait que Job Caddie recourt 
aux ressources bénévoles de mentors ajoute 
encore à la crédibilité de notre programme, 
ces personnes bénéficiant d’une image très 
positive auprès des jeunes.

Job Caddie | Job Caddie 

 

Anzahl unterstützung Suchender | Nombre de requérants 215

Anzahl erstgespräche auf der Geschäftsstelle | Nombre de premiers entretiens au Secrétariat 121

Anzahl vermittelte Mentorate | Nombre de mentorats créés 96

 

Direkte Kosten | Charges directes  – 56 100

Personalaufwand | Frais de personnel – 96 802

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 17 762

Total Aufwand | Total frais – 170 664
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Die Generationenplattform intergeneration.ch
Projektleitung: Monika Blau

Die Generationenplattform intergeneration.ch 
schafft mit ihren Aktivitäten Gelegenheiten 
und Orte, um die gesellschaftliche Bedeutung 
der Generationenbeziehungen zu verdeutli-
chen und die Solidarität zwischen den Genera-
tionen zu stärken. 

Die vielfältigen generationenverbindenden 
Veranstaltungen und Projekte in der Schweiz 
stehen im Mittelpunkt der Förderung der Ge-
nerationenplattform intergeneration.ch.  

Diese sollen einerseits durch den Transfer 
von Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen 
der Akteure und andererseits durch die Ver-
netzung, den Austausch sowie gemeinsame 
Aktivitäten der Akteure gestärkt werden. Mitt-
lerweile präsentieren sich ca. 160 generatio-
nenverbindende Projekte aus allen Sprachregi-
onen mit ihren eigenen Projektesites auf  
«intergeneration.ch» und zeigen der interes-
sierten Öffentlichkeit die Vielfältigkeit der ge-
nerationenverbindenden Projektarbeit auf, 
was auch eines der Ziele der Plattform ist. In 
diesem Sinne stand auch 2011 der kontinuier-
liche Ausbau der Internetplattform weiter auf 
der Agenda.

Der zweisprachige Blog entwickelte sich auf-
grund der regelmässigen Blogbeiträge zum ei-
gentlichen Herzstück der Plattform neben dem 
Projektebereich und wurde deshalb sowohl 
funktional als auch inhaltlich im Jahr 2011 
stetig erweitert. Die Blogleser können sich nun 
an übergreifenden Kategorien wie «Ankündi-
gungen» oder «Forschung aktuell» und spezi-
ellen Themenfeldern wie dem «Generationen-
jahr 2012» orientieren. Dem Plattformgedanken 
entsprechend wird der Blog durch eine vielfäl-
tige Autorenschaft bereichert. Dabei reicht das 
Spektrum von einmaligen Blogbeiträgen ein-
zelner Akteure bis zu einer Redaktion regel-
mässig schreibender Blogautoren mit ihrem 
unterschiedlichen thematischen Fokus und 
fachlichen Hintergrund. Auch neue Themen 
werden hier lanciert wie das «Europäische 
Jahr für aktives Altern und Solidarität zwi-
schen den Generationen 2012» oder neue fi-
nanzielle Fördermöglichkeiten für Generatio-
nenprojekte der Community vorgestellt.

Die Internetplattform übernimmt auch die 
Funktion einer Einstiegshilfe ins Thema. 

Plateforme intergeneration.ch 
Responsable de projet: Monika Blau

Par ses diverses activités, la plateforme «inter-
generation.ch» crée des occasions et offre un 
endroit permettant de souligner l’importance 
des relations intergénérationnelles pour notre 
société, tout en confortant la solidarité entre 
les générations. Au cœur du développement de 
la plateforme «intergeneration.ch»: les divers 
manifestations et projets intergénérationnels à 
travers la Suisse. Il s’agit, d’une part, d’encou-
rager le transfert des savoirs, compétences et 
expériences entre les différents acteurs et, 
d’autre part, d’intensifier l’échange et l’organi-
sation d’activités communes par leur mise en 
réseau. Actuellement, environ 160 projets in-
tergénérationnels de toutes les régions linguis-
tiques se présentent par une page spécifique 
sur «intergeneration.ch», démontrant ainsi au 
public intéressé la diversité des activités inter-
générationnelles, ce qui est d’ailleurs un autre 
objectif de la plateforme. Autrement dit, «in-
tergeneration.ch» se veut une plaque tour-
nante favorisant la rencontre des acteurs entre 
eux, tout en captant l'attention du public. 

C’est dans ce but qu’en 2011, le développe-
ment continu de la plateforme était à l’ordre du 
jour. Bénéficiant de contributions régulières, le 
blog en deux langues a évolué pour devenir un 
pilier de la plateforme, outre la rubrique des 
projets. Aussi a-t-il été développé en 2011, tant 
au plan de ses fonctions qu’à celui de ses conte-
nus. Actuellement, les lecteurs du blog peuvent 
s’informer par catégories («Annonces» et «Re-
cherches actuelles») ainsi qu’en consultant les 
rubriques spéciales, comme par exemple «An-
née intergénérationnelle 2012». Fidèle à l’idée 
fondamentale d’une plateforme, le blog s’enri-
chit de contributions provenant d’auteurs di-
vers et allant d’articles isolés soumis directe-
ment par des acteurs jusqu’aux contributions 
régulières d’auteurs attitrés, issus de domaines 
variés et dont aussi bien le regard que l’ar-
rière-plan divergent. Nous présentons aussi 
des idées novatrices, comme «l’Année euro-
péenne du vieillissement actif et de la solida-
rité entre les générations 2012», ou de nou-
velles possibilités de financement pour les 
projets intergénérationnels.
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Dies gilt in besonderen Masse für neu antre-
tende Akteure, die über diese Internetplatt-
form erleichterten Zugang zur Gemeinschaft 
der Akteure erhalten und vielfältige Unterstüt-
zung und Darstellungschancen finden können. 
So konnte beispielsweise ein generationenver-
bindendes Projekt für das Theaterspektakel 
Zürich durch die Vermittlung eines passenden 
Projektpartners über Intergeneration doch 
noch realisiert werden.   

Das «Revue»-Sonderheft «Generationenbe-
ziehungen» (Mai/Juni 2011) war eine weitere 
Gelegenheit, der Öffentlichkeit und besonders 
auch den SGG-verbundenen Kreisen das The-
ma nahezubringen. Mehrere Artikel aus dieser 
«Revue»-Ausgabe wurden darüber hinaus in 
Fachmedien für Sozialarbeit bzw. Jugendar-
beit zweitpubliziert, was auf eine zunehmende 
Sensibilisierung und Interesse für Generatio-
nenfragen in diesen Bereichen schliessen lässt. 
In diese Richtung wird die Plattform auch im 
kommenden Jahr 2012 weiter hinwirken.

La plateforme facilite par ailleurs l’accès à 
certains sujets, notamment pour les nouveaux 
acteurs, lesquels peuvent approcher aisément 
la communauté des acteurs établis pour trou-
ver toutes sortes d’aides et des idées de présen-
tation. Ainsi, grâce à la mise en relation avec 
un partenaire approprié, un projet intergéné-
rationnel pour le Theaterspektakel Zürich a pu 
être réalisé par l’intermédiaire d’«intergene-
ration.ch».

Consacré aux relations entre les générations, 
le numéro de mai/juin 2011 de la Revue a 
constitué une autre opportunité pour promou-
voir ce thème auprès du public et des milieux 
proches de la SSUP. Ayant paru dans ce numé-
ro de la Revue, plusieurs articles ont été pu-
bliés une seconde fois, dans des médias spécia-
lisés en travail social ou animation jeunesse, 
ce qui permet de conclure à une sensibilisation 
grandissante et un intérêt plus prononcé de ces 
deux secteurs pour les questions intergénéra-
tionnelles. C’est dans cette direction que la pla-
teforme souhaite continuer à évoluer en 2012.

intergeneration.ch | intergeneration.ch 

 

Direkte Kosten (unterhalt Website und Diverses) | Charges directes (entretien du site Wb et divers) – 73 010

Personalaufwand | Frais de personnel – 73 800

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 13 037

Total Aufwand | Total frais – 159 847
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Kommission Forschung Freiwilligkeit KFF
Kommissionspräsident: Prof. Dr. Peter Farago

Geschäftsleitung: Dr. Herbert Ammann

Die KFF tagte wiederum zweimal im Ge-
schäftsjahr 2011. Erfreulicherweise wurden in 
diesem Jahr insgesamt sechs Gesuche einge-
reicht. Die Kommission konnte dem Vorstand 
zwei Gesuche mit positiver Empfehlung weiter-
leiten. Drei Gesuchstellenden wurde empfoh-
len, ihre Gesuche zu überarbeiten, um diese 
dann erneut einzureichen. Ein Gesuch musste 
wegen grundlegender begrifflicher und metho-
discher Mängel abgewiesen werden. Dieses 
letzte Gesuch wurde trotzdem, auch ohne Un-
terstützung der SGG, realisiert. Dass der nega-
tive Entscheid der KFF richtig war, zeigte sich, 
als einige Wochen später gleich vier Mitarbei-
tende der SGG-Geschäftsstelle per Mail aufge-
fordert wurden, einen Fragebogen auszufül-
len. Abgesehen davon, dass der Fragebogen, 
wie bereits von der Kommission festgestellt, 
äusserst mangelhaft war, zeigt dieses Beispiel, 
wie auf diese Weise die Anzahl der Befragten, 
ohne dass das nachzuprüfen ist, künstlich er-
höht wird. Wenn dann noch eine mathema-
tisch korrekte Analyse der Daten gemacht 
wird, dafür stehen entsprechende Programme 
zur Verfügung, entsteht der Eindruck einer se-
riösen Untersuchung. Fazit ist, dass diese Be-
fragung keine seriösen Antworten zulässt und 
die Angesprochenen Zeit für eine unnütze Be-
fragung investiert haben. Für seriöse Forscher 
sind schlechte Erfahrungen der Befragten ein 
Handicap. Solche Fehlentwicklungen kann die 
KFF nicht verhindern, aber sie kann mittels 
seriöser Prüfung dafür sorgen, dass diese 
Fehlentwicklungen nicht überhandnehmen. 
Dazu trägt auch bei, dass der Geschäftsleiter 
auf Anfrage immer wieder Beratung anbietet 
und den Gesuchstellenden behilflich ist, ihre 
Forschungsideen auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren.  

Die dritte Erhebung des «Freiwilligen-Moni-
tors» wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 
inhaltlich abgeschlossen. Die Resultate wer-
den in Buchform im Frühjahr 2012 unter dem 
Titel  «Zivilgesellschaft in Schweizer Gemein-
den – Daten und Analysen zum Vereinsengage-
ment» im Seismo-Verlag erscheinen. Diese Be-
fragung ist eine wissenschaftliche Innovation. 
Noch nirgends wurde auf der Ebene eines 
Staates das Verhältnis zwischen der untersten 
Staatsebene, den Gemeinden, und den dortigen 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten der Einwoh-
nerinnen und Einwohner in Vereinen, Bürger-
initiativen oder anderen vergleichbaren For-
men systematisch untersucht. Die notwendi-

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

Directeur: Herbert Ammann

La Commission recherche Bénévolat (KFF) s'est 
réunie à deux reprises en 2011. Au cours de 
l’exercice, elle s’est réjouie de recevoir six dos-
siers de demande de soutien. Elle a prononcé un 
avis favorable pour deux d’entre eux, les trans-
mettant au Comité exécutif de la SSUP. Dans le 
cas de trois autres demandes, elle a recommandé 
aux postulants de les retravailler avant de les 
soumettre à nouveau. Une seule demande a été 
refusée d’emblée; en effet, elle présentait des dé-
fauts terminologiques et méthodologiques fonda-
mentaux. En dépit de cela, le projet correspon-
dant a été réalisé – sans le concours de la SSUP. 
Le rejet de la KFF s’est pourtant avéré fondé 
quelques semaines plus tard, lorsque quatre per-
sonnes travaillant pour le Secrétariat de la SSUP 
ont été sollicitées par e-mail afin de répondre à 
un questionnaire. Comme la KFF l’avait précé-
demment constaté, ce questionnaire était de très 
mauvaise qualité. Mais ce n’est pas tout: la dé-
marche elle-même illustre comment le nombre 
de réponses à un questionnaire peut être gonflé, 
sans que cet artifice n’apparaisse au grand jour. 
Si les réponses recueillies sont ensuite correcte-
ment traitées par une analyse mathématique des 
données – pour cela il existe des logiciels – le tout 
peut donner l’impression d’une enquête sérieuse. 
Pourtant, en réalité, l’enquête n’a pas autorisé 
des réponses sérieuses et les personnes contac-
tées ont perdu leur temps à remplir un question-
naire inutile. Pour les chercheurs sérieux, c’est 
un handicap que certaines personnes aient fait 
de mauvaises expériences en répondant à des 
enquêtes. La KFF ne peut empêcher que ce type 
de sondages ne se reproduise mais, en examinant 
à fond les dossiers qui lui sont soumis, elle peut 
freiner cette évolution préjudiciable. Sur de-
mande, notre Directeur offre en outre son assis-
tance et aide les personnes chargées de rédiger 
une demande de soutien à recentrer les idées de 
recherche et à les résumer à l’essentiel. 

Au cours de l’exercice, le programme de re-
cherche «Observatoire du bénévolat» a été mené 
à son terme. Les résultats seront publiés sous la 
forme d’un livre intitulé «Zivilgesellschaft in 
Schweizer Gemeinden – Daten und Analysen zum 
Vereinsengagemen» (Société civile dans les com-
munes suisses – données et analyses relatives à 
l’engagement associatif», lequel paraîtra au prin-
temps 2012 aux éditions Seismo. Cet «Observa-
toire» a innové sur le plan scientifique: c’est la 
toute première fois que, systématiquement et à 
une échelle nationale, ont été examinés les rap-
ports entre les communes, strate inférieure de 
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gen Daten wurden mittels einer zweistufigen 
Untersuchung erfasst: einerseits mit einer Um-
frage bei den Gemeindeschreibern und ande-
rerseits mit einer Umfrage bei den Einwohnern/-
innen von sechzig ausgewählten Gemeinden. 
Dass die Auswahl der sechzig Gemeinden für 
die Gesamtheit aller kleineren und mittleren 
Gemeinden repräsentativ ist, war für die For-
scher ebenso selbstverständlich wie, dass Re-
präsentativität für die Bevölkerungsbefragung 
in jeder dieser sechzig Gemeinden gefordert 
war. Für das Befragungsinstitut Demoscope 
eine methodische und technische Herausforde-
rung. Im folgenden Jahr wird es darum gehen, 
die Resultate zur Kenntnis zu nehmen und 
dann Mittel und Wege zu finden, sie den wich-
tigsten Akteuren auf der Ebene der Gemeinden 
so zur Kenntnis zu bringen, dass sie die Grund-
lage für eine strategische Förderung der Frei-
willigkeit für interessierte Gemeinden zu wer-
den vermögen. 

Die KFF durfte sich freuen, dass in diesem 
Jahr gleich zwei Wissenschaftler, welche von 
Beginn weg am Freiwilligen-Monitor beteiligt 
sind, dem Ruf der Universität Bern folgten:

Prof. Dr. Markus Freitag wurde zum Ordina-
rius und Institutsdirektor des Instituts für Po-
litikwissenschaft und Isabelle Stadelmann-
Steffen wurde am gleichen Institut zur 
Assistenzprofessorin berufen. 

Diese beruflichen Wechsel führten die SGG 
dazu, den Vertrag mit der Universität Konstanz 
zu kündigen. Er wird mit den gleichen Bedin-
gungen auf die Universität Bern übertragen. 

l’Etat, et les activités de la société civile locale, 
c’est-à-dire celles des habitants s’engageant dans 
les associations, initiatives citoyennes et autres. 
Les données ont été recueillies à deux niveaux: 
auprès des greffiers communaux, d’une part, et 
auprès des habitants d’une soixantaine de com-
munes, d’autre part. Ces soixante communes ont, 
bien sûr, été choisies de manière à garantir leur 
représentativité au vu de la totalité des petites et 
moyennes communes. Les chercheurs ont égale-
ment veillé à la représentativité des habitants 
interrogés dans ces soixante communes. L’insti-
tut Demoscope, chargé des sondages, s’est mon-
tré à la hauteur de ce défi technique et métho-
dique. Dans les mois qui viennent, il s’agira 
d’étudier les résultats et de trouver les moyens 
appropriés pour les communiquer aux plus im-
portants acteurs sur le plan communal, afin que 
ces informations puissent servir de base à la pro-
motion stratégique du bénévolat dans les com-
munes intéressées.

La KFF a eu le grand plaisir d’apprendre que, 
cette année, deux chercheurs ayant travaillé dès 
le début sur le programme «Observatoire du bé-
névolat» ont suivi un appel de l’université de 
Berne: Markus Freitag est devenu professeur or-
dinaire et directeur de l’Institut de sciences poli-
tiques; Isabelle Stadelmann-Steffen a été nom-
mée professeure-assistante à ce même Institut. 

Ce changement personnel a amené la SSUP à 
résilier son contrat avec l’université de 
Constance (Allemagne) pour en signer un 
autre, aux mêmes conditions, avec l’université 
de Berne.

Forschungsprojekte* | Projets de recherche* 

Im Jahr 2011 gesprochene Beiträge | Montants alloués en 2011 – 31 500

 

Freiwilligen-Monitor | Observatoire du bénévolat  

einnahmen von Partnern | Fonds provenant de divers partenaires 39 200

Ausgaben | Dépenses – 134 316  

 – 95 116

Tagungen und Publikationen | Conférences et publications 

 – 16 967

Total Direkte Kosten | Totale direkte Kosten  – 143 583

Personalaufwand | Personalaufwand  – 43 508

Anteil Infrastrukturkosten | Anteil Infrastrukturkosten  – 6 192

Total Aufwand | Totale frais  – 193 283

*  Die von 2004 bis zum ende des Berichtsjahres von der SGG gesprochenen Beiträge von CHF 806 566 lösten Forschungsbeiträge im  

umfang von mehr als CHF 1 130 000 aus. | Les aides de 806 566 francs versées par la SSuP de 2004 à la fin de l'excercice ont permis d'obtenir plus de 

1 130 000 francs d'aides à la recherche.

Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat
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Freiwilligenpreis
Kommissionspräsident: Peter Bucher

Projektverantwortliche: Monika Blau

Seit ihrem 200-Jahr-Jubiläum im Jahre 2010 
vergibt die SGG den «Preis zur Auszeichnung 
und Förderung von freiwilligem Engagement». 
Mit dieser jährlichen Auszeichnung verfolgt 
die SGG das Ziel, das freiwillige Engagement 
von Bürgern und Bürgerinnen in der Schweiz 
in seiner Breite und Vielfalt der Gesellschaft 
sichtbar zu machen und damit als ein Ansporn 
für engagierte Personen und Organisationen 
zu wirken. Die Preissumme beträgt 
CHF 100 000. Der Freiwilligenpreis der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft ist da-
mit der höchstdotierte Preis seiner Art in un-
serem Land. Die feierliche Preisverleihung 
fand in diesem Jahr an der Gesellschaftsver-
sammlung der SGG in St. Gallen statt. Das Vor-
schlagsrecht für den Preis übte als Gastgeberin 
die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
St. Gallen aus.      

Im ersten Jahr der Verleihung  erhielt die Or-
ganisation «Tischlein deck dich» den Preis. 
Über 1000 Freiwillige sind wöchentlich in eine 
ökologisch und sozial nachhaltige Arbeit für 
rund 10 000 benachteiligte Mitmenschen ein-
gebunden. Drei Preisträger wurden 2011 für 
ihr freiwilliges Engagement geehrt, womit die 
Vielfalt der Möglichkeiten eines freiwilligen 
Engagements gerade im Europäischen Freiwil-
ligenjahr 2011 besonders verdeutlicht wurde: 
Der Hospizdienst St. Gallen, «Die Chance» und 
die IG Schloss Dottenwil aus Wittenbach doku-

Prix bénévolat
Président de la commission: Peter Bucher

Responsable de projet: Monika Blau

Depuis son bicentenaire en 2010, la SSUP dé-
cerne un prix pour distinguer et encourager 
l’engagement volontaire et le bénévolat. Ce fai-
sant, elle poursuit l’objectif de rendre plus vi-
sible les initiatives bénévoles des citoyennes et 
citoyens en Suisse, afin que toute la richesse et 
toute la diversité de ces activités soient recon-
nues et motivent encore davantage les per-
sonnes et organisations impliquées. Avec 100 
000 francs, le Prix du bénévolat de la Société 
suisse d’utilité publique est la distinction de ce 
type la mieux dotée dans notre pays. En 2011, 
la cérémonie de remise de prix s’est déroulée à 
St-Gall, dans le cadre de l’Assemblée générale 
de la SSUP. La Gemeinnützige Gesellschaft des 
Kantons St. Gallen ayant invité les Sociétaires à 
se réunir dans sa ville, c’est à elle qu’il avait 
appartenu de soumettre des propositions au 
jury.      

En 2010, le tout premier Prix du bénévolat 
avait été décerné à Tischlein deck dich. Or à 
travers le pays, de semaine en semaine, plus de 
mille bénévoles s'engagent pour environ dix 
mille personnes défavorisées, les aidant par 
une activité durable au sens sociétal et écolo-
gique. En 2011, soulignant encore les nom-
breuses facettes du bénévolat dans ce qui était 
officiellement l’Année européenne du bénévo-
lat, trois organisations ont été distinguées 
pour leur engagement bénévole: Hospizdienst 
St. Gallen, Die Chance et IG Schloss Dottenwil 
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mentieren eindrücklich die verschiedenen For-
men freiwilligen Engagements. 

Die Preissumme wurde unter den drei aus-
gezeichneten Organisationen aufgeteilt. Der 
Hospizdienst St. Gallen erhielt mit 50 000 
Franken den grössten Betrag. In seiner Lauda-
tio begründet der Kommissionspräsident Peter 
Bucher die Auszeichnung des Hospizdienstes 
mit dem ganz persönlichen Engagement der 
rund 70 Freiwilligen – meist Frauen – durch 
Zeit und Hinwendung für einen anderen Men-
schen in dessen letzter Lebensphase. Mit der 
IG Schloss Dottenwil wird das freiwillige En-
gagement für den Zusammenhalt in der Ge-
meinschaft der Gemeinde verbunden mit der 
Freizeitgestaltung mit 30 000 Franken gewür-
digt. Der Organisation «Die Chance» wurde ein 
Preisgeld von 20 000 Franken für das freiwilli-
ge Engagement von Persönlichkeiten und Un-
ternehmen für sozial benachteiligte Jugendli-
che zugesprochen. 

In Partnerschaft mit der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft des Kantons Schwyz sind inzwi-
schen die Vorbereitungen für die Preisvergabe 
des Jahres 2012 angelaufen, die anlässlich  der 
Gesellschaftsversammlung in Lachen stattfin-
den wird.

de Wittenbach. La récompense a été partagée 
entre elles, Hospizdienst St. Gallen recevant le 
montant le plus élevé, soit 50 000 francs. Dans 
son discours d’honneur, Peter Bucher, Prési-
dent de la Commission, a exposé que le service 
offert par Hospizdienst St. Gallen était particu-
lièrement remarquable du fait qu’il reposait 
sur un engagement hautement personnel des 
70 bénévoles – majoritairement des femmes – 
qui consacraient du temps et prodiguaient de 
la chaleur humaine à des personnes en fin de 
vie. IG Schloss Dottenwil a reçu 30 000 francs 
pour son engagement bénévole au profit de la 
cohésion communautaire et d’un programme 
de loisirs dans la commune. 20 000 francs ont 
enfin été attribués à l’organisation Die Chance 
qui s'est distinguée par l’engagement bénévole 
de personnalités et d’entreprises en faveur de 
jeunes socialement défavorisés. 

En partenariat avec la Gemeinnützige Ge-
sellschaft des Kantons Schwyz, les préparatifs 
ont entre temps commencé pour le Prix du bé-
névolat 2012, qui sera remis lors de l’Assem-
blée générale organisée à Lachen.

Freiwilligenpreis | Prix bénévolat 

 

Direkte Kosten | Charges directes – 103 760

Personalaufwand | Frais de personnel – 12 132

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 2 118

Total Aufwand | Total frais – 118 010
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Rütli-Delegation 
Präsidentin: Annemarie Huber-Hotz bis 12.6.2011

Präsident: Jean-Daniel Gerber ab 12.6.2011

Geschäftsleitung: Dr. Herbert Ammann

Das Rütlijahr 2011 war durch drei zukunfts-
weisende Aspekte geprägt:

–  den Abschluss der grösseren baulichen Ar-
beiten im Rahmen des Konzepts «Land-
schaftsentwicklung Rütli» 

–  die Erarbeitung von neuen Verträgen 
–  die erstmalige Durchführung der 1.-August-

Feier mit einem eingeladenen Partner 

Die Landschaftsentwicklung Rütli wurde mit 
der Inbetriebnahme des neu erbauten Stalls, 
der Sanierung des Zielhangs der Rütli-Pisto-
lenschützen und der ersten Etappe der not-
wendigen Umgebungsarbeiten entscheidend 
weitergeführt. Das neu-alte Rütli wird zu ei-
nem unaufdringlichen Schmuckstück der 
Schweiz werden.

 Die im Vorjahr vertraglich neu definierte 
Zusammenarbeit der SGG mit der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft machte auch neue 
vertragliche Regelungen, vornehmlich mit dem 
Pächterpaar Truttmann und den beiden histo-
rischen Schützenanlässen, nötig. Weitsichtig 
ist, dass der Vertrag zur Landwirtschaft auf 
dem Rütli – diese macht einen erheblichen Teil 
der Attraktivität des Rütli aus –, neu nicht 
mehr unter das Landwirtschaftsgesetz fällt. 
Die hat zur Folge, dass die Landwirtschaft auf 
dem Rütli primär Landschaftspflege ist und 
ebenso sehr auf die Besucher wie auf eine na-
turnahe landwirtschaftliche Produktion aus-
gerichtet ist. 

Grütli-Delegation 
Présidente: Annemarie Huber-Hotz à 12.6.2011

Président: Jean-Daniel Gerber de 12.6.2011

Directeur: Herbert Ammann

L’année 2011 a été marquée par trois événe-
ments importants pour l’avenir du Grütli:

–  la fin des plus gros travaux de construction 
entrepris dans le cadre du concept général 
relatif au développement du paysage entou-
rant le Grütli, 

–  l’élaboration et la signature de nouveaux 
contrats, 

–  la première édition de la Fête nationale au 
Grütli organisée avec le concours d’un par-
tenaire invité. 

Le développement du paysage entourant le 
Grütli a parcouru des étapes décisives avec la 
mise en service de la nouvelle étable,  
l’assainissement de la pente des buts pour les 
tireurs au pistolet du Grütli et la première éta-
pe des autres travaux extérieurs. Rénové, le 
vénéré Grütli sera un bijou discret dont la Su-
isse pourra être fière.

 Redéfinie contractuellement l’année précé-
dente, la nouvelle coopération entre la SSUP et 
la Confédération helvétique a exigé la défini-
tion de nouvelles règles contractuelles égale-
ment avec les gérants du Grütli, le couple 
Truttmann, et les deux organisations de tir 
historique. Nous considérons comme pré-
voyant le fait que le nouveau contrat agricole 
pour le Grütli – l’agriculture y est pour beau-
coup dans l’attractivité du Grütli – ne soit plus 
soumis à la loi sur l’agriculture. Ceci confirme 

Die 1.-August-Feier auf 

dem Rütli war gut be-

sucht.
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 Für die 1.-August-Feier lud die SGG – im 
Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums des Schwei-
zerischen Blinden- und Sehbehindertenver-
bandes – blinde und sehbehinderte Menschen 
aus der ganzen Schweiz ein. Zusammen mit 
den übrigen angereisten Teilnehmern feierten 
insgesamt  1800 Menschen ein würdiges und 
gehaltvolles 1.-August-Fest auf dem Rütli.   
Ständeratspräsident Hans-Heiri Inderkum 
hielt das Hauptreferat, während sich Bundes-
präsidentin Micheline Calmy-Rey als Spontan-
besucherin an der Rütlifeier mit einem Kurzre-
ferat ans Publikum wandte. 

Für medialen Wirbel sorgte der unangemel-
dete und entsprechend nicht bewilligte Besuch 
des Zentralvorstandes einer politischen Partei 
am 27. Mai auf der Rütliwiese. Die daraufhin 
im Nationalrat eingereichten Motionen sind 
immer noch hängig. Die Rütlidelegation stellt 
allerdings fest, dass die bisherige jahrzehnte-
alte Praxis sich bewährt hat, auf dem Rütli kei-
ne parteipolitischen Veranstaltungen zu bewil-
l igen. Sie wartet jetzt die Antwort des 
Bundesrats und die parlamentarischen Bera-
tungen ab und wird – wenn nötig – ihren 
Standpunkt präzisieren. 

Die Rütlidelegation nahm ferner davon 
Kenntnis, dass sich die beiden Mitarbeiter der 
SGG-Geschäftsstelle Hanspeter Saxer und 
Christa Erb sehr gut in die Materie Rütli einge-
arbeitet haben. Sie würdigte auch die enge Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
des Bundesamtes für Bauten und Logistik in 
Bern und mit den Sicherheitskräften vorab der 
Kantone Uri, Schwyz und Luzern.

que l’agriculture au Grütli relève principale-
ment de l’entretien du paysage et qu’elle est 
autant orientée vers les besoins des visiteurs 
que vers la production agricole en accord avec 
la nature.   

 Pour commémorer le Centenaire de la Fédé-
ration suisse des aveugles et malvoyants, la 
SSUP a invité des personnes aveugles et malvo-
yantes de toute la Suisse à venir assister à la 
Fête nationale dans la prairie du Grütli. En 
tout 1800 personnes ont ainsi fait le voyage du 
Grütli pour une célébration du 1er août digne 
et riche de contenus. Hans-Heiri Inderkum, 
président du Conseil des Etats a présenté le 
discours principal, alors que Micheline Calmy-
Rey, Présidente de la Confédération, a honoré 
le public d’une visite spontanée et d’une courte 
allocation. 

Le 27 mai 2011, le Comité central de l'UDC a 
rendu une visite non annoncée et donc non au-
torisée au Grütli, ce qui a soulevé un tollé gé-
néral dans les médias. Plusieurs motions ont 
été introduites suite à cet incident, le Conseil 
national devant encore se prononcer à ce sujet. 
La Délégation du Grütli, elle, ne voit aucune 
raison d’abandonner une pratique ayant per-
duré des décennies et selon laquelle elle 
n’autorise pas, dans la prairie du Grütli, 
l’organisation de manifestations par les partis 
politiques quels qu’ils soient. Elle attend la ré-
ponse du Conseil fédéral et l’issue des débats 
parlementaires avant de préciser son point de 
vue, si besoin est.   

Enfin, la Délégation du Grütli a constaté avec 
satisfaction que Hanspeter Saxer et Christa 
Erb du Secrétariat de la SSUP se sont parfaite-
ment bien familiarisés avec les dossiers du 
Grütli. Elle a également rendu hommage à 
l’étroite coopération avec les services com-
pétents de l'Office fédéral des constructions et 
de la logistique à Berne et avec les forces de 
sécurité, notamment celles des cantons d’Uri, 
Schwyz et Lucerne. 

Rütli | Grütli 

 

einnahmen (Pachtzins) | Recettes (Fermage) 29 175

Direkte Kosten (inkl. 1.-August-Feier) | Charges directes (Fête nationale du 1er août incluse) – 81 920

Personalaufwand | Frais de personnel – 65 456

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 9 615

Total Aufwand | Total frais – 127 816
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freiwilligenjob.ch 
Projektleitung: Herbert Ammann

Unter Federführung der SGG beschlossen das 
Schweizerische Rote Kreuz SRK und die SGG, 
Dominik Büchel und Corinne Goetschel des 
Büros advocacy mit einer Abklärung nach dem 
Bedürfnis einer nationalen Stellenbörse zu be-
auftragen. 

Die in der Folge geführten insgesamt 18 Ge-
spräche mit Vertretern/-innen grosser natio-
naler Organisationen ergaben ein eindeutiges 
Bild: Die Idee einer allgemeinen nationalen 
dreisprachigen Stellenbörse wurde ohne Ein-
schränkung begrüsst. Selbst die Organisation 
swiss olympic, die für den Sport bereits selbst 
ein derartiges, ausgezeichnetes  Instrument 
betreibt, war an einer engen Zusammenarbeit 
interessiert. 

Ebenso klar wurde geäussert, dass nur eine 
derartige Plattform in der Schweiz geschaffen 
werden sollte. 

Im April schaltete Benevol SG mit «benevol-
jobs.ch» den Nachfolger von «freiwilligen-job.
ch» auf. Die Plattform hat in ihrem Design und 
ihrer Struktur gewonnen, auch wenn ihr die 
von der SGG und dem SRK seit Beginn der ge-
meinsamen Projektarbeit intendierten Ele-
mente nationale Abdeckung, Direktzugang von 
grossen Partnerorganisationen und die Drei-
sprachigkeit nach wie vor fehlen. 

Im Frühjahr, gegen Ende der Befragungen, 
nahm Benevol SG erneut Kontakt mit der SGG 
auf. An einer gemeinsamen Sitzung widmeten 
sich die SGG, das SRK und Benevol SG der neu-
en Page und loteten Möglichkeiten einer Zu-
sammenarbeit aus. 

Aufgrund des geäusserten Willens zur Zu-
sammenarbeit von allen Beteiligten und des 
Willens, aus Fehlern zu lernen, formulierte die 
Partnerschaft SRK/SGG zuhanden von Benevol 
SG konkrete Vorstellungen für eine erneute Zu-
sammenarbeit. SGG und SRK knüpften be-
wusst an die ursprünglich (2008) vertraglich 
vereinbarte Projektvorstellung an.

Dazu nahm Benevol SG leider nicht direkt 
Stellung, sondern stellte der SGG und dem SRK 
äusserst vage Vorstellungen zu. Auch eine 
zweite von Benevol SG angeforderte Variante 
war nur unwesentlich konkreter und enthielt 
keine Reaktion auf unsere Vorstellungen. 

freiwilligenjob.ch 
Responsable de projet: Herbert Ammann 

Sous l’égide de la SSUP, la Croix-Rouge suisse 
(CRS) et la SSUP ont décidé de demander, à 
Dominik Büchel et Corinne Goetschel du bu-
reau advocacy, une enquête pour savoir si, en 
Suisse, il existait un besoin de bourse d’em-
plois nationale dans le domaine du bénévolat. 

Les dix-huit entretiens ainsi conduits avec 
les représentants d’importantes organisations 
nationales ont permis de conclure à une réalité 
manifeste: l’idée d’une bourse nationale tri-
lingue est plébiscitée sans restrictions. swiss 
olympic, une organisation qui, dans le domaine 
des sports, offre déjà une excellente bourse 
d’emplois s’est même montrée intéressée par 
une coopération. 

De manière tout aussi claire, il a été précisé 
qu’une seule plateforme de ce type était sou-
haitable pour la Suisse. 

En avril 2011, Benevol SG a lancé, avec 
«benevol-jobs.ch», le successeur de son précé-
dent site «freiwilligen-job.ch». La plateforme a 
fait des progrès, tant au niveau de son design 
que de sa structure. Pourtant, prévus dès l’ori-
gine de notre projet commun, certains élé-
ments lui font toujours défaut: couverture na-
tionale, accès direct à de grandes organisations 
partenaires et présentation trilingue.     

Au printemps, notre enquête approchant de 
sa fin, Benevol SG nous a de nouveau contactés. 
Dans une séance commune, la SSUP, la CRS et 
Benevol SG se sont alors penchés sur le nou-
veau site et ont débattu des possibilités d’une 
future coopération. 

Les trois parties ayant confirmé leur volonté 
de coopérer et de tirer les leçons des erreurs 
commises par le passé, le partenariat CRS/
SSUP a soumis à Benevol SG des idées concrètes 
de coopération future. La SSUP et la CRS ont 
repris délibérément l’idée du projet initial 
(convention de 2008).

Malheureusement, Benevol SG n’a pas pris 
position par rapport à cette proposition, mais 
a présenté à la SSUP et à la CRS des concepts 
extrêmement vagues. A notre demande, Bene-
vol SG a retravaillé cette proposition. Toutefois, 
la nouvelle mouture n’était guère plus concrète 
et n’a pris aucune position par rapport à nos 
propres attentes. 
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Das hatte zur Folge, dass sowohl das SRK 
wie auch die SGG zum Schluss kamen, dass:

–  leider keine Basis für eine konstruktive Zu-
sammenarbeit gefunden werden konnte,

–  sowohl das SRK wie auch die SGG zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt darauf verzichten wollen, 
eine Konkurrenzplattform zu entwickeln,

–  beide bedauern, dass die Vision einer natio-
nalen dreisprachigen Stellenbörse für Frei-
willigenarbeit nicht realisiert werden kann, 
und dass beide Organisationen, sollten sich 
die Rahmenbedingungen ändern, gerne be-
reit sind, sich für dieses Ziel zu engagieren. 

 Mit Bedauern stellt die SGG fest, dass ein Pro-
jekt, welches sie seit jetzt insgesamt fünf Jah-
ren intensiv finanziell unterstützt und in den 
letzten drei Jahren auch substanziell mit 
Know-how und beträchtlichem personellem 
Einsatz begleitet hatte, insofern als gescheitert 
betrachtet werden muss, als die gesetzten Ziele 
nicht erreicht werden konnten. 

De ce fait, la CRS et la SSUP ont, toutes les 
deux, conclu que:

–  il n’a pas été possible de trouver une base 
pour une future coopération fructueuse, 

–  la CRS et la SSUP renoncent pour l’instant à 
développer une plateforme concurrentielle,

–  la CRS et la SSUP regrettent de ne pouvoir 
réaliser la vision d’une plateforme nationale 
trilingue dans le domaine du bénévolat. La 
CRS et la SSUP s’engageront bien volontiers 
pour cet objectif dès lors que les conditions 
auront changé. 

C’est avec regret que la SSUP constate qu’un 
projet qui a grandement bénéficié de son aide 
financière sur une durée de cinq ans et égale-
ment de son savoir-faire ainsi que d’un accom-
pagnement personnel non négligeable au cours 
de ces trois dernières années, doive être consi-
déré comme un échec, les objectifs fixés n’ayant 
pas pu être atteints. 

freiwilligenjob.ch | freiwilligenjob.ch 

 

Direkte Kosten | Charges directes – 23 468

Personalaufwand | Frais de personnel – 6 608

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 815

Total Aufwand | Total frais – 30 891
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Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011

«Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit» 
lautet die offizielle Bezeichnung des Jahres 
2011.

Die SGG stellte die wichtigsten Weichen für 
dieses Jahr bereits im vorangegangenen Ge-
schäftsjahr. Sie bildete zusammen mit dem 
Migros-Kulturprozent und einigen anderen 
grossen am Thema interessierten nationalen 
Organisationen die Trägerschaft für die natio-
nale Organisation des Jahres. Nach dem letzt-
jährigen Eröffnungsanlass war in diesem Jahr 
die Freiwilligen-Landsgemeinde in Bern am 
11. November 2011 auf nationaler Ebene das 
herausragende Ereignis. Rund zweihundert-
fünfzig Vertreterinnen und Vertreter disku-
tierten Fragen der sinnvollen Arbeitsteilung 
zwischen den Organisationen der Zivilgesell-
schaft und dem Staat auf allen drei Ebenen zur 
Förderung der Freiwilligkeit. Die Delegierten 
waren sich einig, dass der Staat fördernde 
Rahmenbedingungen schaffen soll und seine 
Aktivitäten auch daraufhin zu prüfen hat, ob 
sie den Willen zur Freiwilligkeit der Bürgerin-
nen und Bürger nicht behindern. Die von der 
Landsgemeinde verabschiedete Resolution 
nahm der Präsident des Ständerates, Dr. Hans-
heiri Inderkum, zuhanden der Bundesbehör-
den entgegen. 

Gerne nutzt die SGG die Gelegenheit, der 
Präsidentin des Trägervereins, Denise Moser, 
wie auch Andreas Bircher, dem Vizepräsiden-
ten, für die sehr grosse ehrenamtliche Arbeit 
für ein erfolgreiches Jahr 2011 herzlich zu 
danken. 

Die erste grosse Aktivität aber war die Pro-
duktion des Dokumentarfilms «Die freiwillige 
Schweiz». Regie und die filmische Führung la-
gen bei der Initiantin, der Filmemacherin Eva 
Stocker, die inhaltliche Federführung beim 
Geschäftsleiter Herbert Ammann. Unterstützt 
wurden sie vom Präsidenten von Innovage 
Schweiz, Arthur Mohr. Wir freuen uns über ei-
nen gelungenen Film. Er zeigt anhand von 
sechzehn verschiedenen Beispielen die Breite 
von Freiwilligenarbeit in allen Landesteilen. 
Dazu werden Interviewsequenzen der etwas 
unkonventionellen Art mit Prof. Dr. Thomas 
Bieger, NR Christa Markwalder, SR Pascale 
Bruderer und BR Didier Burkhalter eingeblen-
det. Der Film wurde auf den Sendern Teleost, 
Tele Stein, Tele Top und Tele Südost ausge-
strahlt. Tele M1 beabsichtigt, den Film Anfang 
2012 zu zeigen. 

Der Schweizerische Gemeindeverband 
schrieb zum dritten Mal den Preis «Freiwilli-
gen-Gemeinde der Schweiz» aus, den die SGG 

Année européenne du bénévolat 2011

2011 a été très officiellement l’Année euro-
péenne du bénévolat que la SSUP avait prépa-
rée dès l’exercice précédent. 
En effet, la SSUP et le Pourcent culturel de la 
Migros, ainsi que quelques autres organisa-
tions d’importance nationale et concernées 
par le sujet, se sont associés pour assumer 
ensemble la responsabilité organisationnelle 
au niveau de la Suisse. La manifestation d’ou-
verture s’était déroulée dès fin 2010. En no-
vembre 2011, l’événement le plus marquant à 
l’échelle nationale, la Freiwilligen-Landsge-
meinde (Assemblée générale des bénévoles), a 
été organisé à Berne. Environ 250 représen-
tants ont débattu de la répartition du travail 
appropriée pour promouvoir le bénévolat, ré-
partition à prévoir notamment entre les orga-
nisations de la société civile et les trois niveaux 
de l’Etat. Les délégués se sont accordés pour 
dire qu’il appartenait à l’Etat de créer des 
conditions encourageant le bénévolat et de vé-
rifier si ses propres activités n’entravaient pas 
la motivation des citoyennes et citoyens pour 
s’engager dans le bénévolat. La résolution 
adoptée par la Landsgemeinde a été confiée 
aux mains du Président du Conseil des Etats, 
Hansheiri Inderkum, à l’attention des autorités 
fédérales. 
Le soussigné, Herbert Ammann, profite de l’oc-
casion pour remercier vivement la Présidente 
de l’association responsable, Denise Moser, 
ainsi qu’Andreas Bircher, son vice-président: 
ils ont fait preuve d’un engagement bénévole 
exemplaire pour faire de cette Année euro-
péenne du bénévolat 2011 un plein succès. 
En début d’année, la première activité d’im-
portance a d’ailleurs été la production du film 
documentaire Die freiwillige Schweiz (La 
Suisse bénévole), dont la réalisation et la direc-
tion filmique étaient assurées par la cinéaste 
Eva Stocker et la responsabilité pour le conte-
nu par Herbert Ammann, directeur de la SSUP. 
Dans leurs tâches, Eva Stocker et Hermann 
Ammann ont bénéficié du soutien d’Arthur 
Mohr, Président d’Innovage Suisse. Nous 
sommes ravis d’avoir réussi un bon film qui, à 
l’aide de seize exemples, brosse le portrait de 
la grande diversité du bénévolat à travers notre 
pays. De manière plutôt non conventionnelle, y 
apparaissent les séquences d’une interview 
menée avec le Professeur Thomas Bieger, la 
Conseillère nationale Christa Markwalder, la 
Conseillère aux Etats Pascale Bruderer et le 
Conseiller fédéral Didier Burkhalter. Le film a 
été diffusé sur Teleost, Tele Stein, Tele Top et 
Tele Südost. Tele M1 envisage de montrer le 
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bereits zum dritten Mal finanziert. Die Jury – 
Maria Louisa Zürcher, Denise Moser und Her-
bert Ammann – konnten erstmals Förderprei-
se an Gemeinden in der französisch- und der 
italienischsprachigen Schweiz vergeben: Po-
schiavo und Ville de Lancy. Mit dem Haupt-
preis wurde die Gemeinde Düdingen ausge-
zeichnet. 

Ebenfalls zusätzlich zu den regulären Akti-
vitäten beteiligte sich die SGG in der Person 
des Geschäftsleiters an der in Basel vom 31. 
August bis zum 3. September 2011 durchge-
führten Europäischen Freiwilligenuniversität. 
Der Präsident der SGG hielt am 3. September 
ein Referat, der Geschäftsleiter im Rahmen der 
Eröffnung. Zudem bestritt der Geschäftsleiter 
am 2. September einen wissenschaftlichen 
Workshop zum Freiwilligen-Monitor der SGG. 
Beide Referate wurden in der «Revue» 5/11 
veröffentlicht. 

Im Herbst fragte das DEZA die SGG an, ob sie 
als schweizerische Partnerin für Projekte im 
Themenbereich der Freiwilligkeit im Rahmen 
der schweizerischen Kohäsionszahlungen für 
Mittel- und Osteuropa zur Verfügung stehe. 
Der Vorstand gab sein grundsätzliches Einver-
ständnis, sofern Mittel und Wege gefunden 
würden, dass solche Einsätze personell ver-
kraftbar seien und die Beteiligung der SGG 
mehr oder weniger finanzneutral abgewickelt 
werden könne. In Felix von Sury wurde ein 
entsprechender externer Auftragnehmer ge-
funden, und am Jahresende zeichneten sich 
zwei kleinere Kooperationen mit Slowenien 
und Litauen ab.

film début 2012. L'Association des Communes 
Suisses a organisé pour la troisième fois le 
concours Freiwilligengemeinde der Schweiz, 
financé également pour la troisième fois par la 
SSUP. Le jury – Maria Louisa Zürcher, Denise 
Moser et Herbert Ammann – a eu le plaisir 
d’attribuer, pour la première fois, des prix 
d’encouragement à des communes de Suisse 
francophone et italophone (ville de Lancy et 
Poschiavo). Le prix principal a été décerné à la 
commune de Düdingen. 
Egalement en plus de ses activités courantes, 
la SSUP a participé à l’Université européenne 
du bénévolat organisée à Bâle du 31 août au 3 
septembre 2011. Le Président de la SSUP y a 
tenu un discours le 3 septembre, alors que le 
Directeur avait présenté le sien lors de l’ouver-
ture de la manifestation. Le Directeur a en 
outre dirigé, le 2 septembre, un atelier scienti-
fique sur l’Observatoire du bénévolat de la 
SSUP. Le texte de ces deux discours a été pu-
blié dans la Revue (numéro 5/11). 
En automne 2011, la Direction de la coopéra-
tion et du développement a demandé à la SSUP 
si celle-ci était disposée à assurer la fonction 
de partenaire suisse pour les projets de béné-
volat s’inscrivant dans le cadre des paiements 
de cohésion aux pays d’Europe du Centre et de 
l’Est. Le Comité directeur a donné son accord 
de principe, à condition de trouver des solu-
tions pour rendre les tâches correspondantes 
acceptables du point de vue des ressources 
personnelles et d’assurer que le concours de la 
SSUP soit plus ou moins neutre du point de vue 
financier. En la personne de Felix von Sury, il 
a été possible de mandater un spécialiste exté-
rieur et, dès la fin de l’année 2011, deux 
conventions pour des projets de moindre en-
vergure ont été signées avec la Slovénie et la 
Lituanie.

Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 | Année européenne du bénévolat 2011
 

Direkte Kosten | Charges directes – 67 961

Personalaufwand | Frais de personnel – 29 558

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 3 585

Total Aufwand | Total frais – 101 104
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Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit
Präsident der Arbeitsgruppe: Hans-Rudolf Kühn

Das Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit 
ist eine junge, hoffnungsvolle Pflanze im Gar-
ten der SGG. Wir nehmen damit die Tradition 
der Jahrestagungen im 19. Jahrhundert wie-
der auf, die jeweils mit der vertieften Behand-
lung eines aktuellen Themas verbunden wa-
ren, eines Themas aus dem Tätigkeitsbereich 
der damaligen Gemeinnützigkeit. Die anregen-
de Wirkung dieser Bestandesaufnahmen und 
klärenden Debatten zeigte sich in den nachfol-
genden Vorschlägen zu gesetzlichen oder insti-
tutionellen Verbesserungen, sei es im Bil-
dungs- und Gesundheitswesen, in der 
Strafrechtspflege oder in der Ermunterung zur 
Produktion einer nährenden Suppe.

Im Vorfeld ihres 200-Jahr-Jubiläums erar-
beitete die SGG die «Strategie 2010–2020». 
Diese enthält den Passus «Die SGG betrachtet 
es als ihre Aufgabe, immer wieder Grundsatz-
fragen der Gemeinnützigkeit aufzuwerfen und 
der Diskussion zugänglich zu machen». Diese 
Aussage bildete den Keim zur Entwicklung des 
Forums. Sein Auftrag lautet auf Information 
und Diskussion im Rahmen der Zentralkom-
mission, der Mandatäre/-innen und der 
Mitarbeiter/-innen sowie auf Formulierung 
umsetzbarer Schlussfolgerungen.

Die erste und gut besuchte Veranstaltung 
fand am 8.April 2011 am Vormittag vor einer 
Sitzung der Zentralkommission statt. Auf Ein-
ladung des scheidenden Vorstandsmitgliedes 
Franz Kurzmeyer konnte die Tagung das Al-
terszentrum Unterlöchli in Luzern beziehen. 
Mit seinem gediegenen Konzertsaal und der 
feinen Küche bot es beste Voraussetzungen. 
Das Thema «Soziale Verantwortung der Wirt-
schaft – was heisst das?» wurde von drei Refe-
rierenden facettenreich dargelegt und führte 
zu engagierten Diskussionen in Gesprächs-
gruppen, die auch am Mittagstisch weitergin-
gen.

Forum pour les questions de l'utilité publique
Président du groupe de travail: Hans-Rudolf Kühn

Le Forum pour les questions de l'utilité pu-
blique est une jeune pousse, pleine d’espoir, au 
jardin de la SSUP. Par ce Forum, nous faisons 
revivre la vieille tradition des rencontres an-
nuelles telles qu’organisées au XIXe siècle. 
Celles-ci étaient toujours consacrées à un sujet 
d’actualité qu’elles se proposaient d’approfon-
dir, un thème tiré des activités d'utilité pu-
blique de l'époque. Faire ainsi le point de la 
situation et débattre à fond un sujet déterminé 
s’avéraient une approche stimulante, aboutis-
sant à des propositions pour amener des amé-
liorations légales ou institutionnelles, que ce 
soit dans les domaines de l’éducation et de la 
santé, de la justice pénale – ou de l’encourage-
ment à la production d’une soupe nourrissante.

A l’approche de son bicentenaire, la SSUP 
avait élaboré une nouvelle stratégie, sa Straté-
gie 2010-2020. Celle-ci comporte le passage 
suivant: «La SSUP considère de son devoir de 
soulever régulièrement des questions fonda-
mentales de l’utilité publique afin de les sou-
mettre à un grand débat.» Cette phrase a 
constitué le point de départ du développement 
de notre Forum, dont le but est, d’une part, 
l’information et la discussion dans le cadre de 
la Commission centrale ainsi que parmi les 
mandataires et les collaborateurs et, d’autre 
part, la formulation de conclusions réalisables.

Le Forum a organisé sa première manifesta-
tion dans la matinée du 8 avril 2011, préalable-
ment à une réunion de la Commission centrale. 
Sur invitation de Franz Kurzmeyer, membre 
sortant du Comité exécutif, de nombreuses 
personnes intéressées se sont réunies au Alter-
szentrum Unterlöchli à Lucerne. Avec une salle 
de concert accueillante et une offre gastrono-
mique, ce centre a permis d’accueillir le public 
dans les meilleures conditions. Trois conféren-
ciers ont présenté le sujet «Soziale Verantwor-
tung der Wirtschaft – was heisst das?» (Res-
ponsabilité sociale de l’économie – quelle en 
est l’idée?), lequel a ensuite été vivement dé-
battu au sein de groupes de discussion – et 
même encore à table pendant le déjeuner. 
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Inzwischen hat die Vorbereitungsgruppe ih-
re Tätigkeit für die nächste Veranstaltung be-
gonnen. Wir haben die positiven und negativen 
Reaktionen aufgenommen und bestmöglich 
umgesetzt. Kritische Äusserungen betrafen 
vor allem den Ablauf der Gruppengespräche, 
wo in der allzu knappen Zeit kaum praktische 
Ergebnisse zu gewinnen waren. Das zweite Fo-
rum ist für den 20. April 2012 geplant unter 
dem Thema «Sozialstaat wohin? – Armut in 
der Schweiz». Die Arbeitsgruppe konnte quali-
fizierte Referenten/-innen gewinnen und ver-
spricht sich eine interessante Tagung.

Depuis, le groupe de travail a commencé à 
préparer la prochaine manifestation, les réac-
tions à la première – positives et négatives – 
ayant été recueillies et intégrées autant que 
possible. Les critiques ont d’ailleurs notam-
ment concerné l’organisation des groupes de 
discussion et le déroulement de celle-ci qui, 
étant donné le trop court laps de temps impar-
ti, n’a pas permis d’apporter suffisamment de 
résultats concrets. Le second Forum se dérou-
lera le 20 avril 2012 et sera placé sous l'intitulé 
«Sozialstaat wohin? Armut in der Schweiz» 
(Etat-Providence quo vadis? – la pauvreté en 
Suisse). Le groupe de travail est parvenu à ob-
tenir la participation de conférenciers recon-
nus et le Forum promet de devenir fort intéres-
sant.

Total Aufwand | Total frais – 12 213

Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit | Forum pour les questions de l'utilité publique 
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Archivkommission

Die Archivkommission konnte sich erstmals 
wieder dem courant normal zuwenden, nach-
dem sie die letzten Jahre im Rahmen des 
200-Jahr-Jubiläums vordringlich damit be-
schäftigt gewesen war, die Leihgabe des SGG-
Archivbestandes bis 1960 an das Sozialarchiv 
der Stadt Zürich vorzubereiten und zu überge-
ben. Nach wie vor ist die Archivkommission 
den Herren Holländer und Gabathuler sehr 
dankbar für die von ihnen seit nunmehr zehn 
Jahren freiwillig geleistete Archivierungsar-
beit.

Die in den letzten Jahren – auch rund um das 
SGG-Jubiläum – erfahrene Bedeutung des Ar-
chivs hat auf der Geschäftsstelle die Sensibili-
tät für die Aufbewahrung von Akten für eine 
nähere oder fernere Zukunft geschärft.

Commission des archives 

La Commission des archives a enfin pu rep-
rendre ses activités courantes, après plusieurs 
années consacrées essentiellement, dans le 
cadre du bicentenaire de la SSUP, à préparer 
les anciens documents archivés pour leur prêt 
permanent à la Sozialarchiv de la ville de Zu-
rich, institution à laquelle ont été transférées 
toutes les archives jusqu’en 1960. La Commis-
sion exprime encore une fois sa profonde gra-
titude à Messieurs Holländer et Gabathuler 
pour le travail d’archivage fourni bénévole-
ment depuis dix ans. 

Au cours de ces dernières années – et notam-
ment dans le contexte du bicentenaire de la 
SSUP – la sensibilité, entre autres du Secréta-
riat, s’est accrue en ce qui concerne 
l’importance des archives et la nécessité de 
conserver les documents pour l’avenir, qu’il 
soit proche ou lointain. 

Dies ist nur ein kleiner Teil aus einem Drehbuch des CH-Dokfi lm-Wettbewerbs. Und dieser wiederum ist 
nur ein kleiner Teil von ganz vielen Engagements in den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und 
Wirtschaft. Die ganze Welt des Migros-Kulturprozent entdecken Sie auf www.migros-kulturprozent.ch

Sie sehen 1 Prozent Talentkultur, präsentiert vom Migros-Kulturprozent.
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Einzelfallhilfe

Im Jahr 2011 hat die Geschäftsstelle knapp 
600 Gesuche entgegengenommen, die an die 
von der SGG verwalteten Stiftungen (Seite 78) 
gerichteten Gesuche sind darin ebenfalls ent-
halten. 209 davon wurden bewilligt. Von den 
positiv beantworteten Gesuchen entfallen auf 
die Deutschschweiz 55 % (2010: 71 %), auf die 
Romandie 39 % (2010: 18 %) und auf den Kan-
ton Tessin 6 % (2010: 11 %). Spitzenreiter in der 
Zweckbestimmung der gesprochenen Gelder 
sind Zahnsanierungen, Ausbildung, Kranken-
kassen-Rückstände und Wohn-/Mietkosten.

Die Qualität der eingereichten Gesuche ist 
nach wie vor sehr unterschiedlich, sprachregi-
onale Ungleichheiten sind erkennbar. Die Ge-
schäftsstelle informiert die einreichenden Stel-
len klar über die Kriterien der SGG, um den 
Bearbeitungsaufwand möglichst klein zu hal-
ten. Die Richtlinien sind auch auf der SGG-
Homepage zugänglich. 

Auffallend ist, wie unterschiedlich Gemein-
den und Kantone die finanziellen Bedürfnisse 
ihrer Bewohner/-innen werten. So treffen 
bspw. immer wieder Gesuche kommunaler 
Stellen ein für Kosten, die an einem anderen 
Ort problemlos von der öffentlichen Hand 
übernommen werden. Oder es gelangen aus 
gewissen Regionen relativ häufig Gesuche über 
die Jugend- und Familienberatung mit Anträ-
gen für Ausbildungsbeiträge zugunsten junger 
Erwachsener an die SGG. Die Klienten/-innen 
aus gewissen anderen Regionen hingegen ver-
fügen nur über äusserst knappe Sozialhilfe-
budgets, die durch jede noch so kleine unvor-
hergesehene Ausgabe aus dem Lot geraten.

Aide individuelle

En 2011, le Secrétariat a traité près de 600 
demandes d’aide financière directe. Sont com-
pris dans ce chiffre celles adressées aux fonda-
tions administrées par la SSUP (voir p. 78). La 
SSUP a émis un avis favorable à 209 demandes, 
parmi lesquelles 55 % ont concerné la Suisse 
alémanique (2010: 71 %), 39 % la Suisse ro-
mande (2010: 18 %) et 6 % le canton du Tessin 
6 % (2010: 11 %). Les aides accordées étaient 
notamment destinées à payer des travaux den-
taires, des frais de formation et des arriérés de 
caisse-maladie, de loyers ou d’autres frais de 
logement. 

La qualité des demandes reçues varie beau-
coup et nous constatons des différences selon 
les régions linguistiques. Afin d’éviter les 
charges administratives inutiles, le Secrétariat 
informe toujours très clairement les instances 
soumettant les demandes, les critères de la 
SSUP étant très précis. Les directives appli-
cables peuvent d’ailleurs être consultées sur la 
page d'accueil de la SSUP. 

Il est surprenant de voir la différence de trai-
tement dans les communes et les cantons, qui 
n'apprécient pas du tout de la même manière 
les besoins financiers de leurs habitants. Ainsi, 
nous recevons des demandes de la part de cer-
taines instances communales, alors que dans 
d’autres communes, ces mêmes frais seraient 
de toute évidence pris en charge par les ser-
vices publics. Depuis certaines régions, par 
l’intermédiaire des structures de conseils à la 
jeunesse et aux familles, nous parviennent ré-
gulièrement des demandes de contribution en 
faveur de jeunes adultes. Et pour d’autres ré-
gions, nous avons constaté que les budgets 
d’aide sociale sont très restrictifs – et déstabi-
lisés à la moindre dépense imprévue.

Einzelfallhilfe | Aide individuelle 

 

eingegangene Gesuche: 600 | Demandes reçues: 600 

Bewilligte Gesuche: 209 | Demandes acceptées: 209 

 

Direkte Kosten | Charges directes –327 861

Personalaufwand | Frais de personnel – 42 195

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 8 800

Total Aufwand | Total frais – 378 856
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Unterstützung von Projekten und Programmen

Die Unterstützungstätigkeit der SGG war 2011 
durch eine einmalige, sehr grosse Zuwendung 
an die Stiftung Pro Juventute (PJ) geprägt. Hin-
tergrund dieser einmaligen Unterstützung von 
1,5 Millionen Schweizer Franken ist folgende 
Konstellation:
–  Die Führung der Pro Juventute vermochte die 

Gremien der SGG davon zu überzeugen, dass 
sie in der Lage ist, die grösste und bedeu-
tendste nationale Stiftung zum Wohle von 
Kindern, Jugendlichen und Familien in eine 
erfolgreiche Zukunft zu führen. Es ist die Ab-
sicht der SGG, der Pro Juventute mit dieser 
Zusage zu helfen. 

–   Im Jahr 2012 feiert Pro Juventute ihr 
100-Jahr-Jubiläum; sie ist eine der Grün-
dungen der SGG. Es ist der SGG ein Anliegen, 
dass Pro Juventute ihr zweites Jahrhundert 
ohne strukturelles Defizit wird beginnen 
können. 

–  Um die inhaltliche Bedeutung der Stiftung 
Pro Juventute zu betonen, beschränkte die 
SGG ihre Zuwendung auf Kernaufgaben der 
Pro Juventute, welche nicht oder noch nicht 
vollständig durch andere Quellen gedeckt 
werden können. 

Dass es bei einer Grössenordnung wie dieser 
nicht bei einer einfachen Korrespondenz mit 
eventuellen Auflagen belassen werden kann, 
versteht sich von selbst. Daher war die Zusage 
der SGG Ergebnis einer breiten Information 
und von Verhandlungen und mündete in einen 
eigentlichen Schenkungsvertrag. 

Neben dieser einen grossen Zusage nahm die 
Geschäftsstelle der SGG 2011 216 Projekt-Ge-
suche entgegen. Davon wurden 175 Gesuche 
abgelehnt. In den meisten Fällen entsprachen 
die eingereichten Gesuche nicht den SGG-Ver-
gaberichtlinien. Es handelte sich um Gesuche, 
bei denen es um die Deckung von Defiziten 
geht, faktisch also um Betriebsbeiträge, um 
Bau- oder Infrastrukturvorhaben, oder um sol-
che, welche nicht im engeren Sinne dem As-
pekt von Gemeinnützigkeit entsprechen. 41 
Gesuche konnten bewilligt werden, davon 25 
in der Kompetenz des Geschäftsleiters, 9 in 
derjenigen des Präsidenten, 5 in derjenigen 
des Vorstandes und 3 mit einem Beitrag über 
CHF 100 000 durch die Zentralkommission. 

Aus den bewilligten Gesuchen sind die bei-
den folgenden Beispiele besonders hervorzuhe-
ben: 
–  Das ursprüngliche Gesuch der Schweize-

rischen Blindenzentrale (SBZ) um Beiträge 
an die Defizitdeckung von blindenspezi-
fischen Weiterbildungen wurde bei seiner er-

Aide financière pour des projets et programmes

En 2011, les activités de soutien de la SSUP ont 
notamment été marquées par l’attribution 
d’une contribution financière exceptionnelle à 
la fondation Pro Juventute (PJ). Cette impor-
tante aide – 1.5 million de francs – s’explique 
par les faits suivants:
–  Les actuels dirigeants de Pro Juventute sont 

parvenus à convaincre les instances de la 
SSUP qu’ils seront en mesure de conduire 
vers un avenir prometteur la plus grande et 
plus importante fondation nationale œuvrant 
en faveur de l’enfance, de l’adolescence et de 
la famille. Par son aide, la SSUP souhaite 
soutenir Pro Juventute dans cette voie. 

–  En 2012, Pro Juventute fêtera ses cent ans; 
c’était à l’origine une «filiale» de la SSUP. Or, 
celle-ci considère qu’il est important pour 
Pro Juventute de pouvoir se lancer dans son 
second siècle d’existence sans le poids d’un 
déficit structurel. 

–  Afin de souligner l’importance de la fonda-
tion Pro Juventute par ses contenus, la SSUP 
a restreint sa contribution aux activités cen-
trales de la fondation, en les affectant à celles 
qui ne peuvent pas ou pas encore être cou-
vertes par d’autres ressources. 

Il va de soi que des fonds de ce montant ne sont 
pas versés sur la simple base d’un échange 
régulier de courriers et avec quelques condi-
tions à respecter. La réponse affirmative de la 
SSUP a bien plus été le résultat d’une informa-
tion approfondie et de négociations, le tout 
s’achevant par la signature d’un contrat de 
donation en bonne et due forme.

Outre ce dossier essentiel, la SSUP a reçu, en 
2011, 216 demandes de soutien pour des pro-
jets spécifiques, dont 175 ont été rejetées. Pour 
la plupart, celles-ci ne répondaient pas aux 
exigences de la SSUP ni à ses directives. Il 
s’agissait de dossiers demandant en fait la cou-
verture de déficits, revenant donc à des sub-
ventions de fonctionnement, à des projets de 
construction ou d’amélioration infrastructu-
relle, ou encore de dossiers ne présentant pas 
de lien proprement dit avec l’utilité publique. 
41 demandes ont été acceptées, dont 25 sous la 
compétence du Directeur, 9 sous celle du Pré-
sident, 5 sous celle du Comité exécutif et 3 sous 
celle de la Commission centrale (Fr. 100 000.-). 

Parmi les demandes acceptées, les deux sui-
vantes méritent d’être mentionnées ici: 
–   La demande initiale de l’Union centrale 

suisse pour le bien des aveugles (UCBA) avait 
été rejetée; elle visait à obtenir une contribu-
tion pour couvrir un déficit dans le domaine 
des formations continues spécifiques pour les 
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sten Eingabe abgelehnt. Der Vorstand war 
der Meinung, dass Ausbildungen durch dieje-
nigen getragen werden müssen, denen sie 
Nutzen bringen. Ein anderer Weg konnte für 
das Anliegen gefunden werden. Anlass war 
das 100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen 
Blinden- und Sehbehindertenverbandes 
(SBV), der einer der wichtigsten Arbeitgeber 
für Absolventen der SBZ-Ausbildung ist. Der 
Vorstand bewilligte CHF 100 000 für die Wei-
terbildungen von Mitarbeitern/-innen des 
SBZ zu Vollkostenpreisen der SBZ. Das be-
deutet, dass mit dieser Massnahme beiden 
geholfen werden konnte. Die SGG geht zu-
sammen mit den Vertretern der beiden Orga-
nisationen davon aus, dass mittelfristig eine 
stabile Lösung für diese spezifischen Not-
wendigkeiten der Weiterbildung gefunden 
werden muss. 

–  Das Beispiel «Spielbus» zeigt, dass auch mit 
relativ geringen Beiträgen eine grosse Wir-
kung erreicht werden kann. Die Arbeitsge-
meinschaft «Spielbus» bekam CHF 5000, um 
zusätzliches Spielmaterial erwerben zu kön-
nen. Sowohl das Budget für den Kauf wie 
auch jenes für den Betrieb des Spielbusses 
überzeugten. Die SGG geht davon aus, dass 
im letzten Jahr das Angebot des Spielbusses 
an über hundert Einsatzorten in der ganzen 
deutschen Schweiz erheblich erweitert wer-
den konnte. Zudem wirkt das Angebot des 
Spielbusses in der Frage von Neuanschaf-
fungen in den besuchten Gemeinden bei-
spielhaft. 

aveugles. Or, le Comité exécutif a considéré 
que les formations devaient être couvertes 
par les bénéficiaires directs. Toutefois, par la 
suite, il a été possible de trouver une autre 
solution au problème: à l’occasion du cente-
naire de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants (FSA), employeur potentiel pri-
mordial pour les personnes formées par 
l’UCBA, le Comité exécutif a débloqué CHF 
100 000 destinés à la formation continue de 
collaborateurs/trices de l’UCBA à un prix qui 
couvre l'entier des coûts de l’UCBA. Cette 
mesure a donc permis d’aider les deux orga-
nisations. La SSUP part du principe qu’à 
terme, les représentants des deux organisa-
tions devront trouver une solution durable 
face à ces exigences spécifiques de formation 
continue 

–  Le programme Spielbus démontre que même 
des sommes relativement modestes per-
mettent de faire avancer les choses. Ainsi, la 
communauté de travail Spielbus a reçu CHF 
5000 pour acquérir des jeux supplémen-
taires. Le budget présenté par Spielbus pour 
cette acquisition avait été tout aussi convain-
cant que celui de son exploitation en général. 
La SSUP pense qu'au cours de l’année 2011, 
Spielbus aura considérablement élargi son 
offre dans plus d’une centaine de lieux d’in-
tervention à travers la Suisse alémanique. 
Dans les communes visitées, les acquisitions 
opérées par Spielbus ont semblé exemplaires 
à la SSUP // sont un exemple à suivre.
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Zuwendungen an Organisationen | Sommes versées à des organisations
 

eingegangene Gesuche: 216 | Demandes reçues: 216 

Bewilligte Gesuche: 42 | Demandes acceptées: 42 

 

Direkte Kosten | Charges directes –2 355 000

Personalaufwand | Frais de personnel – 31 121

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 4 074

Total Aufwand | Total frais – 2 390 195
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Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen 

Auch in diesem Jahr war die SGG publizistisch 
tätig. Nach sehr langer Zeit produzierte sie mit 
«Die freiwillige Schweiz» wieder einmal einen 
Film. Verantwortlich dafür zeichneten die Fil-
memacherin Eva Stocker und Herbert Am-
mann. Sie wurden von Arthur Mohr/Innovage 
unterstützt. Der Dokumentarfilm zeigt die un-
terschiedlichsten Erscheinungsformen der 
Freiwilligenarbeit in allen Landesteilen der 
Schweiz. 17 Beispiele werden in 45 Minuten 
gezeigt. Der Film wurde bislang in Teleost und 
in Tele Stein gezeigt. An Weihnachten strahlte 
ihn Tele Top und an Neujahr Tele Südost-
schweiz aus. 

Im August erschien im Seismo-Verlag der Ta-
gungsband «Grenzen-Los! Fokus Gemeinde». 
Er enthält in rund dreissig Beiträgen Aspekte 
von Freiwilligenarbeit und Freiwilligkeit im lo-
kalen Raum und Möglichkeiten, wie diese ge-
pflegt und gefördert werden können bzw. wel-
che Beiträge in dieser Art für Gemeinwesen 
und deren Entwicklung erwartet werden dür-
fen. 

Die «SGG-Revue» nahm in ihrem ersten Jahr 
des 3. Jahrhunderts des Bestehens der SGG 
wiederum wichtige Themen der Gemeinnüt-
zigkeit auf. Das erste Heft war den Mikrokredi-
ten gewidmet. Nicht zuletzt mit Hilfe der SGG, 
finanziell und auch mit Rat, ist es gelungen, 
mit der Stiftung Microcrédit Solidaire Suisse 
den Nachweis zu erbringen, dass Mikrokredi-
te, wenn sie verbunden sind mit einer intensi-
ven Beratung (durch Freiwillige), sehr erfolg-
reich sein können. Die «Revue» 3/11 widmete 
sich dem Thema Generationenbeziehungen, 
dies in Verbindung mit der schweizweiten In-
ternetplattform der SGG, «intergeneration.ch». 
Die Nummer 4/11 war der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft des Kantons Aargau gewidmet, die 
ihr 200-Jahr-Jubiläum feierte. Schliesslich 
nahmen die Nummern 5/11 und 6/11 wieder-
um zwei Aspekte der Freiwilligkeit auf: Sie 
leuchteten die immer wieder auftauchenden 
Themen zum Verhältnis Professionalität – 
Freiwilligenarbeit und Freiwilligkeit – Freiheit 
aus.

Daneben waren vor allem die Präsidentin (1. 
Jahreshälfte), der Präsident (2. Jahreshälfte) 
sowie der Geschäftsleiter an verschiedenen 
Anlässen mit Vorträgen und Publikationen 
präsent.

Publications et relations publiques 

Cette année encore, la SSUP a poursuivi ses 
publications et, pour la première fois depuis 
longtemps, elle a produit un film. Intitulé «Die 
freiwillige Schweiz» (La Suisse bénévole), ce 
documentaire a été réalisé sous la responsabi-
lité d’Eva Stocker, cinéaste, et de Herbert Am-
mann, Directeur de la SSUP. Il a bénéficié du 
soutien d’Arthur Mohr, Président d’Innovage 
Suisse. Il dépeint les formes très variées du tra-
vail bénévole à travers toutes les régions de 
Suisse: 17 exemples sont présentés en 45 mi-
nutes. Le film a été diffusé sur Teleost et Tele 
Stein; il a ensuite été retransmis, à Noël, par 
Tele Top et, au Jour de l’An, par Tele Südosts-
chweiz. 

En août, aux éditions Seismo, ont été publiés 
les actes de la réunion «Grenzen-Los – focus 
sur les municipalités». Dans une trentaine 
d'articles, ils exposent les aspects du travail 
bénévole – et du bénévolat tout court – à 
l’échelle locale, les possibilités d’encourager et 
de développer l’engagement bénévole, ainsi 
que les apports qu’il est raisonnable d’en at-
tendre pour la communauté et le développe-
ment de celle-ci.   

Au cours de la première année du troisième 
siècle d'existence de la SSUP, la Revue a traité 
des sujets importants pour l’utilité publique. 
Ainsi, le premier numéro était consacré aux 
microcrédits. En effet, c’est notamment grâce à 
l’aide de la SSUP (soutien financier et conseil) 
qu’il a été possible de démontrer, avec le 
concours de la fondation Microcrédit Solidaire 
Suisse, que les microcrédits peuvent être un 
important facteur de succès lorsqu’ils sont ac-
compagnés par des bénévoles et les conseils de 
ceux-ci. Le numéro 3/11 de la Revue était 
consacré aux relations entre les générations et 
à «intergeneration.ch», plateforme Internet 
nationale gérée par la SSUP. Le principal sujet 
du numéro 4/11 était la Gemeinnützige Gesell-
schaft des Kantons Aargau qui a fêté son bi-
centenaire en 2011. Enfin, les numéros 5 /11 et 
6/11 ont, encore une fois, repris deux aspects 
récurrents du bénévolat, examinant le rapport, 
d’une part, entre le professionnalisme et le tra-
vail bénévole et, d’autre part, celui entre le 
bénévolat et la liberté. 

Enfin, la Présidente (1er semestre) et le Pré-
sident (2nd semestre) ainsi que le Directeur ont 
honoré de leur présence diverses manifesta-
tions, les enrichissant par des discours ou des 
publications.
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Von der Präsidentin erschienen: 
–  30. März 2011: Hochschule Luzern – Soziale 

Arbeit: bei der Netzwerk-Veranstaltung für 
die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 
und NPOs;  Kurzreferat zum Thema «Verant-
wortung als Chance»

–  14. April 2011 im Lasalle-Ethik-Forum 2011 
zum Thema «Der aktive Bürger – Vision ei-
ner zukunftsfähigen Demokratie»

–  15. April 2011: Gemeinde Wünnewil-Flamatt 
zur Vereidigung der Generalräte; Referat 
«Gedanken zur Bürgerpflicht und Bürgertu-
gend».

–  25. Mai 2011, GV SRK Graubünden: Referat 
«Dem Gemeinsinn verpflichtet»

–  4. Juni 2011: Freiwilligenfest des Roten Kreu-
zes Aargau; Referat zum Thema «Tue Gutes 
und sprich darüber!»

–  2. September 2011: Kulturgesellschaft des 
Bezirks Aarau/GG AG, Jubiläumsfeier; Refe-
rat zum Thema «Gemeinnützigkeit – so aktu-
ell wie eh!»

–  27. Mai 2011: Teilnahme an den Wenkenhof-
gesprächen im Jahr der Freiwilligentätigkeit 
zum Thema «Was sind wir wert?»  

Vom Präsidenten erschienen: 
–   Referat zu «Motivation und Prinzipien der 

Freiwilligenarbeit» an der Universität Basel 
am 3. September 2011

–   Zwei Interviews am «Radio de la Suisse Ro-
mande» und ein Interview für die «Télévision 
de la Suisse Romande» im September und 
Oktober 2011 über die Haltung der SGG zur 
Frage der Öffnung des Rütli für politische 
Kundgebungen.

La Présidente: 
–  30 mars 2011: Hochschule Luzern – Soziale 

Arbeit. Manifestation réseau sur la coopéra-
tion entre l’économie et les organisations à 
but non lucratif. Brève présentation sur la 
responsabilité comprise comme une oppor-
tunité.

–  14 avril 2011: Lasalle Ethik Forum 2011. Pré-
sentation intitulée «Der aktive Bürger – Visi-
on einer zukunftsfähigen Demokratie» (Le 
citoyen actif – vision d’une démocratie adap-
tée à l’avenir). 

–  15 avril 2011: Commune de Wünnewil-Fla-
matt lors de la prestation de serment des Ge-
neralräte. Conférence intitulée «Gedanken 
zur Bürgerpflicht und Bürgertugend» (Re-
fléxion sur les obligations et vertus cito-
yennes).

–  25 mai 2011: AG de la CRS section Grisons. 
Conférence intitulée «Dem Gemeinsinn ver-
pflichtet» (Se sentir une obligation commu-
nautaire).

–  4 juin 2011: Freiwilligenfest des Roten 
Kreuzes Aargau (Fête du bénévolat organisée 
par la Croix-Rouge section Argovie). Confé-
rence intitulée «Tue Gutes und sprich darü-
ber!» (Bien faire et en parler).

–  2 septembre 2011: Kulturgesellschaft des Be-
zirks Aarau/GG AG. Cérémonie du bicen-
tenaire de la société d’utilité publique argo-
vienne. Conférence intitulée «Gemeinnützig-
keit – so aktuell wie eh!» (L’idée de l’utilité 
publique – toujours d’actualité).

–  27 mai 2011: Wenkenhofgespräche à 
l’occasion de l’Année du bénévolat. Contribu-
tion au sujet de la question «Was sind wir 
wert?» (Quelle est notre valeur?).

Le Président:
–  Présentation intitulée «Motivation und Prin-

zipien der Freiwilligenarbeit» (Motivation et 
principes du travail bénévole) à l’université 
de Bâle, le 3 septembre 2011.

–  Deux interviews diffusées à la «Radio suisse 
romande» et une autre à la «Télévision suisse 
romande» en septembre et octobre 2011. Su-
jet abordé: la position de la SSUP par rapport 
à l’éventuelle ouverture du Grütli pour des 
manifestations politiques.
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Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen | Publications et relations publiques 
 

Mitgliederzeitschrift «Revue», Website, Mitgliederverwaltung | Magazine de la SSuP Revue, site Web, administration membres 

 

Direkte Kosten | Charges directes –53 751

Personalaufwand | Frais de personnel – 56 039

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 10 755

Total Aufwand | Total frais – 120 545

Le Directeur:
–  Forschung Freiwilligkeit in der Schweiz – ein 

nationaler Sonderweg mit internationaler 
Resonanz? In Priller / Alscher / Dathe / Speth 
Hrsg: Zivilengagement – Herausforderungen 
für Gesellschaft, Politik und Wissenschaft, 
Berlin, Lit Verlag 11.

–  «Bürgerschaftliches Engagement in der 
Schweiz – einem Nachbarland», présentation 
à l’occasion du lancement de l’Année europé-
enne du bénévolat, Hanovre (Allemagne), le 
19 mars. 

–  Discours festif à l’occasion des 175 ans de la 
Gemeinnützige Gesellschaft Pfäffikon, le 23 
mai.

–  Les grandes tendances mondiales, leurs ef-
fets sur la Suisse et leur importance pour 
l’animation socioculturelle, HSALU, le 27 
mai, Lucerne. 

–  «Freiwilligkeit – sie adelt Republikaner», 
contribution au rapport annuel de la Gemein-
nützige Gesellschaft Schwyz. 

–  Discours inaugural lors de l’Université euro-
péenne du volontariat à Bâle, 31 août. 

–  «Das Sozial- und Gesundheitswesen in der 
Schweiz», présentation et séminaire à 
l’occasion d’un congrès de la Zieglersche Stif-
tung, Wilhelmsdorf (Allemagne), le 7 octobre. 

–  «Geschichte und Geschichtsschreibung», ser-
vice en ligne d’avenir social, novembre 2011.

–  Plusieurs interviews au sujet du bénévolat et 
du Grütli. 

Vom Geschäftsleiter erschienen: 
–  «Forschung Freiwilligkeit in der Schweiz – 

ein nationaler Sonderweg mit internationaler   
Resonanz?» In: Priller/Alscher/Dathe/Speth 
(Hrsg): Zivilengagement – Herausforderun-
gen für Gesellschaft, Politik und Wissen-
schaft, Berlin, Lit Verlag 11.

–  «Bürgerschaftliches Engagement in der 
Schweiz – einem Nachbarland», Vortrag ge-
halten anlässlich der Eröffnung des EU-Jah-
res der Freiwilligentätigkeit im Land Nieder-
sachsen in Hannover am 19. März. 

–  Gratulationsrede aus Anlass des 175-Jahr-
Jubiläums der Gemeinnützigen Gesellschaft 
Pfäffikon am 23. Mai.

–  Globale Megatrends, deren Auswirkungen 
auf die Schweiz und deren Bedeutung für die 
soziokulturelle Animation, HSALU, 27. Mai, 
Luzern. 

–  «Freiwilligkeit – sie adelt Republikaner», Bei-
trag für den Jahresbericht der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft Schwyz. 

–  Eröffnungsrede anlässlich der Europäischen 
Freiwilligenuniversität in Basel, 31. August. 

–  «Das Sozial- und Gesundheitswesen in der 
Schweiz», Vortrag und Seminar anlässlich 
einer Tagung der Zieglerschen Stiftung, Wil-
helmsdorf, BW, am 7. Oktober. 

–  «Geschichte und Geschichtsschreibung», On-
line-Dienst von avenir social, November 
2011.

–  Diverse Interviews zu Fragen von Freiwillig-
keit und zum Rütli. 
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J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 1  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 1

Kommentar zur Jahresrechnung | Commentaires sur les comptes 2011

Die SGG hatte Ende 2011 ein Nettovermögen (inklusive 
Liegenschaften) von rund CHF  77  Mio., wovon rund 
CHF  29,5 Mio. auf zweckgebundene Fonds entfielen. 
Selbständige Stiftungen, die von der SGG verwaltet wur-
den, hatten zusätzlich ein Nettovermögen von rund 
CHF 6,65 Mio.

Die Verhältnisse an den Finanzmärkten waren noch 
ungünstiger als im Jahre 2010, so dass der Finanzerfolg 
mit CHF 1,26 Mio. negativ war. Die Performance auf dem 
beweglichen Vermögen betrug zirka minus 1,7%. Demge-
genüber betrugen die übrigen Einnahmen CHF 756 000 
(davon Liegenschaftenerfolg CHF 508 000).

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zu über CHF 50 
Mio. aus börsengängigen Titeln und kurzfristig abrufba-
ren Festgeldern. Der Anteil an Rendite-Liegenschaften 
wurde von rund CHF 13,8 Mio. auf CHF 16,7 Mio. erhöht; 
an einer weiteren Erhöhung dieses Anteils auf ca. 
CHF 20  Mio. wird gearbeitet. – Bei Verbindlichkeiten von 
bloss CHF 2,8 Mio. ist die Gesellschaft weiterhin in der 
Lage, ihre Aufgaben wahrzunehmen.

Im Jahre 2011 hat die SGG für rund CHF 2,36 Mio. 
Beiträge an über 40 Organisationen und Projekte ausge-
richtet. Für rund CHF  328 000 wurden finanzielle Ein-
zelfallgesuche (über 150 Fälle) bewilligt. Für eigene Pro-
jekte hat die SGG zirka CHF 940 000 (einschliesslich 
eigenen Sach- und Personalkosten) aufgewendet. Die Un-
terstützungstätigkeit der SGG, die Arbeit an eigenen Pro-
jekten und die allgemeine Administration (einschliess-
lich Finanzen) beanspruchten bei der Geschäftsstelle 
wie im Vorjahr insgesamt 690 Stellenprozente. Der Ge-
samtaufwand für die Geschäftsstelle und die Öffentlich-
keitsarbeit betrug CHF  1,3 Mio.; davon wurden 
CHF  681 000 einzelnen Projekten und Vorhaben zuge-
ordnet und belastet.

Die Ressourcenkommission befasst sich weiterhin lau-
fend mit der Anlagepolitik; sie holt dabei auch den Rat 
auswärtiger Experten ein. Es wird nach wie vor eine di-
versifizierte und vorsichtige Anlagepolitik verfolgt; da-
mit sollen mittel- und langfristig die Aktiven erhalten 
und vermehrt werden. Vorstand und die Ressourcen-
kommission haben weiterhin die Risiken der Geschäfts-
tätigkeit laufend beurteilt und sich damit befasst, diese 
Risiken einzugrenzen und zu mindern. Alle Beitragsge-
suche werden auf Notwendigkeit und Effizienz der nach-
gesuchten Hilfe speziell geprüft, und bei den eigenen 
Projekten wird laufend der sparsame Mitteleinsatz und 
die Leistung verfolgt.

Au 31 décembre 2011, l’actif cumulé net de la SSUP s’est 
élevé à CHF 77 millions (immeubles compris). Environ 
CHF 29,5 millions en étaient des fonds affectés à un but 
spécifique. Les fondations indépendantes administrées 
pas la SSUP disposaient d’un actif net de CHF 6,65 mil-
lions.

Les conditions sur les marchés financiers ont été encore 
moins favorables qu’en 2010. Le résultat financier de 
l’exercice a donc été négatif: –1.26 million. La performance 
sur les actifs mobiliers a été de l’ordre de –1.7 %. Les 
autres produits ont atteint un montant total de CHF 756 000 
(dont CHF 508 000 pour le seul produit immobilier).

Le patrimoine de la SSUP est toujours constitué pour 
plus de CHF 50 millions de titres boursiers et de dépôts à 
terme rapidement réalisables. La part des immeubles de 
rendement a toutefois augmenté, passant de CHF 13,8 mil-
lions à CHF 16,7 millions. La SSUP souhaite poursuivre 
dans cette voie et envisage de porter cette part à CHF 20 
millions. 

Les dettes de la SSUP se limitant à CHF 2,8 millions, la 
Société est parfaitement en mesure de faire face à l’en-
semble de ses missions.

En 2011, la SSUP a versé des contributions pour un total 
de CHF 2,36 millions à plus de 40 organisations, pro-
grammes et projets. Elle a émis un avis favorable à plus 
de 150 demandes d’appuis financiers particuliers, pour 
un montant global de CHF 328 000. Pour ses propres pro-
jets et programmes, la SSUP a enregistré des charges 
d’environ CHF 940 000 (frais de fonctionnement et de per-
sonnel compris). Les activités de soutien de la SSUP, ses 
efforts au niveau de ses propres projets et programmes, 
ainsi que les tâches administratives courantes (dont la 
gestion financière) ont occupé, auprès du Secrétariat, un 
effectif équivalent à 690 % de postes (identique à l’exercice 
précédent). Au niveau du Secrétariat et des relations pu-
bliques, les charges totales se sont élevées à CHF 1,3 mil-
lion, dont CHF 681 000 ont été imputés à des projets et 
programmes précis.

La Commission des ressources veille en permanence 
sur notre politique de placement. Ce faisant, elle recourt 
également aux conseils de spécialistes extérieurs. Notre 
politique est prudente et nos placements sont bien diver-
sifiés. L’objectif est de conserver le patrimoine de la SSUP 
pour l’augmenter à moyen et long terme. Le Comité exécu-
tif et la Commission des ressources sont restés vigilants 
tout au long de l’exercice, évaluant les risques de nos acti-
vités qu’ils se sont efforcés de diminuer et de restreindre. 
Pour toutes les demandes d’assistance financière, une 
grande attention est portée à la nécessité des dépenses et 
à l’efficacité de l’aide versée. En ce qui concerne nos 
propres projets et programmes, leur performance est éga-
lement surveillée en permanence – et les moyens sont uti-
lisés avec parcimonie.
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Aktiven in CHF | Actif en CHF   per | au 31.12.2011 per | au 31.12.2010

Umlaufvermögen | Actif circulant 

Flüssige Mittel | Disponibilités    4 083 580 3 553 892
Forderungen | Créances   423 629 408 256
Aktive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation actif   195 159 208 674
   4 702 368 4 170 821

Anlagevermögen | Actif immobilisé    

Sachanlagen | Immobilisations corporelles   1 16 787 202 13 873 002
Finanzanlagen | Immobilisations financières   2 25 850 411 31 744 805
   42 637 613 45 617 807

Anlagevermögen mit eingeschränkter Verwendung | 

Immobilisations à utilisation restreinte    

Sachanlagen | Immobilisations corporelles   3 1 100 000 1 100 000  
Finanzanlagen | Immobilisations financières   4 28 404 820 29 502 155
   29 504 820 30 602 155

   76 844 801  80 390 783

Passiven in CHF | Passif en CHF    

Kurzfristiges Fremdkapital | Engagements à court terme  

Sonstige Verbindlichkeiten | Autres dettes   5 4 215 103 2 811 783
Passive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation passif    69 794 183 763
   4 284 897 2 995 546

Langfristiges Fremdkapital | Engagements à long terme   0 0

 

Fondskapital (Fonds mit eingeschränkter Verwendung) |   

Capital fonds (Fonds à utilisation restreinte)   11 29 504 820 30 602 155

Organisationskapital | Capital de l’organisation   

Freie Fonds | Fonds non affectés  11 25 748 993 28 599 633
Eigene Mittel | Fonds propres  11 17 306 091 18 193 449
   43 055 084 46 793 082

   76 844 801 80 390 783

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

Bilanz | Bilan
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Ertrag in CHF | Produits en CHF   2011 2010

Mitgliederbeiträge | Cotisations des membres    49 535 53 608
Legate, Schenkungen und Spenden | Legs, donations et dons    32 888 33 500
Liegenschaftserfolg | Produits des immeubles  6.1 507 733 482 071
Dienstleistungserfolg | Produits des prestations de service  7  166 000 166 500
Total Ertrag | Total produits   756 156 735 679

Aufwand in CHF | Charges en CHF

Aufwand für Leistungen | Frais prestations

(2011: nach Umlage Personal- & Infrastrukturkosten) | 
(2011: après répartition frais de personnel et d'infrastructure)
Aufwand für Programme und Projekte | Charges projets et programmes  8.2 – 940 439 – 1 414 072
Zuwendungen | Contributions  12 – 2 769 051 – 2 249 979
Total Aufwand für Leistungen | Total charges prestations  8 – 3 709 490 – 3 664 051 

Administrativer Aufwand | Frais administratifs

(2011: nach Umlage Personal- & Infrastrukturkosten | 
2011: après répartition frais de personnel et d'infrastructure)
Administration | Administration    – 499 060 – 945 696
Öffentlichkeitsarbeit | Relations publiques  8.1 – 120 545 – 200 527
Total administrativer Aufwand | Total frais administrative  8 – 619 605 – 1 146 223

Total Aufwand für Leistungen und Administration | 

Total frais prestations et administration  8 – 4 329 095 – 4 810 274

Finanzerfolg | Produit financier   6.2 – 1 262 393 – 571 742

Total Aufwand | Total frais   – 5 591 488 – 5 382 016

 

Gesamtergebnis | Résultat de l’exercice   – 4 835 332 – 4 646 337

Davon | Dont :
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds (Anlageerfolg) |
Prélèvement fonds affectés à des buts déterminés  
(Résultat des placements)   11 520 902 189 244
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds (Zuwendungen) |  
Prélèvement fonds affectés à des buts déterminés ( Attributions)  11 561 433 1 163 622
Transfer | Transfer  11 15 000 
Netto-Entnahme aus zweckgebundenen Fonds |    

Prélèvement net fonds affectés à des buts déterminés  11 1 097 335 1 352 866

Ergebnis vor Zuweisung an das Organisationskapital |     

Résultat avant attribution au capital de l'organisation   – 3 737 997 – 3 293 471

Davon | Dont :
Zuweisung an freie Fonds (Legate) | Attribution fonds non affectés (Legs)  11 – 3 888 
Zuweisung an freie Fonds (Anlageerfolg) |
Attribution fonds non affectés (Résultat des placements)  11 – 26 900 – 136 503
Entnahme aus freien Fonds (Zuwendungen) |   
Prélèvement fonds non affectés (Attributions)  11 2 881 428 2 742 449
Netto-Entnahme aus freien Fonds | Prélèvement net fonds non affectés  11 2 850 640 2 605 946

Entnahme aus eigenen Mitteln | Prélèvement du fonds propres  11 887 357 687 525

Ergebnisvortrag | Résultats reportés   0 0

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

Betriebsrechnung | Compte d'exploitation



44

Jahresbericht 2011 | Rappor t annuel 2011

veränderung des Fondskapitals | variation du capital fonds

  Zweckgebundene Fonds |  Zweckfreie Fonds |  Total

  Fonds à but déterminé  Fonds dip. libre  

in CHF | en CHF Verfügbar | Disponible   Verfügbar | Disponible 

  nur Zinsen |  Zinsen & Kapital Zinsen |   

  Intérêts Intérêts & Capital Intérêts 

Bestand | Solde 1.1.2010 9 078 813 22 324 418 551 790 31 955 021

Schenkungen | Dons  0 0 0 0
Anlageerfolg | résultat placements – 75 973 – 108 628 – 4 643  189 244
Entnahmen | prélèvements – 334 385 – 829 237  0 – 1 163 622
Veränderung 2010 | Variation 2010 – 410 358 – 937 865 – 4643 – 1 352 866

Bestand | Solde 31.12.2010 | 01.01.2011 11 8 668 455 21 386 553 547 147 30 602 155

Schenkungen | Dons 11  0 0 0 0
Anlageerfolg | résultat placements 11 – 171 290 – 338 723 – 10 889  – 520 902
Entnahmen | prélèvements 11 – 70 194 – 491 239  0 – 561 433
Transfer | transfert 11 0 0 – 15 000  – 15 000
Veränderung 2011 | Variation 2011 – 241 484 – 829 962 – 25 889 – 1  097 335

Bestand | Solde 31.12.2011 11 8 426 971 20 556 591 521 258 29 504 820

veränderung des Organisationskapitals | variation du capital de l'organisation

  Freie Fonds | Eigene Mittel |  Total

in CHF | en CHF Fonds libres Fond propres  

Bestand | Solde 1.1.2010 31 205 579 18 880 974  50 086 553

Schenkungen | Dons  0 33 500  33 500
Anlageerfolg | résultat placements 136 503 – 36 930   99 573
Entnahmen | prélèvements – 2 742 449 – 684 095   – 3 426 544
Veränderung 2010 | Variation 2010 – 2 605 946 – 687 525   – 3 293 471

Bestand | Solde 31.12.2010 | 01.01.2011 11 28 599 633 18 193 449  46 793 082

Schenkungen | Dons 11 3 888 29 000  32 888
Anlageerfolg | résultat placements 11 26 900 – 260 658  – 233 758
Entnahmen | prélèvements 11 – 2 881 428 – 670 700  – 3 552 128
Transfer | transfert 11  15 000    15 000
Veränderung 2011 | Variation 2011 – 2 850 640 – 887 358   – 3 737 998

Bestand | Solde 31.12.2011 11 25 748 993 17 306 091  43 055 084

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

Grundlagen der Rechnungslegung
Die Rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Swiss 
GAAP FER (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 Betriebsrechnung werden die 
per Stichtag auf Obligationen ausgewiesenen Marchzin-
sen verbucht. Die SGG verrechnet den internen Fonds 
sowie den eigenständigen Stiftungen einen Verwaltungs-
kostenbeitrag. 

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 (Recommandations relatives à la pré-
sentation des comptes). Ils sont conformes au Code suisse 
des obligations, aux dispositions de la Fondation ZEWO 
(service suisse de certification pour les organisations 
d’utilité publique), service spécialisé pour les organisa-
tions 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 d'exploitation 
tient compte des intérêts courus sur les obligations à la 
clôture.  

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 2011 Annexe aux comptes annuels 2011

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

Personal- und Infrastruktur
Personalaufwand
Depuis 2011, les frais de personnel sont répartis selon 
leur origine sur les postes programmes et projets, contri-
butions et administration. Les prestations fournies aux 
fondations autonomes sont facturées comme contribu-
tion globale aux frais administratifs.

Infrastruktur
Depuis 2011, les charges liées à l'utilisation de 
l'infrastructure sont réparties sur la base des heures de 
travail effectuées: programmes et projets, contributions 
et administration.

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.

Die 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 Restbuchwert.

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.

Personal und Infrastruktur
Personalaufwand 
Der Personalaufwand wird ab 2011 verursachergerecht 
den Programmen, Projekten, Zuwendungen und der Admi-
nistration zugerechnet. Die für die selbständigen Stiftun-
gen erbrachten Leistungen werden mit einem pauschalen 
Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

Infrastruktur 
Der Aufwand für die Benützung der Infrastruktur wird 
ab 2011 aufgrund der geleisteten Arbeitsstunden den 
Programmen, Projekten, Zuwendungen und der Admi-
nistration zugerechnet.

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

1) Sachanlagen | Immobilisations corporelles

  Grundstücke Liegenschaften Rendite- Übrige Total
   zur Eigennutzung liegenschaften Sachanlagen 
  Terrains Immeubles Immeubles Autres Total
   à usage propre de rendement immobilisations 
     corporelles
  CHF CHF CHF CHF CHF
Nettobuchwerte 01.01.2010 |  

Valeur comptable nette au 1.1.2010 220 000 900 000 13 850 000 6 000 14 976 000

Anschaffungs- /Herstellungskosten      
Frais d’acquisition/de fabrication      
bzw. aktuelle Bruttowerte | ou valeurs brutes actuelles      
Stand 01.01.2010 | Situation au 01.01.2010  220 000 900 000 13 850 000 6000 14 976 000
Zugänge | Acquisitions     2 2
Veränderung von aktuellen Werten |
Augmentation/diminution des valeurs      
Abgänge | Cessions       
Stand 31.12.2010 | Situation au 31.12.2010  220 000 900 000 13 850 000 6002 14 976 002
Kumulierte Wertberichtungen |  
Corrections cumulées des valeurs      
Stand 01.01.2010 | Situation au 01.01.2010      
Planmässige Abschreibungen |
Amortissements courants      – 3000 – 3000
Wertbeeinträchtigungen | Investissements compromis      
Abgänge | Cessions       
Stand 31.12.2010 | Situation au 31.12.2010     – 3000 – 3000
Nettobuchwerte 31.12.2010 |  

Valeur comptable nette au 31.12.2010  220 000 900 000 13 850 000 3002 14 973 002

Anschaffungs- /Herstellungskosten      
Frais d’acquisition/de fabrication      
bzw. aktuelle Bruttowerte |ou valeurs brutes actuelles     
Stand 01.01.2011 | Situation au 1.1.2011  220 000 900 000 13 850 000 6002 14 976 002
Zugänge | Acquisitions    6 000 000 17 544 6 017 544
Veränderung von aktuellen Werten |
Augmentation/diminution des valeurs      
Abgänge | Cessions     – 3 100 000  – 3 100 000
Stand 31.12.2011 | Situation au 31.12.2011   220 000 900 000 16 750 000 23 546 17 893 546
Kumulierte Wertberichtungen | Corrections cumulées  
des valeurs       
Stand 01.01.2011 | Situation au 1.1.2011     – 3000 – 3000
Planmässige Abschreibungen |
Amortissements courants      – 3344 – 3344
Wertbeeinträchtigungen | Investissements compromis       
Abgänge | Cessions       
Stand 31.12.2011 | Situation au 31.12.2011      – 6344 – 6344
Nettobuchwerte 31.12.2011 |  

Valeur comptable nette au 31.12.2011  220 000 900 000 16 750 000 17 202 17 887 202
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  31.12.2011 31.12.2010
  CHF CHF
 

Sachanlagen im freien Anlagevermögen | Immobilisations corporelles dans le capital immobilisé libre

Eigene Mittel | Fonds propres

Grundstück auf der Rigi | Bien-fonds Rigi 20 000 20 000
Grünaustrasse 6, Grüt-Gossau  2 650 000 2 650 000
Fabrikstrasse 9, Sirnach TG  6 000 000 
Mobilien, EDV, Büromaschinen (Restwert nach Abschreibungen) |
Mobilier, informatique et machines de bureau (valeur résid. après amort.) 17 202 3 002
  8 687 202 2 673 002

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

Birmensdorferstrasse 225, Zürich   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
  8 100 000 11 200 000

Total Sachanlagen im freien Anlagevermögen  | 

Total immobilisations corporelles dans le capital immobilisé libre 16 787 202 13 873 002

Die SGG hat per 1.1.2011 die Liegenschaft Birmensdorferstrasse 225, Zürich (Knechtli-Fonds) , verkauft und im Dezember 2011 ein Mehrfamilienhaus in 

Sirnach TG erworben (Eigene Mit tel) . | La SSUP s'est séparée le 1.1.2011 de l'immeuble sis à la Birmensdorferstrasse 225, Zurich (Fonds Knechtli) . Elle 

a acquis en décembre 2011 un immeuble plurifamilial à Sirnach TG (fonds à disposition libre) . 

Der Brandversicherungswert der Gebäude (Liegenschaft in Sirnach mit provisorischer Schätzung) beträgt total CHF 12 336 100 (Vorjahr CHF 10 205 200) .

Der Brandversicherungswert der Einrichtungen beträgt CHF 146 500 (Vorjahr CHF 145 600) . |
La valeur d'assurance-incendie des bâtiments (immeuble de Sirnach: estimation provisoire) s'élève à 12 336 100 (exercice précédent 10 205 200) . 

En ce qui concerne les installations, leur valeur assurée contre l’ incendie s’élève à CHF 146 500 (exercice précédent 145 600) .

2) Finanzanlagen im freien Anlagevermögen | Immobilisations financières à disposition libre

Obligationen, Depotwert | Obligations, valeur de dépôt 7 895 078 10 164 075
Aktien und Immobilienfonds, Depotwert | Actions et fonds immobiliers, valeur de dépôt 25 384 271 26 548 015
Edelmetalle | Métaux précieux  1 513 600 1 363 200
Fest- /Callgeldanlagen & Anlagen beim Bund | 
Dépôts à terme, argent au jour le jour et placements auprès de la Confédération 19 186 858 22 810 722
Aktiven aus Arbeitgeberbeitragsreserve bei PK Stadt Zürich * | 
Avoir sur réserve Part employeur auprès de la CP de la ville de Zurich *  275 424 360 948
  54 255 231 61 246 960

Übertrag auf zweckgebundene Anlagen | Report aux immobilisations affectées – 28 404 820 – 29 502 155

Total Finanzanlagen im freien Anlagevermögen  | 

Total immobilisations financières à disposition libre 25 850 411 31 744 805

*  Diesem Konto wurden Arbeitgeberbeiträge von total CHF 85 9 0 9 (Vorjahr CHF 70 5 6 0 ) verrechnet , als Zins wurden CHF 3 8 6 (Vorjahr CHF 774 ) gutgeschrieben | 

A ce compte des cot isat ions employeurs pour un total de CHF 85 9 0 9 (exercice précédent CHF 70 5 6 0 ) ont été imputées. L'intérêt s'est élevé à CHF 3 8 6  

(exercice précédent 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 2 273 700 (Vorjahr CHF 2 273 700) . |
Les immeubles sont assurés contre l’ incendie pour une valeur totale de CHF 2 273 700 (exercice précédent 2 273 700) .
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4) Finanzanlagen im zweckgebundenen Anlagevermögen |  31.12.2011 31.12.2011 
Immobilisations financières affectées à un but spécifique CHF CHF
Übertrag ab freien Finanzanlagen | Report provenant des immobilisations non affectées 28 404 820 29 502 155
  28 404 820 29 502 155

5) Sonstige Verbindlichkeiten | Autres dettes

Bewilligte und gesprochene, noch nicht ausbezahlte Beiträge und Zuwendungen | 
Subsides et contributions alloués, non versés
– Institutionen | Organisations 1 832 000 370 000
–  Projekte | Projets 

Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat 104 000 134 000
   SeitenWechsel, Anteil Sozialinstitutionen | transfaire, part institutions sociales 53 200 45 500
Orphelina-Stif tung, Verrechnungskonto | Fondation Orphelina, compte de compensation 1 150 000 1 150 000
Klinger-Stif tung, Verrechnungskonto | Fondation Klinger, compte de compensation 450 000 450 000
Luchsinger-Haggenmacher-Stif tung, Verrechnungskonto | 
Fond. Luchsinger-Haggenmacher, compte de compensation 525 000 525 000
Übrige | Autres 100 903 137 283
  4 215 103 2 811 783

Erläuterungen zur Betriebsrechnung | Commentaires relatifs au compte d’exploitation
   
  2010 2010 

6) Anlageerfolg | Résultat des placements CHF CHF
 

6.1) Liegenschaftserfolg | Produits de l'actif immobilier

Mieteinnahmen | Recettes locatives 587 051 688 101
Liegenschaftsaufwand | Charges immobilières – 213 484 – 206 030
Liegenschaftserfolg vor Neubewertungen | Résultat immobilier avant réévaluations 373 567 482 071

Gewinn aus Verkauf Liegenschaft* | Bénéfice suite à vente* 134 166 
Total Liegenschaftserfolg | Total produits de l'actif immobilier 507 733 482 071

*  Verkauf Birmensdor ferstrasse 2 25, Zürich : Der nach Abzug der Gundstücksgewinnsteuer  

vom Verkaufserlös von CHF 3,5 Mio. verbleibende Er folg.| 

*  Vente Birmensdor ferstrasse 2 25, Zurich :  

Produit de la vente (CHF 3 .5 millions) diminué de l'impôt sur bénéf ice immobilier.

6.2) Finanzerfolg | Produit financier – 1 262 393 – 571 742

Total Anlageerfolg | Total résultat des placements – 754 660 – 89 671

Zuweisung des Anlageerfolgs | Attribution résultat des placements
– an Fonds mit eingeschränkter Verwendung | aux fonds à utilisation restreinte – 520 902 – 189 244
– an freie Fonds | aux fonds non affectés 26 900 136 503
– an eigene Mittel | aux fonds propres – 260 658 – 36 930
Total Entnahmen | Total prélèvements – 754 660 – 89 671
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   2011 2010 

7) Dienstleistungserfolg | Prestations de service  CHF CHF  

Verrechnung an: | Facturées à:   
Zweckgebundene Fonds | Fonds affectés  72 440 70 896
Freie Fonds | Fonds non affectés  67 560 69 104
Stif tungen | Fondations  26 000 26 500
Total  166 000 166 500

Total  166 000 166 500

8) Aufwand für Leistungen und Administration | Frais prestations et administrations

Den Programmen und Projekten werden seit 2011 alle Personal- und Infrastrukturkosten direkt belastet. | Depuis 2011, les frais de personnel et 
charges d'infrastructure sont directement imputés aux programmes et projets respectifs.

Zusammenfassung des Aufwands nach Aufwandarten | Tableau des charges suivant catégories 

  Leistungen | Administration |   

  Frais prestations Frais admin. Total Total

  2011 2011 2011 2010

  CHF CHF CHF CHF

Div. direkter Aufwand Programme & Projekte |
Frais div. directs des programmes & projets – 345 687 0 – 345 687  – 1 193 811

Div. direkter Aufwand Zuwendungen |
Frais div. directs contributions – 2 682 861 0 – 2 682 861  – 2 249 979

Div. direkter Aufwand Öffentlichkeitsarbeit |
Frais div. directs relations publique  – 53 751 – 53 751  – 200 527

Personalaufwand | Frais de personnel – 582 841 – 406 821 – 989 662  – 915 330

Reise-& Sitzungsaufwand | Frais de déplacements et de réunions  – 74 006 – 74 006  – 43 446

Sachaufwand | Frais de fonctionnement – 57 865 – 38 256 – 96 121  – 94 400

Übriger Geschäftsaufwand | Autres frais – 38 223 – 45 440 – 83 663  – 109 781

Abschreibungen | Amortissements – 2 013 – 1 331 – 3 344  – 3 000

Total Aufwand für Leistungen & Administration | 

Total frais prestations et administration – 3 709 490 – 619 605 – 4 329 095  – 4 810 274

    2011  2010*
8.1) Öffentlichkeitsarbeit | Rélations publiques   CHF  CHF

Direkter Aufwand | Charges directes   – 53 751  
Personalaufwand | Frais de personnel   – 56 039   
Infrastrukturkosten | Frais d'infrastructure   – 10 755  
Total | Total   – 120 545 – 200 527

*  2010 entstanden zusätzliche Kosten für den neuen SGG-Auf tr i t t | En 2010, des charges supplémentaires avaient été génerées par la nouvelle présentat ion 

graphique de la SSUP. 
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8.2) Aufwand für Programme und Projekte | Charges programmes et projets

(2011 nach Umlage der Personal- & Infrastrukturkosten |  
Depuis 2011, les frais de personnels et charges d'infrastructures sont directement imputés aux programmes et projets respectifs) 
 
   2011 2010 
   CHF CHF
–  SeitenWechsel | transfaire Deutschschweiz / Romandie | Suisse alémanique / romande – 4 768 33 119

–  Job Caddie  – 170 664 – 138 061

–  Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat 
Forschungsbeiträge | Contributions pour recherches  – 31 500 – 47 000 
Freiwilligen-Monitor | Observatoire du bénévolat  – 95 115 – 412 843

   Tagungen, Publikationen | Congrès, Publications  – 16 967 – 52 654 
 Diverse Kosten (Umlagen) | Frais divers (Répartition)  – 49 700
   – 193 282 – 512 497

– Geschichtsschreibung Gemeinnützigkeit | Histoire de l’utilité publique  0 – 225 924

–  Rütli | Grütli  – 127 816 – 89 853

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

– Plattform Gemeinnützigkeit und Wirtschaft | Plateforme utilité publique et economie – 21 844 – 3 607

– Freiwilligenpreis | Prix bénévolat  – 118 010 – 108 026

– Freiwilligenjahr 2011 | Année du bénévolat 2011  – 101 104 0

– intergeneration.ch | intergeneration.ch  – 159 847 – 71 933

– Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit | Forum pour les questions de l'utilité publique – 12 213 0

– Neue Projekte / Vorprojekte | Nouveaux projets / avant-projets  – 30 891 0

Total Aufwand für Programme und Projekte | Total frais programmes et projets – 940 439 –1 414 072

( inkl. Personal- & Infrastrukturkosten | Frais de personnel et d'infrastructure inclus)

 9) Personalaufwand

Die Geschäftsstelle umfasst per Ende des Berichtsjahres  – inkl. Pro-
gramme und Projekte – 690 Stellenprozente (Vorjahr 690 %). Der ge-
samte Personalaufwand beläuft sich auf CHF 989 662 (Vorjahr CHF 
915 330) .

10) Weitere Angaben

Personalvorsorgeverpflichtungen
Es besteht eine Anschlussvereinbarung mit der Pensionskasse der Stadt 
Zürich. Per 31.12.2011 beträgt die Verpflichtung gegenüber der Pensions-
kasse CHF 5 579 (Vorjahr CHF 6 089).

Entschädigungen an Mitglieder der leitenden Organe
Das Präsidium wird mit einer Spesenpauschale von CHF 11 000 (Vorjahr CHF 
10 000) entschädigt. Den übrigen Mandatären werden lediglich die effektiv 
angefallenen Reisekosten vergütet (2011 total CHF 8 770, Vorjahr CHF  5 088). 
Im Berichtsjahr wurden von den Mitgliedern unserer Gremien und von un-
seren Mandatären wiederum insgesamt deutlich über 6000 Stunden freiwil-
lige Arbeit zugunsten der SGG und unserer Aufgaben geleistet.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, welche die Jahresrech-
nung wesentlich beeinflussen. 

9) Frais de personnel

A la clôture de l'exercice, l'effectif du secrétariat a correspondu à 690 % de 
poste (exercice précédent 690 %), y compris les programmes transfaire et 
Job Caddie.   Au total, les frais de personnel se sont élevés à CHF 989 662 
(exercice précédent CHF 915 330).

10) 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 engagement de CHF 5 579 à la date du 
31.12.2011 (exercice précédent CHF 6 089).

Indemnisations versées à des membres d'organes directeurs
Ce poste comprend une indemnité forfaitaire de CHF 11 000 pour la prési-
dence (année précédente CHF 10 000). Pour les autres mandataires, seuls 
les frais de déplacement effectifs sont remboursables (2011 un total de 
CHF 8 770, année précédente CHF 5 088). Au cours de l’exercice, les membres 
de nos organes ainsi que nos mandataires ont effectué de nouveaux au total 
bien plus de 6000 heures de travail bénévole 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 2011 | Rappor t annuel 2011

Fondskapital | Capital Fonds Bestand Schenkungen Anlageerfolg1 Entnahmen Transfer Bestand
(Fonds mit eingeschränkter verwendung | 01.01.2011     31.12.2011
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 5 392 845  – 106 224 – 63 000  5 223 621
Georges Claraz-Fonds 538 938  – 10 726   528 212
Emil Zimmermann-Fonds 86 791  – 1 727   85 064
 6 018 574 0 – 118 678 – 63 000  5 836 897

Einzelhilfe | Aide individuelle

Henry und Hedy Schubiger-Plüss-Fonds 73 832  – 1 469   72 363
Emil Zimmermann-Fonds 61 882  –  1 232   60 651
Otto Béblé-Fonds 40 371  –  803   39 567
 176 085 0 – 3 504 0  172 581

Hilfe im Berggebiet | Aide en région montagneuse

Hans Kreis-Fonds 1 542 142  – 30 692   1 511 450
Dr. Fritz Bek-Fonds  282 159  – 5 583  – 1 855  274 721
Fonds einer Ungenannten 
– Erholungshilfe für Mütter  184 527  – 3 624  – 2 743  178 160
– Hilfe an die Bergbevölkerung   116 388  – 2 307  – 532  113 548
Fonds eines Ungenannten  178 923  – 3 545 – 939  174 440
Adolf Vollenweider-Fonds  90 461  – 1 792  – 502  88 168
Carl Breny-Fonds  79 196  – 1 565  – 623  77 008
 2 473 796 0 – 49 108 – 7 194  2 417 494 

Total Fonds 8 668 455 0 – 171 290 – 70 194  8 426 971

 

Zinsen und Kapital verfügbar | Intérêts et capital à disposition

Spezielle gemeinnützige Zwecke | D’utilité publique générale

Fonds Geschwister Baltischweiler 12 983 855  – 261 858 – 275 000  12 446 997
Dr. S.&M. Popper-von Arx-Fonds 2 670 736  – 52 540 – 35 000  2 583 196
Max Raths-Fonds 2 204 123  42 709   2 246 831
Legat «ungenannt» 427 678  – 8 003 – 29 000  390 675
 18 286 391 0 – 279 693 – 339 000  17 667 699

Einzelhilfe | Aide individuelle

Legat Armin Huber 2 414 359  – 46 464 – 90 514  2 277 382
Lotte Nelly Haggenmacher-Wegmann-Fonds 627 387  – 11 436 – 59 920  556 032
Ernst Hager-Fonds (Grabunterhalt) 2 758  – 55   2 703
 3 044 504 0 – 57 954 – 150 433  2 836 116

Hilfe im Berggebiet | Aide en région montagneuse

Hans Weinmann-Fonds  32 091  – 620 – 1 041  30 429
Legat Kurt Wetzel-Ilg  23 567  – 456 – 765  22 346
 55 657 0 – 1076 – 1 806  52 775

Total Fonds 21 386 553 0 – 338 723 – 491 239  20 556 591

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

Sammelfonds | Fonds collecteurs (S.53/p.53) 547 147 0 – 10 889  – 15 0002 521 258

Total Fondskapital
Total capital fonds 30 602 155 0 – 520 902 – 561 433 – 15 000 29 504 820

11) veränderungen des Kapitals per 31.12.2011

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 1  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 1
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11) variations du capital au 31.12.2011
Organisationskapital | Solde au Dons Résultat des Prélèvements Transfer Solde au
Capital de l'organisation  01.01.2011  placements1   31.12.2011

 
Freie Fonds | Fonds à disposition libre
Arthur und Rosa Knechtli-Fonds 19 608 779  195 502 – 2 300 000 2  17 504 281
Legat Ebner-Kesselring Elisabeth 3 875 638 3 888 – 70 697 – 367 051  3 441 779
Legat Alice Hardmeier-Benz 3 303 447  – 64 989 – 43 161  3  195 297
Legat Viktor Bohren 1 264 334  – 24 654 – 29 000  1 210 679
Legat Rudolf von Ballmoos 393 878  – 6 730 – 63 236  323 912
Legat Charles Gamper 28 332   0 – 28 332  0
Legat Gertrud Veermann 30 596   0 – 30 596  0
Legat Herrmann Tobler 94 628  – 1 532 – 20 051  73 045
Total freie Fonds | 

Total fonds à disposition libre 28 599 633 3 888 26 900 – 2 881 428 0 25 748 993

Eigene Mittel | Fonds propres

Eigene Mittel | Fonds propres 18 193 449 29 000 – 260 658 – 670 700 15 000 17 306 091

Total Organisationskapital
Total capital de l'organisation 46 793 082 32 888  – 233 758 – 3 552 128 – 15 000 43 055 084

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

2) Entnahme gemäss Fondszweck zur Finanzierung der SGG-Aktivitäten | Prélèvement conforme au but du fonds, pour le financement des activités de la SSUP

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 1  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 1
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12) 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 an Organisationen (aus Fonds) in CHF | Subsides organisations (fonds) en CHF

Unterstützungsbeitrag
Blindenspezifische Ausbildungen
Fonds für Komplexberatungen
Überbrückungsbeitrag AIP Rest. Viadukt
Integrations- /Generationenprojekt
Filmprojekt «Das Gehörlosendorf»
Förderung Selbsthilfe im Berggebiet
Alters- /Generationenfachtagung
Easy-vote.ch (zu den eidg. Wahlen 2011)
Unterstützungsbeitrag
Theaterstück zum Jubiläum der Kulturgesell-
schaft Aarau
Defizitdeckung Wanderausstellung «Im Fall»
Campus für Demokratie
Arbeitskonferenz Jugendaustausch und 
freiwilliges Engagement
Sans-Papiers-Studie
Kompetenztraining für Jugendliche
Projekt gegen Jugendgewalt
Menschrechts-Online-Tool
Freiwilligenpreis «Freiwilligen-Gemeinde»
Jubiläumsbeitrag
Migrationsprojekt Zusammenarbeit Schule 
und Eltern
Europ. Freiwilligenuniversität Basel
Professionalisierung der Projektarbeit
Gesundheitsprogramm für Migranten/-innen
Sans-Papiers-Studie
Ausserschulische Kinder- und Jugendanimation
Buchprojekt
Alpbewirtschaftungsprojekt
Beitrag an Nationale Kinderkonferenz
Behinderten-Integrations-Chorprojekt
Projektbeitrag zum Jubiläum «Droits de 
l'enfant à Genève»
Interkulturelle Performance
Politisches Mentoring mit Migranten/-innen
Freiwilligenprojekt
Jubiläums-Festschrif t
Migrationsprojekt «Nachhilfe für Kinder»
Kurs für junge Menschen mit afrik. Wurzeln
Jubiläumsbeitrag

nicht beanspruchte Defizitdeckung 
Seitenwechsel DE 2010+2011

Microcrédit Solidaire Suisse / ASECE
Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband SBV
Kinderanwaltschaft Schweiz, Winterthur
Stiftung Netzwerk, Rüti
TAP Verein Tages-AuPairs, Hünibach/Thun
Momenta Film GmbH, Zürich
SAB Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete
Pro Senectute Schweiz
Dachverband Schweizer Jugendparlamente
Fédération Romande des Consommateurs FRC, Lausanne
Szenart, Gruppe für aktuelles Theaterschaffen, Aarau

SKOS, Bern
Stiftung Dialog, Bern
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft Jugendverbände SAJV

Uni BS, Institut für Soziologie
Verein Zeitmaschine, Bern
Türöffner, Jugendwerkstatt «Work and Box», Wildegg
Zentrum für Menschenrechtsbildung ZMRB
Schweizerischer Gemeindeverband
Stiftung Eltern sein, Zürich
Gewählte Stimme, «Stimme der gewählten Migranten/-innen
für alle», Zug
Fachstelle Diakonie RKK Basel-Stadt
ISEE, Assoc. d'utilité publique, Fribourg
Hôpitaux Universtitaires de Genève
Uni BS, Institut für Soziologie
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Spielbus, Luzern
Humen, Lausanne
Stiftung Bergwaldprojekt, Trin
Kinderlobby Schweiz
Sun Singers, Kriessern
Centre de contact Suisses-Immigrés, Genève

Lines & Clusters
Christlicher Friedensdienst
Assoc. romande des Magasins du Monde
Sonos, Zürich
Zentrum interkulturelle Bildung ZIB, Luzern
Kommission für Entwicklungsfragen, Uni Zürich
Schweizerische Epilepsiestiftung

Patriotische Gesellschaft, Hamburg

Total

300 000
100 000

50 000
50 000
30 000
30 000
30 000
25 000
20 000
20 000

20 000
20 000
20 000

15 000
13 000

12 000
10 000
10 000
10 000
10 000

10 000
10 000

8 500
8 000
7 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

5 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
2 500

895 000

– 80 000
815 000

a

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

a) Auszahlungen in den Jahren 2011 bis 2013 je CHF 10 0 0 0 0 | De 2011 à 2013, versements annuels de CHF 10 0 0 0 0 
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Defizitdeckung GJ 2011 bzw Äufnung 
Grundfonds Elternclub

Restaurierung Rütli-Gästebücher

Beitrag an Jubiläumsaktivitäten

Einzelfallhilfe (aus Fonds) | Aide individuelle (fonds)

Überbrückungshilfe Berggebiet | 
Aides transitoires pour région de montagne  9 000
Übrige Überbrückungshilfe | Autres aides transitoires  318 861
  327 861

Anteil an Personal-&Infrastrukturkosten der Geschäftsstelle (aus eig. Mit teln) | 
Part des charges de personnel et d'infrastructure incombant au Secrétariat (sur fonds propres)  50 995
  378 856

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

Pro Juventute Zürich (Auszahlung 2012) | 
Pro Juventute Zurich (Versement 2012)  1 500 000
Kanton Uri, Bildungs- und Kulturdirektion Altorf | 
Canton d'Uri, Direction de l'éducation et de la culture, Altorf   20 000
Historisches Rütlischiessen, OK Jubiläum Rütlischiessen 2012 | 
Kanton Uri, Bildungs- und Kulturdirektion Altorf   20 000 
  1  540   000

Anteil an Personal-&Infrastrukturkosten 
der Geschäftsstelle (aus eig. Mit teln) | 
Part des charges de personnel et d'infrastructure incombant 
au Secrétariat (sur fonds propres)   35 195
  1 575 195

Gesamtbetrag Zuwendungen 2011 | Total des subsides 2011   2 769 051

Die Zuwendungen wurden wie folgt finanziert | Les subsides ont été financiés comme suit :
–  durch Entnahme aus den zweckgebundenen Fonds (Fondskapital) |  

prélèvement sur le capital fonds affectés (capitals fonds)   561 433
–  durch Entnahme aus dem Organisationskapital |  

prélèvement sur le capital de l'organisation:   2 207 618
  2 769 051

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

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bi-
lanz, Betriebsrechnung, Veränderung des Fondskapitals, 
Veränderung des Organisationskapitals, Anhang und 
Zuwendungen) (Seiten 42 bis 55) der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft für das am 31. Dezember 
2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Überein-
stimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Anga-
ben im Leistungsbericht (Seiten 10 bis 40) 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  Reto Tognina
Revisionsexperte Revisionsexperte
Leitender Revisor

Zürich, 8. März 2012

Rapport de l’organe de révision portant sur le contrôle 
restreint 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, variation 
du capital fonds, variation du capital d'organisation, 
annexe et contributions) (pages 42 à 55) de la Société 
suisse d’utilité publique pour l’exercice comptable arrê-
té au 31 décembre 2011. Comme le prévoit la SWISS 
GAAP RPC 21, les informations du rapport d’activités 
(pages 10 à 40) se situant en-dehors du champ obliga-
toire, 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  Reto Tognina
Expert en révision Expert en révision
Réviseur responsable

Zurich, le 8 mars 2012

Bericht der Revisionsstelle | 
Rapport de l'organe de révision

K o n t r o l l s t e l l e n  |  C o m m i s s i o n s  d e  c o n t r ô l e
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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 Schweize-
rischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG ha-
ben wir die Tätigkeit der Zentralkommission, 
des Vorstands und der Kommissionen für das 
Jahr 2011 überprüft, dies insbesondere in Be-
zug auf die Konformität mit den Statuten und 
den Vorgaben und Beschlüssen der Gesell-
schaftsversammlung sowie subsidiär auch in 
Bezug auf die Wirkungen der Tätigkeit der 
SGG.
Unsere Prüfung beschränkt sich auf eine limi-
tierte Review. Sie basiert hauptsächlich auf Be-
fragungen von Mitarbeitern der SGG sowie auf 
der Durchsicht der Protokolle der verschie-
denen Organe der SGG, der internen Richtli-
nien und andern uns vorgelegten Unterlagen. 
Aufgrund unserer Review können wir bestäti-
gen, dass wir nicht auf Sachverhalte gestossen 
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 28. März 2012

Geschäftsprüfungskommission
Peter Germann (Präsident)
Robert Grüter (Vizepräsident)
Paolo Arnoffi, Frédéric Geissbuhler
Hans Ruedi Hohl, 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 2011, ceci notamment en ce qui 
concerne la conformité aux statuts  ainsi 
qu’aux instructions  et décisions de l’Assemblée 
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 en-
tretiens 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. 
Sur la base de notre revue succincte, nous pou-
vons confirmer que nous n’avons pas constaté  
d'indices qui nous laisseraient à penser que :
–  l’organisation de la SSUP ne soit pas adéqua-

te 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 au-
tres Directives internes existantes; 

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

Zurich, le 28 mars 2012

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

Bericht der Geschäftsprüfungskommission |  
Rapports de la Commission de gestion

K o n t r o l l s t e l l e n  |  C o m m i s s i o n s  d e  c o n t r ô l e
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Legat Getrud Veermann 2011
Legat Charles Gamper 2011
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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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

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

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: 

1992–2011

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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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

2011
PricewaterhouseCoopers, Zürich  12 200
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
1992–2011

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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LIFT – erste Schritte in der 
Arbeitswelt
(«Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätig-

keit» – ein Projekt des «Netzwerks für sozial verantwortliche Wirt-

schaft NSW/RSe»)

LIFT – Premiers pas dans l’univers 
du travail
Lift (Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tä-

tigkeit) est un projet du «Netzwerk für sozial verantwortliche Wirt-

schaft NSW/RSe»)

Ziel und Konzept
Mehr oder weniger 10 % aller Schulabgänger 
haben aus verschiedenen Gründen (schwache 
Schulleistungen, Immigration, schwierige Fa-
milienverhältnisse etc.) schlechte Aussichten, 
nach Schulabschluss eine Anschlusslösung zu 
finden. LIFT verfolgt das Ziel, ihnen eine beruf-
liche Ausbildung zu ermöglichen. Grundsätze 
des Projektes sind früher Beginn (schon ab der 
7. Kl.), praktische Tätigkeit an «Wochenar-
beitsplätzen» in lokalen Unternehmen, Schu-
lung und Begleitung zur Förderung der Sozial- 
und Selbstkompetenz vor und während der 
praktischen Tätigkeit und Förderung der Zu-
sammenarbeit von Schule und lokaler Wirt-
schaft. Das Programm erhöht die Chancen für 
die teilnehmenden Jugendlichen, einen Platz in 
der Arbeitswelt und damit der Gesellschaft zu 
finden. 

Praktische Durchführung und Erfahrungen 
Grundsätzlich beteiligen sich nur Jugendliche 
an LIFT, die erschwerte Voraussetzungen für 
die Lehrstellensuche haben. Entscheiden sich 
die Jugendlichen nach einem Gespräch mit 
Klassenlehrer oder Schulleitung in Absprache 
mit ihren Eltern für eine Teilnahme, verrich-

Ojectif et idee fondamentale
A la fin de la scolarité obligatoire, environ 10% 
des jeunes ont, pour des raisons diverses (ré-
sultats scolaires insuffisants, immigration, 
rapports familiaux difficiles, etc.) du mal à 
trouver leur place dans l’univers du travail. 
LIFT a pour objectif de leur permettre de 
suivre une formation professionnelle. Les prin-
cipes du projet sont les suivants: début précoce 
(dès la 7e année scolaire), activité pratique 
grâce à des „emplois à la semaine“ dans des 
entreprises locales, instruction et encadrement 
promouvant les compétences sociales et per-
sonnelles avant et après l’activité pratique et 
promotion de la coopération entre l’école et le 
tissu économique locale. Ce programme amé-
liore les chances des jeunes y participant en ce 
qu’ils trouveront plus facilement à s’insérer 
dans l’univers du travail et donc au sein de la 
société.

Mise en oeuvre et experiences 
Par principe ne sont admis au programme 
LIFT que des jeunes qui, selon toutes probabi-
lités, auront du mal à trouver une place d’ap-
prentissage. A la suite d’un entretien avec l’en-
seignant responsable de leur classe ou avec la 
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ten sie in der schulfreien Zeit mindestens drei 
Monate lang während zwei bis vier Stunden 
pro Woche einfache Arbeiten in einem Betrieb 
der Region. Auf diese Weise lernen sie die Ar-
beitswelt kennen, machen wichtige praktische 
Erfahrungen – und die fünf bis acht Franken, 
die sie pro Stunde verdienen, wirken zusätz-
lich motivierend. 

Parallel dazu werden die Schüler in Modul-
kursen in ganz praktischen Fragen geschult: 
Wie trete ich am Arbeitsplatz auf? Wie be-
nimmt man sich im Arbeitsumfeld? Wie sollte 
ich mich angemessen kleiden? Auch Bewer-
bungen und Arbeitsmotivation sind Thema.

LIFT 1 (Pilotprojekt)
Erprobt wurde das LIFT-Konzept in den Jah-
ren 2006–2009 an vier Schulen im Raum Zü-
rich und Bern. 109 Jugendliche haben an dem 
Förderprogramm teilgenommen – mit Erfolg: 
LIFT hat sich als wirksames Instrument zur 
Verhinderung von Jugendarbeitslosigkeit er-
wiesen. Die Jugendlichen sammeln in einem 
neuen gesellschaftlichen Umfeld wertvolle Er-
fahrungen. Sie werden selbstsicherer, steigern 
ihre soziale Kompetenz, werden reifer und ge-
winnen an Persönlichkeit.

LIFT 2 (2010–2011)
Da die Erfahrungen aus der Pilotphase sehr 
positiv waren, die Förderinstitutionen Nach-
haltigkeit wünschten und auch die Anfragen 
von Schulen, Eltern, lokalem Gewerbe und 
Kantonen nach dem Projekt immer häufiger 
wurden, hat sich das Netzwerk für sozial ver-
antwortliche Wirtschaft entschlossen, LIFT 
auszubauen und auf die ganze Schweiz auszu-
dehnen. Dabei wurde die Verantwortung für 
die Durchführung jeweils auf die lokale Trä-
gerschaft vor Ort und das Kompetenzzentrum 
LIFT beim NSW/RSE aufgeteilt. 

Grundvoraussetzung für die Einführung von 
LIFT in einer Schule ist eine Vernetzung der 
Schulgemeinde mit der lokalen Wirtschaft. Vor 
Ort wird eine lokale Trägerschaft eingesetzt, 
die sich aus mindestens drei Personen aus Be-
hörde, Schulleitung, Lehrerschaft oder Schul-
sozialarbeit zusammensetzt. Bei den Vorberei-
tungen zum Aufbau der lokalen LIFT-Einheit, 
der Zusammenarbeit mit Betrieben der Region 

direction de l’école et en accord avec leurs pa-
rents, ces jeunes peuvent participer au pro-
gramme pour exécuter de simples travaux 
dans une entreprise locale à raison de deux ou 
quatre heures par semaine, pendant leur 
temps libre et au moins trois mois de suite. Ils 
approchent ainsi l’univers professionnel et ac-
quièrent d’importantes expériences pratiques. 
La rémunération de cinq à huit francs de 
l’heure qu’ils perçoivent est un facteur de mo-
tivation supplémentaire pour eux. 

Des cours modulaires permettent en outre à 
ces élèves d’apprendre d’autres éléments non 
négligeables: Comment dois-je me présenter 
dans mon entreprise? Comment dois-je me 
comporter au travail? Quelle tenue vestimen-
taire dois-je choisir pour le travail? Les dos-
siers de candidature et lettres de motivation 
sont également abordés.

LIFT 1 (Projet pilote)
La première mise en pratique du concept LIFT 
s’est dérouléede 2006 à 2009 avec le concours 
de quatre écoles des régions de Zurich et de 
Berne. 109 jeunes ont participé à ce pro-
gramme de promotion – avec succès: LIFT s’est 
avéré un moyen efficace dans la lutte contre le 
chômage des jeunes. Dans leur nouveau cadre 
social, les jeunes ont pu faire de précieuses ex-
périences. Ils ont gagné en assurance, maturi-
té et personnalité… et ils ont amélioré leurs 
compétences sociales.

LIFT 2 (2010 -11)
Les expériences faites durant la phase pilote 
étant très positives, les organisations impli-
quées souhaitant une action durable et les de-
mandes de la part des écoles, parents d’élèves, 
entreprises locales et cantons se multipliant à 
la suite du premier volet, le Netzwerk für sozi-
al verantwortliche Wirtschaft a décidé de 
poursuivre LIFT et de l’élargir à la Suisse en-
tière. La responsabilité de la mise en œuvre a 
été confiée, d’une part, à l’organisation locale 
concernée et, d’autre part, au centre de com-
pétences LIFT auprès de NSW/RSE. 

La condition première à l’introduction de 
LIFT dans une école est la mise en réseau de la 
communauté scolaire avec l’économie locale. 
Sur place, une organisation est créée, compre-
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und während des laufenden Projekts steht das 
Team des Kompetenzzentrums der Träger-
schaft beratend zur Seite. Es stellt allen LIFT-
Schulen Erfahrungen und Erkenntnisse (z.B. 
ein umfangreiches Handbuch) kostenlos zur 
Verfügung und vernetzt zudem die teilneh-
menden lokalen Trägerschaften und Schulhäu-
ser.

Ergebnisse und Ausblick
Bis Ende 2011 haben 48 Schulen aus verschie-
denen Regionen der Schweiz LIFT eingeführt 
beziehungsweise die Vereinbarung unter-
zeichnet und die ersten Schritte zum Aufbau 
getan. Diese Zahlen bestärken das Kompetenz-
zentrum LIFT in seinen Zielen: Bis Ende 2012 
sollen es rund 70 LIFT-Standorte, bis 2014 
rund 100 Standorte in allen Sprachregionen 
und Kantonen sein. Die Betreuung der lokal ar-
beitenden Projekte soll verstärkt, die Arbeit 
des Kompetenzzentrums auf Dauer gesichert 
werden.

nant au minimum trois personnes représen-
tant l'administration, la direction de l’école, 
les enseignants ou le service social scolaire. 
Lors des travaux préliminaires et afin de 
constituer l’unité LIFT locale, dans la coopéra-
tion avec les entreprises de la région et tout au 
cours du projet, l’équipe du centre de compé-
tences assistera cette organisation respon-
sable sur place. Le centre de compétences met-
tra gratuitement à la disposition des écoles 
participant à LIFT son expérience et son sa-
voir-faire (p. ex. manuel complet). Il peut aussi 
se charger de la mise en réseau des écoles et 
des organisations responsables sur place. 

Résultates et Suite
A la fin de l’année 2011, dans plusieurs régions 
suisses, 48 écoles avaient introduit LIFT ou 
avaient signé la convention et entrepris les pre-
miers pas pour constituer l’organisation. Ces 
chiffres confirment le centre de compétences 
LIFT dans son objectif: d’ici fin 2012, on comp-
tera environ 70 unités LIFT et, d’ici 2014, envi-
ron 100 unités LIFT dans toutes les régions 
linguistiques et cantons suisses. Il est prévu de 
renforcer l’assistance accordée aux projets lo-
caux et d'assurer de manière durable ce travail 
du centre de compétences.
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Kinderanwaltschaft Schweiz 
association pour la représentation des enfants dans les 
procédures judiciaires 

Fondée en mai 2006, Kinderanwaltschaft Schweiz est une 
association ayant pour but de promouvoir et de mettre en 
œuvre les droits des enfants dans le domaine des procé-
dures judiciaires et administratives suisses. Le principal 
objectif est la promotion de la représentation indépen-
dante et qualifiée de tout enfant dans les procédures l’in-
téressant («avocat de l’enfant») et, plus généralement, la 
participation des enfants et adolescents dans les procé-
dures judiciaires. Contrairement aux autres pays, notam-
ment européens, en Suisse, la représentation des enfants 
dans les procédures judiciaires a commencé à entrer dans 
la pratique au cours de ces dernières années seulement. A 
Winterthour, Kinderanwaltschaft Schweiz a ouvert une 
structure d’accueil auprès de laquelle les personnes 
proches des enfants, les organisations spécifiques ainsi 
que les enfants et adolescents eux-mêmes peuvent venir se 
renseigner ou demander l’adresse de représentants spé-
cialisés en la matière. L’association et ses membres ap-
pliquent des normes professionnelles et, dans leur travail, 
attachent une grande importance à l’indépendance et aux 
méthodes pluridisciplinaires.

Une journée au «quartier général»
Il y a des jours plus calmes… mais souvent, il n’est guère 
possible de rédiger un courriel ou de terminer une lettre 
sans être interrompu par le téléphone. Cette structure 
d’accueil est dirigée par une juriste et une assistante 
sociale. Les journées se suivent, mais ne se ressemblent 
pas. A l’origine des appels téléphoniques: des parents, 
des proches ou d’autres particuliers souhaitant se ren-
seigner sur la possibilité de prendre un avocat pour un 
enfant ou un adolescent. Parfois, ce sont aussi des pro-
fessionnels (enseignants, assistants sociaux, psycholo-
gues, etc.) qui, dans leur travail, ont affaire à des enfants 
ou des adolescents et qui ont besoin d’informations pour 
un cas concret. Et de plus en plus, ce sont des tribunaux, 
des administrations et des adolescents qui viennent 
s'adresser directement à Kinderanwaltschaft Schweiz. 

Conseils
Quelques exemples: La greffière d’un tribunal recherche 
un-e spécialiste pour représenter trois enfants, âgés de 7, 
9 et 12 ans, dans une procédure de divorce particulière-
ment conflictuel. 

Une mère souhaite convaincre les autorités à prendre 
enfin au sérieux la position de son fils de 10 ans qui refuse 
depuis des années de se rendre chez son père, alors que 
celui-ci persiste, exigeant que son droit de visite soit res-
pecté. 

Un adolescent de 14 ans est placé depuis deux ans dans 
un foyer qui ne lui convient pas; il souhaite en changer, 
alors que sa tutrice ne montre aucune compréhension 
pour sa demande et refuse de chercher une autre solution 
pour l’enfant. 

Der Verein Kinderanwaltschaft Schweiz wurde im Mai 
2006 gegründet und bezweckt die Förderung und Ver-
wirklichung der Kinderrechte im Bereich von gerichtli-
chen und behördlichen Verfahren in der Schweiz. Haupt-
anliegen ist die Förderung der unabhängigen und 
qualifizierten Kindesverfahrensvertretung («Anwalt des 
Kindes») und allgemein der Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen in Rechtsverfahren. Die Vertretung von Kin-
dern in rechtlichen Verfahren ist in der Schweiz im Gegen-
satz zu anderen europäischen Ländern erst seit ein paar 
Jahren daran, sich in der Praxis zu etablieren. 

Kinderanwaltschaft Schweiz betreibt in Winterthur eine 
Geschäftsstelle, die Bezugspersonen, Fachorganisationen 
sowie Kinder und Jugendliche über ihre Partizipations-
rechte berät und spezialisierte Vertreter/-innen vermittelt. 
Der Verein und seine Mitglieder arbeiten nach Fachstan-
dards und legten in ihrer Arbeit grossen Wert auf Unab-
hängigkeit und multidisziplinäre Arbeitsweise. 

Ein Tag auf der Geschäftsstelle des Vereins 
Manche Tage sind ruhiger, an andern kann man kaum 
eine Mail oder ein Schreiben beenden, weil dauernd das 
Telefon klingelt. Bei der Geschäftsstelle, die von einer Ju-
ristin und einer Sozialarbeiterin geführt wird, gleicht 
kaum ein Tag dem andern. Es kommen Anrufe von Eltern, 
Familienangehörigen oder weiteren Privatpersonen, die 
Rat suchen, ob es für ein Kind oder einen Jugendlichen 
eine Möglichkeit gibt, dass er oder sie einen «Kinderan-
walt» erhält. Weiter melden sich Fachpersonen (Lehrer/-
innen, Sozialarbeitende, Psychologen/-innen etc.), die be-
ruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und 
für einen konkreten Fall Informationen brauchen. Ver-
mehrt melden sich auch Gerichte und Behörden sowie Ju-
gendliche selber. 

Beratung
Einige Beispiele von Beratungssituationen: die Gerichts-
schreiberin, welche eine Kindesvertretung für drei Kinder 
im Alter von 7, 9 und 12 Jahren in einem sehr konflikthaf-
ten Scheidungsverfahren sucht. Die Mutter eines 10-jähri-
gen Jungen, der sich seit Jahren weigert, zum Vater zu 
gehen, dessen Vater jedoch auf seinem Besuchsrecht be-
steht und die Behörden und den Jungen in seinem Anlie-
gen nicht ernst nimmt. Die 14-jährige Jugendliche, welche 
seit zwei Jahren in einem Heim ist und sich dort nicht 
wohlfühlt, deren Beiständin aber dafür kein Verständnis 
habe und mit ihr keine anderen Alternativen suchen wolle. 

Eine Pflegemutter von zwei Kindern im Alter von 7 und 
9 Jahren, die seit gut 5 Jahren bei ihr leben und nun in 
eine andere Pflegefamilie in einem andern Kanton plat-
ziert werden sollen, da die Mutter in eine andere Region 
der Schweiz zieht. Die Kinder reagieren sehr heftig darauf, 
da sie ihr Umfeld, die Schule und ihre Kollegen nicht ver-
lassen möchten. 

Kinderanwaltschaft Schweiz 
Kindesvertretung in rechtlichen Verfahren 
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Bei allen diesen Anliegen wird geprüft, ob und wie es 
möglich ist, die Interessen der involvierten Kinder bes-
ser zur Geltung zu bringen und allenfalls eine Kindes-
vertretung einzurichten. Mit Jugendlichen ab 12 Jahren 
wird wenn möglich immer ein persönliches Gespräch 
am Telefon geführt, da sie aufgrund ihrer Urteilsfähig-
keit (wird in der Praxis auf 12 Jahre beziffert) grund-
sätzlich selber eine rechtliche Vertretung beim Gericht 
und bei den Behörden beantragen können. Zunehmend 
nehmen auch Behörden die Kindesvertretung bei Kin-
desschutzverfahren als Unterstützung wahr und setzen 
entsprechende Vertreter/-innen ein.  

Sensibilisierung
Nicht zuletzt deshalb ist die Sensibilisierung bei den Ge-
richten und Behörden über die Kindesvertretung eine 
wichtige Aufgabe des Vereins und der Geschäftsstelle. 
Dies findet punktuell beim telefonischen Kontakt statt, 
jedoch auch durch eine Informationsbroschüre zur Kin-
desvertretung, welche dieses Jahr an alle Gerichte und 
Vormundschaftsbehörden in der deutschen Schweiz ver-
sandt wurde. Unser E-Newsletter informiert über 900 
Personen und Fachstellen regelmässig über Aktuelles 
und Wichtiges zur Kindesvertretung sowie allgemein zur 
Verfahrenspartizipation von Kindern und zu den Kin-
derrechten. Ein wichtiges Projekt hofft der Verein in na-
her Zukunft umsetzen zu können: eine Beratungsstelle 
für Kinder und Jugendliche mit altersgerechten Informa-
tionen und persönlicher Beratung. Kinder und Jugendli-
che müssen besser über ihre Rechte Bescheid wissen 
und sollen die Gelegenheit haben, sich entsprechend zu 
informieren.  

 
Text: Christina Weber Khan, 

Co-Leiterin Geschäftsstelle Kinderanwaltschaft Schweiz 

La mère nourricière de deux enfants âgés de 7 et 9 ans, 
habitant avec elle depuis plus de 5 ans… il est mainte-
nant prévu de placer les enfants dans une autre famille 
nourricière dans un autre canton, pour le motif que la 
mère biologique déménage dans une autre région de 
Suisse. Les enfants manifestent de violentes réactions et 
s’opposent à l’idée de quitter leur environnement habi-
tuel, leur école et leurs camarades.  

Toutes ces demandes sont examinées pour savoir s’il 
est possible de mieux faire respecter les intérêts des en-
fants concernés, comment il convient de procéder et si la 
représentation de l’enfant peut être une solution. Avec les 
adolescents âgés de 12 ans ou plus, un entretien télépho-
nique personnel est systématiquement requis, car selon 
la pratique courante, l’âge de 12 ans est celui du «discer-
nement». Ces adolescents peuvent donc eux-mêmes de-
mander à être représentés devant le tribunal ou les auto-
rités. Enfin, les autorités perçoivent progressivement 
comme un avantage le fait que les enfants soient repré-
sentés dans les procédures dites «de protection de l’en-
fance»; elles demandent donc elles aussi cette assistance.  

Sensibilisation
On comprendra que le travail de sensibilisation auprès 
des tribunaux et des autorités soit considéré comme une 
mission primordiale de l’association et de sa structure 
d’accueil. Bien sûr, les contacts téléphoniques sont mis à 
profit en ce sens. En outre et d’une manière moins ponc-
tuelle, la sensibilisation a été soutenue, cette année, par 
une brochure d’information sur la représentation de 
l’enfant, diffusée auprès de tous les tribunaux et autori-
tés de tutelle de Suisse. En outre, une newsletter est ré-
gulièrement envoyée à plus de 900 personnes et services 
spécifiques, afin de les renseigner sur les nouveautés 
dans le domaine de la représentation de l’enfant, ainsi 
que sur la possibilité pour les enfants de participer aux 
procédures et sur les droits des enfants en général. L’as-
sociation espère faire aboutir prochainement un projet 
important: instaurer une antenne spéciale de conseils 
pour les enfants et les adolescents, offrant des informa-
tions appropriées à leur âge et une assistance person-
nelle. Les enfants et les adolescents doivent être mieux 
informés de leurs droits et ils doivent avoir la possibilité 
de se renseigner.  
 

Christina Weber Khan, 

co-responsable de l’unité d’accueil de Kinderanwaltschaft Schweiz 
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«Das Gehörlosendorf» 
– ein Dokumentarfilmprojekt

Le village des sourds 
– un projet de film documentaire

Nach der Recherche- und Entwicklungsphase 
im Herbst 2010 konnte ich mein Filmprojekt 
über das Gehörlosendorf in Turbenthal finan-
zieren. Als Koproduzenten konnten das 
Schweizer Fernsehen und 3sat gewonnen wer-
den. Im Frühling 2011 lebte ich für einen gan-
zen Monat im Gehörlosendorf und drehte über 
35 Stunden Filmmaterial. Dabei war ich in der 
Regel ganz auf mich allein gestellt, verbrachte 
einfach viel Zeit mit den 70 Bewohnern und 
Bewohnerinnen und drehte fast schon beiläu-
fig als Einmannequipe. So konnte ich viele au-
thentische und nahe Momente filmisch festhal-
ten. Während sechs Tagen stiessen ein 
Kameramann, ein Tonmeister und eine Dol-
metscherin hinzu, um aufwendigere Szenen 
und Interviews zu drehen.
Die Bewohner und Bewohnerinnen des Gehör-
losendorfes sind oft mehrfachbehindert und 
arbeiten in geschützten Werkstätten. Zudem 
wird eine Lehrlingsausbildung angeboten, da 
Gehörlose oft Schwierigkeiten haben, sich auf 
dem regulären Arbeitsmarkt zu behaupten. 
Das Gehörlosendorf bietet im Gegensatz zu 
Heimen und kleineren Wohngruppenw ein Le-
ben in einer grossen Gemeinschaft. Die Sied-
lung steht mitten in Turbenthal und versucht, 
die gehörlosen Bewohner und Bewohnerinnen 
möglichst weitgehend am gesellschaftlichen 
Leben zu beteiligen. Dabei ist die Hilfe zur 
Selbständigkeit ein zentrales Ziel der Betreu-
ung. Inwieweit sich die Bewohner und Bewoh-

Suite aux premières phases, celles de recher-
che et de développement, en automne 2010, je 
suis parvenu à assurer le financement de mon 
projet dwe film sur le village des sourds de 
Turbenthal: la télévision suisse et 3sat m’ont 
confirmé leur concours en tant que copro-
ducteurs. Au printemps 2011, durant tout un 
mois, j’ai séjourné au village des sourds. J’y ai 
tourné des séquences pour plus de 35 heures 
de film. D’une manière générale, j’ai travaillé 
seul. J’ai partagé mon temps avec les 70 ré-
sidants du village et c’est ainsi, presque en 
passant, que j’ai tourné. J’ai réussi à capturer 
des moments authentiques et intimes. Un ca-
méraman, un technicien du son et une inter-
prète sont venus me rejoindre pour six jours, 
lorsqu’il s’est agi de tourner des scènes plus 
complexes et des interviews.
De nombreux résidents du village des sourds 
sont polyhandicapés et travaillent dans des 
ateliers protégés. Ceux-ci proposent aussi des 
apprentissages. En effet, les sourds peinent 
souvent à s’insérer sur le marché du travail ré-
gulier. Contrairement aux foyers ou aux petits 
groupes de cohabitation, le village des sourds 
offre une vie dans une importante communau-
té. Il s'agit d'un village, intégré dans le village 
de Turbenthal. On y fait participer les résidents 
à la vie communautaire. Dans toute la mesure 
du possible, on les aide à être autonomes. C’est 
un objectif essentiel de l’encadrement offert. 
Toutefois, les habitants peuvent décider eux-
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nerinnen am gemeinschaftlichen Leben betei-
ligen wollen, ist aber jedem selber überlassen.
Mit dem 30-jährigen, gehörlosen Andreas Bla-
ser, der im Team des Gehörlosendorfs als Be-
treuer arbeitet, tauchen wir im Film in die 
Welt dieser Gemeinschaft ein. Er hatte früher 
lange mit seiner Beeinträchtigung gerungen 
und durchlebte eine schwierige Identitätssu-
che. Zusammen mit ihm lernen wir verschie-
dene Bewohner und Bewohnerinnen kennen. 
Im Zentrum steht dabei die 35-jährige Daniela 
Suter, die zusätzlich unter einer zerebralen 
Lähmung leidet. Deshalb fällt es ihr sehr 
schwer, sich in der Gebärdensprache auszu-

mêmes de l’intensité de leur apport et de leur 
participation. 
Dans le film, en compagnie d’Andreas Blaser, 
la trentaine, sourd lui-même et travaillant au 
sein de l’équipe d’encadrement, nous appro-
chons de plus près la communauté du village 
des sourds. Pendant longtemps, Andreas Bla-
ser a lutté, cherchant sa voie en tant 
qu’handicapé. Il lui a été difficile de trouver 
son identité. Grâce à lui, nous faisons la con-
naissance de plusieurs résidents. Ainsi, Danie-
la Suter, 35 ans, qui outre sa surdité est affli-
gée d’une paralysie cérébrale, ce qui lui rend 
très difficile d’utiliser la langue des signes. Et 
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drücken. Doch ich kenne kaum jemand ande-
ren, der so direkt und ungebrochen wie sie 
seine Freude ausdrücken kann. Der 60-jährige 
Heinz Lörtscher lebt schon lange im Dorf und 
arbeitet dort als Schreiner, weil er wegen psy-
chischen Problemen den Anforderungen an 
seiner alten Arbeitsstelle nicht mehr gewach-
sen war. Weitere Bewohner und Bewohnerin-
nen, aber auch Team-Mitarbeiter/-innen ver-
vollständigen das filmische Bild.
Entstehen wird ein persönlicher Blick von mir 
als Filmautor auf dieses Gehörlosendorf. Mein 
Fokus zielt dabei auf die Kommunikations- 
und Lebensfähigkeit trotz der Beeinträchti-
gung durch die Gehörlosigkeit. Wir erleben die 
Differenziertheit und Lebendigkeit der Gebär-
densprache und die Vielschichtigkeit des Le-
bens in der Gemeinschaft. Die Fertigstellung 
des Films ist auf das Frühjahr 2012 geplant.

pourtant, je ne connais personne d’autre qui 
parvienne à communiquer aussi directement 
et aussi spontanément sa joie! Heinz Lörtscher, 
60 ans, vit depuis longtemps au village. Il y tra-
vaille en tant que menuisier, car en raison de 
troubles psychiques, il n’avait plus été capable 
de faire face à son emploi antérieur. D’autres 
résidents et résidentes, ainsi que des perso-
nnes œuvrant au sein de l ’équ ipe 
d’encadrement, complètent le tableau brossé 
par le film. 
Ce film reflétera l’image personnelle de son au-
teur, c'est-à-dire moi-même. En ce qui con-
cerne le village des sourds, j’ai centré le focus 
de ma caméra sur la capacité à communiquer 
et à partager une vie sociale, en dépit du han-
dicap que représente la surdité notamment 
pour ces deux activités. Le film permettra de 
découvrir la richesse des nuances et la sensibi-
lité que permet d’exprimer la langue des si-
gnes. Le spectateur pourra aussi appréhender 
la complexité de la vie communautaire au vil-
lage des sourds. La production du film devrait 
s’achever au printemps 2012.
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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 (bis Juni 2011)
Oetiker Stephan, Pro Juventute, Zürich
Schärer Werner, Pro Senectute Schweiz, 
Zürich 

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 (bis Juni 2011)
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 und Arbeitsgruppen des Vor-
standes / Commissions du Comité exécutif
Ressourcenkommission / Commission des 
ressources
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c.
(Präsidentin), Bern (bis Juni 2011)
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. 
(Präsident), Jegenstorf BE (ab Juni 2011) *
Karrer Robert, Dr. (Vizepräsident), Zürich 
Hänni Rolf, Binz ZH 

I. Organe der SGG

1. Zentralkommission und Vorstand/ 
Commission centrale et Comité exécutif
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern * (bis Juni 2011)
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. (Präsident),
Jegenstorf BE * (ab Juni 2011)
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 (bis Juni 2011)
Bischof Hans, Grub AR (ab Juni 2011)
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 *
Hofer Roland E., Schaffhausen (ab Juni 2011)
Honegger Susan, Netstal GL (ab Juni 2011)
Jager-Stählin Hedy, Pfäffikon SZ
Kaiser Hans-Martin, Bern
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr., Zug * 
Külling Heinz, Amlikon-Bissegg TG 
Kurzmeyer Franz, Luzern * 
(im VS bis Okt. 2011)
Ludwig-Hagemann Ruth, Dr., 
Basel (ab Juni 2011)
Lüscher Doris, Uster ZH * 
Marti Robert, Regierungsrat, Glarus 
(bis Juni 2011)
Metz Gerhard, Dr., Binningen BL (bis Juni 2011)
Pittet Annemarie, Schattdorf UR 
Rohr Daphne M., Zürich (von Juni bis Okt. 2011)
Schmid-Luchsinger Ursula L., Schaffhausen 
(bis Juni 2011)
Staub-Bernasconi Silvia, Prof. Dr., 
Zürich und Berlin (bis Juni 2011) * 
Thalmann Hans, Dr., Uster ZH * 
(im VS bis Okt. 2011)
Uffer Filip, Lausanne VD * 
Wüthrich-Früh Elisabeth, Heiden AR 
(bis Juni 2011)
Zurkirch Edwin, Genève 

Kommissionen und Delegationen der Schweizerischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft 31. Dezember 2011 (Amtsdauer 2011–2015)

*   Mitglieder des vorstandes

*   Membres du Comité exécutif
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Arbeitsgruppe Forum Fragen der Gemein-
nützigkeit  
Kühn-Waller Hansrudolf, (Präsident), Dr. Zug
Thalmann Hans, Dr., Uster ZH (Aktuar)
Berthoud Stephan, Zürich
Beuchat Stéphane, Bern (ab Nov. 2011)
Bohrer Isabelle, Bern (bis Mai 2011)
Kaiser Hans-Martin, Bern
Rogger Basil, Zürich (ab Nov. 2011)
Schumacher Beatrice, Dr., Basel
Thoma Matthias, Zollikon ZH

III. Durch die SGG verwaltete 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 (bis Okt. 2011)
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr., Zug 
(neu Präsident ab Okt. 2011)
Ammann Herbert, Zürich (ab Okt. 2011) 
Sidler Oskar, Oberengstringen ZH

3 Sylvia & Oskar Sieber-Stiftung 
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern (bis Okt. 2011)
Lüscher Doris (Präsidentin), Uster ZH
(ab Okt. 2011)
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr., Zug 

4 Orphelina-Stiftung
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern (bis Okt. 2011)
Lüscher Doris (Präsidentin), Uster ZH
(ab Okt. 2011)
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Karrer Robert, Dr., Zürich 

5 Hans und Hulda Klinger-Stiftung
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern (bis Okt. 2011)
Lüscher Doris (Präsidentin), Uster ZH
(ab Okt. 2011)
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Karrer Robert, Dr., Zürich

Kommission SeitenWechsel / transfaire / Job 
Caddie
Altorfer Heinz (Präsident), Zürich
Albrecht Thomas, Oberrieden ZH
Ettlin Tony, Uitikon Waldegg ZH
Freiburghaus Marianne, Bern (bis Mai 2011)
Gander Markus, Moosseedorf BE (ab Nov. 2011) 
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
Lamprecht Markus, Dr., Zürich 
Lengwiler Martin, Prof. Dr., Zürich
Linder Wolf, Prof. Dr., Bern 
Ruh Hans, Prof. Dr., Pfaffhausen ZH
Tschan Franziska, Prof. Dr., Neuchâtel

Rütli-Delegation 
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c. 
(Präsidentin), Bern (bis Juni 2011)
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. 
(Präsident), Jegenstorf BE (ab Juni 2011) *
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., Zürich
Jager Hedy, Pfäffikon SZ (ab. Nov. 2011)
Lüscher Doris, Uster ZH
Pfister Ulrich, Zürich (bis Nov. 2011)
Schmid Hubertus, St. Gallen (ab Juli 2010)
Zürcher Maria Luisa, Dr., Urtenen-Schönbühl BE

Commissions et délégations de la Société suisse d’utilité publique
31 décembre 2011 (Durée du mandat 2011–2015)
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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 (bis Okt. 2011)
Bucher Fred, Seuzach ZH (bis Okt. 2011)
Engi Christian, Oberrieden ZH (ab Okt. 2011)
Heer Barbara, Wädenswil ZH 
Hug Peter, Horgen ZH 
Uster Heinrich, Wädenswil ZH (bis Okt. 2011)
Weinmann Emil, Dr., Wädenswil ZH 
(bis Okt. 2011)

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

3 Commission de surveillance de la
Fondation Château de Constantine, Vully VD 
(Die Zentralkommission hat im Okt. 2011 be-
schlossen, auf ihr statuarisches Wahlrecht 
zu verzichten.)

V. Delegationen / Délégations
1 Stiftungsrat der «Bächtelen», Wabern BE
Bärtschi Alfred, Lützelflüh-Goldbach BE 
(bis Okt. 2011)
Daepp Klaus, Oppligen (ab Okt. 2011)

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 Stiftungsrat der Schweizerischen 
Pestalozzistiftung Neuhof, Birr AG 
Fiedler Martin, Seon AG (bis Juni 2011)
Suter Ruedi, Seengen AG (bis Okt. 2011)

4 Johann-Heinrich-Ernst-Stiftung
Lauffer Peter, Au ZH (bis Okt. 2011)
Lienhard Hansruedi, Zürich
Saxer Hanspter, Zürich (ab Okt. 2011)

5 Stiftungsversammlung der 
Schweizerischen Nationalspende
Widmer Max, Dr., Luzern (bis Okt. 2011)
vakant

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

7 Stiftungsversammlung der Stiftung 
Pro Senectute
vakant

8 Carnegie-Stiftung für Lebensretter
Huber-Hotz Annemarie, Dr. h.c., Bern 
(bis Okt. 2011)
vakant

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

10 Stiftungsrat der Stiftung ZEWO
Heberlein Trix, Präsidentin, Zumikon ZH 
Girsberger Esther, Dr., Zürich

11 Vorstand der «Hilfe für Berggemeinden» 
Gerber Markus, Bern
Schmid-Sutter Carlo, Oberegg AI (bis Okt. 2011)
Steinegger Franz, Altdorf UR

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

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

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

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

16 Stiftungsrat Schloss Turbenthal,  
Gehörlosendorf 
Lüscher Doris, Uster ZH 
Villa Francesca, Zürich 
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Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (*1810):
Gerber Jean-Daniel, Jegenstorf (ab Juni 2011)
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, Bezirksgericht, 
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):
Kölbener-Zuberbühler Vreni, Fleckenmoos, 
9050 Appenzell Steinegg 
vreni@koelbener.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., 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, 4410 Liestal
info@ggb-baselland.ch, www.ggb-baselland.ch

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

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

Oekonomische und Gemeinnützige Gesellschaft 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), entstanden 
aus der GG des Kantons Glarus von 1844 und der 
Evangelischen Hilfsgesellschaft 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
Geschäftsstelle: Hornbergstrasse 31, 
8200 Schaffhausen
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, Postfach 123, 
8253 Diessenhofen 
mose.tg@gmx.ch

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, 6000 Luzern 7
ggl@swissonline.ch

Kanton Obwalden
Gemeinnützige Stiftung Alte Ersparniskasse 
Obwalden (*1886):
Amrhein Hugo
Geschäftsstelle: Bahnhofstr. 2, 6060 Sarnen 
hugo.amrhein@owkb.ch

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-Gesell-
schaft 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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Kanton Uri
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Uri (*1831):
Inderkum Hansheiri, Dr., 
Marktgasse 6, 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):
Wermelinger Elisabeth, Département de la formation 
de la jeunesse et de la culture, 
Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne
elisabeth.wermelinger@vd.ch
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. 17, 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, up@ggkz.ch, www.ggkz.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Affoltern (*1825):
Waldesbühl Eduard, Pilatusstrasse 2, 
8915 Hausen a. A. 
Geschäftsstelle: GGA, Postfach, 8910 Affoltern a. A.
info@ggaffoltern.ch, www.ggaffoltern.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks 
Andelfingen (*1836):
Griesser Karl, Landstr. 46, 8450 Andelfingen
contact@gga-info.ch, www.gga-info.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Bülach 
(*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, www.ggmeilen.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Pfäffikon 
(*1836):
Manser Margrit, Kratzgasse 4, 8307 Ottikon 
Geschäftsstelle: GGBP, Postfach 307, 8330 Pfäffikon
margrit.manser@bluewin.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, www.gg-winterthur.ch

Stiftung 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 Neumünster (*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
juerg.kaufmann@zh.ref.ch

*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 
Geschäftsleitung: 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
Stiftungsratspräsident: Toni Frisch
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 
Gastlichkeit
Präsidentin des Verwaltungsrats und 
Geschäftsleitung: 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. med. 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
Geschäftsleiter: 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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Separat geführte Stiftungen | Fondations avec comptes séparés

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. Im Jahr 2005 wurde das Regle-
ment aus dem Jahr 1929 ersetzt.

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

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr wurden für 3 Stipendien insgesamt 
CHF 7000 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. 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
En 2011, trois bourses pour un montant de CHF 7000 ont 
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 | Compte d’exploitation en CHF  31.12.2011  31.12.2010

Aktiven | Actif

Eidg. Finanzverwaltung | Administration fédérale des finances  164 907  162 888
Total Aktiven | Total Actif  164 907   162 888

Passiven | Passif

Finanzverbindlichkeiten | Dettes financières  21 578   14 113
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation 
– nicht antastbar | Intangible 100 000  100 000  
– Überschuss Vorjahre | Excédent des annés précédentes 48 775  48 172
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice – 5 446 143 329 603  148 775
Total Passiven | Total Passif  164 907   162 888

Betriebsrechnung in CHF | Bilan en CHF  2011  2010

Ertrag | Produits

Zinsertrag | Produits des intérêts  2 019  2 802
   2 019   2 802

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides  7 000   2 000
Unkosten | Frais généraux  465   199
   7 465  2 199

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice  – 5 446  603 
   2 019   2 802
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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 bis Oktober 2011), 
Doris Lüscher (neu, Präsidentin ab Oktober 2011), Dr. 
Herbert Ammann, Dr. Hansruedi Kühn

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien.

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr bewilligte der Stiftungsrat 6 Gesuche 
von insgesamt CHF 15 200 (Vorjahr 4 Gesuche von insge-
samt CHF 11 300).

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Bewertung des Vermögens erfolgt zu Nominalwer-
ten. Die Jahresrechnung legt mit den Vorjahreszahlen 
die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse offen.

Vermögensanlagen
Nach Rückzahlung der Obligationen (Vorjahr CHF 80 000) 
wurden keine Neuanlagen getätigt.

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 jusque octobre 2011), 
Doris Lüscher (à partir de octobre 2011), Herbert Am-
mann, 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 5 demandes représentant un mon-
tant total de CHF 15 200 (Excercice précédent 4 demandes 
représentant un montant total de CHF 11 300).

Principes comptables
Les éléments de la fortune sont évalués à leur valeur no-
minale.

Les comptes annuels, accompagnés des chiffres de 
l’année précédente reflètent la situation financière effec-
tive de la fondation.

Placements
Suite au remboursement des obligations (exercice précé-
dent CHF 80 000), aucun réinvestissement n'a été opéré.

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

80

Jahresbericht 2011 | Rappor t annuel 2011



81

Jahresbericht 2011 | Rappor t annuel 2011

w

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

81

Jahresbericht 2011 | Rappor t annuel 2011

Bilanz in CHF | Compte d’exploitation en CHF  31.12.2011  31.12.2010

Aktiven | Actif

Konto Zürich Kantonalbank | Compte Banque cantonale de Zurich  93 719   29 658
Eidg. Steuerverwaltung | Administration fédérale des finances  2 781  1 965
Wertschrif ten| Placements / Titres  0  80 000
Total Aktiven | Total Actif  96 500   111 623

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation  2 400   500
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation 111 123   122 242 
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice – 17 023 94 100 – 11 119  111 123
Total Passiven | Total Passif  96 500   111 623

Betriebsrechnung in CHF | Bilan en CHF  2011  2010

Ertrag | Produits

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons  1 000   1 000
Zinsertrag | Produits des intérêts  2 229  2 157
   3 229   3 157

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides 15 200  11 300  
Verwaltungsaufwand | Frais administratifs 5 052 20 252  2 976 14 276

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice  – 17 023  – 11 119 
   3 229   3 157
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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 bis Oktober 2011), 
Dr. Hansruedi Kühn (Präsident ab Oktober 2011), Oskar 
Sidler, Dr. Herbert Ammann (neu, ab Oktober 2011).

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien. 

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr bewilligte der Stiftungsrat 1 Gesuch von 
insgesamt CHF 2000 (Vorjahr 7 Gesuche von insgesamt 
CHF 31 766).

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

Vermögensanlagen
Die Wertschriften, CHF 1 431 820 (Vorjahr CHF 1 684 420), 
sind per Bilanzstichtag gemäss Depotauszug der Bank 
bewertet. Die bei der Schweizerischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft investierte Finanzanlage, CHF 525 000 
(Vorjahr CHF 525 000), wurde im Berichtsjahr mit 
0,625 % bis 1,75 % (im Vorjahr mit 1,375 % bis 2,0 %) 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 jusqu'octobre 2011), 
Hansruedi Kühn (président à partir d'octobre 2011), Os-
kar Sidler, Herbert Ammann (à partir d'octobre 2011)

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 1 demande représentant un mon-
tant total de CHF 2000 (Excercice précédent 7 demandes 
représentant un montant total de CHF 31 766).

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 annuels reflètent la situation financière effective 
de la fondation. 

Placements
Les titres, soit CHF 1 431 820 (exercice précédent  
CHF 1 684 420), ont été évalués au 31 décembre 2011 sur 
la base de l’extrait de dépôt fourni par la banque. Le 
placement de CHF 525 000 (exercice précédent CHF 
525 000) auprès de la Société suisse d’utilité publique a 
été rémunéré à des taux allant de 0,625 % à 1,75 % au 
cours de l’exercice (contre 1,375 % à 2,0 % pour l'exercice 
précédent). 
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Bilanz in CHF | Compte d’exploitation en CHF  31.12.2011  31.12.2010

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant

Flüssige Mittel | Disponibles 249 230  44 324  
Übrige Forderungen | Autre Créances 33 717  23 439  
Aktive Rechnungsabgrenzung| 
Compte de régularisation actif 0 282 947 10 984 78 747

Anlagevermögen | Actif immobilisé

Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP  525 000   525 000
Wertschrif ten | placements / titres 
Obligationen oder ähnliche Anlagen | Obligations et similaires     
– Ausland |Etranger 0  181 344  
Aktien oder ähnliche Anlagen | Actions et similaires     
– Inland |Suisse 832 823  855 560  
– Ausland |Etranger 598 997 1 431 820 647 516  1 503 076
Total Aktiven | Total actif  2 239 767   2 288 167

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation 4 300  3 900  
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation 2 284 267  2 343 648 
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice – 48 801 2 239 767 – 59 381  2 288 167
Total Passiven | Total Passif  2 239 767   2 288 167

Betriebsrechnung in CHF | Bilan en CHF  2011  2010

Ertrag | Produits

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons 1 700  1 700  
Zins & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés 42 380 44 080 49 873 51 573

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides 2 000  31 766  
Kurserfolg Wertschrif ten | Résultat sur cours des placements 79 358  62 439  
Bankspesen | Frais bancaires 1 395   2 520 
Verwaltungsaufwand, Unkosten | 
Frais administratifs, Frais généraux 10 128 92 881 14 229 110 954

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice  – 48 801  – 59 381 
   44 080   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 genehmigt.

Stiftungsrat 
Annemarie Huber-Hotz (Präsidentin bis Oktober 2011), 
Doris Lüscher (neu, Präsidentin ab Oktober 2011), Dr. 
Herbert Ammann, Dr. Robert Karrer

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien. 

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr und im Vorjahr wurden keine Zuwen-
dungen gesprochen. Für die testamentarisch festgeleg-
ten lebenslangen Renten an zwei Begünstigte wurden Zah-
lungen von CHF  190  672 (Vorjahr CHF 190 672) geleistet.

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

Vermögensanlagen
Die Wertschriften, CHF 937 641 (Vorjahr CHF 1 363 711), 
sind per Bilanzstichtag wie im Vorjahr gemäss Depotaus-
zug der Bank bewertet, ebenso das EUR-Callgeld, CHF 
521 977 (Vorjahr CHF 537 697). Die bei der Schweizeri-
schen Gemeinnützigen Gesellschaft investierte Finanz-
anlage, CHF 450 000 (Vorjahr CHF 450 000), wurde im 
Berichtsjahr mit 0,625 % bis 1,75 % (im Vorjahr mit 
1,375 % bis 2,0 %) verzinst.

Aufteilung Stiftungsvermögen
Aufgrund eines Stiftungsratsbeschlusses vom 6. März 
2008 werden die nicht realisierten Wertschriftenerfolge 
per Bilanzstichtag dem gebundenen Stiftungskapital gut-
geschrieben bzw. belastet, alle übrigen Einnahmen und 
Ausgaben dem Vergabungskonto zugerechnet. Ergän-
zend hat der Stiftungsrat am 3.4.2009 beschlossen, für 
die Ausgaben in Zukunft nur noch die Erträge des Vor-
jahres zu verwenden.

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.

Conseil de fondation 
Annemarie Huber-Hotz  (présidente jusqu'octobre), Doris 
Lüscher (présidente à partir d'octobre), Herbert Am-
mann, Robert Karrer

Le conseil de fondation signe collectivement à deux.

Activités de la fondation au cours de l’année
En 2011, comme en 2010, le versement d'aucune contri-
bution n'a été décidé.
Des paiements d’un montant de CHF 190  672 (excercice 
précédent CHF 190 672) ont été effectués à deux bénéfi-
ciaires testamentaires de rentes viagères. 

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 annuels reflètent la situation financière effective 
de la fondation. 

Placements 
Les titres, soit CHF 937 641 (exercice précédent 
CHF 1 363 711), 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 521 977 (exer-
cice précédent CHF 537 697). Le placement de CHF 
450 000 (exercice précédent CHF 450 000 auprès de la 
Société suisse d’utilité publique a été rémunéré à des 
taux allant de 0,625 % à 1,75 % au cours de l’exercice  
(contre 1,375% à 2,0 % pour l'excercice précédent). 

Scission du capital de la fondation
Suite à une décision prise par le Conseil de fondation le 
6 mars 08, les résultats de placement non réalisés seront, 
à la date de clôture du bilan, inscrits au « Capital lié » de 
la fondation. Les autres recettes et dépenses sont impu-
tées au compte «Capital disponible».
En outre, suite à une décision du Conseil de fondation du 
3. 4. 2009, les dépenses sont financées sur les seuls pro-
duits de l'excercice précédent.
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Bilanz in CHF | Compte d’exploitation en CHF  31.12.2011  31 12.2010

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant

Flüssige Mittel | Disponibles 322 355  132 367  
Übrige Forderungen | Autres Créances 27 525  21 868  
Aktive Rechnungsabgrenzung| 
Compte de régularisation actif 0 349 880 11 592 165 827

Anlagevermögen | Actif immobilisé

Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP  450 000   450 000
Festgeld- /Callgeld-Anlage | Placements à terme / Argent au jour le jour  521 977   537 697
Wertschrif ten | Placements / titres 
Obligationen oder ähnliche Anlagen | Obligations et similaires     
– Ausland | Etranger 206 535 206 535 568 317  568 317
Aktien oder ähnliche Anlagen | Actions et similaires     
– Inland | Suisse 448 375  480 163  
– Ausland | Etranger 282 731 731 106 315 231  795 394
Total Aktiven | Total actif  2 259 498   2 517 235

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation  4 300  3 900
Rückstellungen Renten | Réserves pour rentes  1 387 693  1 578 364
Gebundenes Stif tungskapital | Capital lié 911 846  1 010 442 
Vergabungskonto | Compte de capital disponible 23 125  65 827 
Jahresergebnis* | Résultat de l’exercice* – 67 465 867 506 – 141 298  934 971
Total Passiven | Total Passif  2 259 498   2 517 235

Betriebsrechnung in CHF | Bilan en CHF  2011  2010

Ertrag | Produits

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons 1 700  1 700  
Zins & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés 29 141  55 678 
Auflösung Renten-Rückstellungen | 
Dissolution de provisions pour rentes 190 672 221 513 190 672 248 049

Aufwand | Charges

Renten gemäss Testament | Rentes selon testament 190 672  190 672  
Kurserfolg, realisiert | Résultat sur cours, réalisé 1 475  83 050  
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé 81 475  98 596  
Bankspesen | Frais bancaires 1 249  2 500  
Verwaltungsaufwand, Unkosten | 
Frais administratifs, Frais généraux 14 108 288 978 14 529 389 347

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice  – 67 465  – 141 298 
   221 513   248 049

* Zuteilung Jahresergebnis 2011 per 31.12 .2011 an | Af fectat ion du résul tat 2011 au 31.12 .2011 à  2010 per 31.12 2010 an | 2010 au 31.12 .2010 à 
– Gebundenes St i f tungskapital | Capital l ié – 81 475  – 98 596 

– Vergabungskonto | Capital disponible 14 010 – 67 465 – 42 702 – 141 298
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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 genehmigt.

Stiftungsrat 
Annemarie Huber-Hotz (Präsidentin bis Oktober 2011), 
Doris Lüscher (Präsidentin ab Oktober 2011), Dr. Herbert 
Ammann, 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 5 000 (Vorjahr CHF 10 000) 
und in der Einzelhilfe 22 Gesuche von insgesamt 
CHF 46 132 (Vorjahr 19 Gesuche von insgesamt CHF 
56 179). Bei zwei früher bewilligten Zuwendungen erfolg-
ten Teilrückvergütungen über CHF 2 984. 

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

Vermögensanlagen
Die Wertschriften, CHF 454 327 (Vorjahr CHF 746 732), 
sind per Bilanzstichtag wie im Vorjahr gemäss Depotaus-
zug der Bank bewertet. Die bei der Schweizerischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft investierte Finanzanlage, CHF 
1 150 000 (Vorjahr CHF 1 150 000), wurde im Berichtsjahr 
mit 0,625 % bis 1,75 % (im Vorjahr mit 1,375 % bis 2,0 %) 
verzinst.

Aufteilung Stiftungsvermögen
Aufgrund eines Stiftungsratsbeschlusses vom 6. März 
2008 werden die nicht realisierten Wertschriftenerfolge 
per Bilanzstichtag dem gebundenen Stiftungskapital gut-
geschrieben bzw. belastet, alle übrigen Einnahmen und 
Ausgaben dem Vergabungskonto zugerechnet.

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.

Conseil de fondation 
Annemarie Huber-Hotz  (présidente jusqu'octobre 2011), 
Doris Lüscher (à partir d'octobre 2011) 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 5 000 (exercice 
précédent CHF 10 000) à un organisme et un montant 
total de CHF 46 132 d’aides individuelles, en réponse à 22 
demandes (exercice précédent 19 demandes d'un mon-
tant total de CHF 56 179). Deux contributions précédem-
ment accordées ont fait l'objet d'un remboursement de 
reliquat (CHF 2 984).

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 annuels reflètent la situation financière effective 
de la fondation. 

Placements 
Les titres, soit CHF 454 327 (exercice précédent 
CHF 746 732), 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 1 150 000 a été rému-
néré à des taux allant de 0,625  % à 1,75 % au cours de 
l’exercice (contre 1,375 % à 2,0  % pour l'exercice précé-
dent). 

Scission du capital de la fondation
Suite à une décision prise par le Conseil de fondation le 
6 mars 2008, les résultats de placement non réalisés se-
ront, à la date de clôture du bilan, inscrits au « Capital 
lié » de la fondation. Les autres recettes et dépenses sont 
imputées au compte «Capital disponible».
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Bilanz in CHF | Compte d’exploitation en CHF  31 12.2011  31. 12.2010

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant

Flüssige Mittel | Disponibles 435 302  218 547  
Übrige Forderungen | Autre Créances 17 521  13 448  
Aktive Rechnungsabgrenzung| 
Compte de régularisation actif 0 452 822 4 774  236 769

Anlagevermögen | Actif immobilisé

Festgeldanlage |  Placements à terme   0   0
Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP  1 150 000   1 150 000
Wertschrif ten | Placements / titres 
Obligationen oder ähnliche Anlagen | Obligations et similaires     
– Ausland | Etranger  0 251 475  251 475
Aktien oder ähnliche Anlagen | Actions et similaires     
– Inland | Etranger  454 327   495 257
Total Aktiven | Total actif  2 057 149   2 133 501

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation  4 300  3 900
Stif tungsvermögen | Fortune de la fondation  
Gebundenes Stif tungskapital | Capital lié 343 068  355 901 
Vergabungskonto | Compte de capital disponible 1 786 533  1 835 785 
Jahresergebnis* | Résultat de l’exercice* – 76 752 2 052 849 – 62 084  2 129 601
Total Passiven | Total Passif  2 057 149   2 133 501

Betriebsrechnung in CHF | Bilan en CHF  2011  2010

Ertrag | Produits

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons 1 700  1 700  
Zins & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés 31 803 33 503 22 570 24 270

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides 48 148  56 179  
Kurserfolg, realisiert | Résultat sur cours, réalisé 1 475  1 223  
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé 45 621  12 833  
Bankspesen | Frais bancaires 903  1 391  
Verwaltungsaufwand, Unkosten | 
Frais administratifs, Frais généraux 14 108 110 255 14 729 86 355

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice  – 76 752  – 62 084
   33 503   24 270

* Zuteilung Jahresergebnis 2011 per 31.12 .2011 an | Af fectat ion du résul tat 2011 au 31.12 .2011 à  2010 per 31.12 2010 an | 2010 au 31.12 .2010 à 
– Gebundenes St i f tungskapital | Capital l ié – 45 621  – 12 833 

– Vergabungskonto | Capital disponible – 31 131 – 76 752 – 49 251 – 62 084
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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. Fr. 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.–

Herbert Ammann (Hrsg.): Grenzen-Los! Fokus Gemeinde. 
Freiwilliges Engagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Seismo Verlag, Zürich 2011. 440 Seiten, Fr. 48.–
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