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e d i t o r i a l

Liebe Gemeinnützige

In der Dezember-«Revue» 2012 hatte ich Gele-
genheit, Ihnen Lukas Niederberger vorzustel-
len. Im Folgenden werde ich daher kurz auf 
einige Ergebnisse der zahlreichen Aktivitäten 
der SGG im vergangenen Jahr eingehen. 

Der Vorstand hielt im Frühjahr 2012 eine 
Klausur ab und besprach eine Reihe von Vor-
schlägen zu den zukünftigen Schwerpunkten 
der SGG. Hier einige Beispiele: Wie können wir 
die SGG noch bekannter machen? Könnten wir 
die 1.-August-Feierlichkeiten auf dem Rütli da-
zu nicht besser nutzen? Ist die SGG als Verwal-
terin des Rütli – Symbolstätte der Schweiz – 
nicht legitimiert, einen neuen Text für unsere 
Nationalhymne vorzuschlagen? Sollte die SGG 
nicht vermehrt den Kontakt zu den kantonalen 
Gemeinnützigen Gesellschaften pflegen? Sollte 
nicht über eine Verstärkung des Milizgedan-
kens nachgedacht werden? Sollten wir uns 
auch über die langfristige Einnahmensituation 
der SGG Gedanken machen? Sind die Mitglie-
derbeiträge von CHF 20 noch angemessen, 
wenn sie nicht einmal die Selbstkosten von ca. 
CHF 100 decken? Etliche der Ideen sind in der 
Zwischenzeit bereits weiter gediehen:

Erstes Beispiel: Eine Ad-hoc-Kommission hat 
einen Bericht über die Einnahmen- und Aus-
gabensituation erstellt. Die finanzielle Situati-
on der SGG ist nicht besorgniserregend. Dank 
der günstigen Börsenentwicklung der letzten 
Monate können wir auch für das vergangene 
Jahr mit einem guten Rechnungsergebnis auf-
warten. Doch ist es weitblickend, die Einkom-
mens- und Ausgabenstruktur der SGG genauer 
zu beobachten, bevor es tatsächlich zu Proble-
men kommen könnte. Zur Verminderung des 
Risikos hat der Vorstand übrigens beschlos-
sen, mit einem Teil des Vereinsvermögens ein 
neues Mehrfamilienhaus in der Region Win-
terthur zu erwerben.

Zweites Beispiel: Im laufenden Jahr hoffen 
wir, die Jury für einen neuen Text der Natio-
nalhymne – basierend auf der Präambel un-
serer Bundesverfassung – wählen zu können 
mit dem Ziel, 2015 einen konkreten Vorschlag 
zu unterbreiten. Etliche Entwürfe für einen 
solchen Text trafen schon ein, bevor der Wett-
bewerb überhaupt lanciert wurde.

Der Vorstand hat aber auch beschlossen, 
dem neuen Geschäftsleiter die Möglichkeit zu 
geben, seine eigenen Ideen einzubringen. Er 
soll das «Aufgabenmenü» der SGG in den kom-
menden Jahren mitbestimmen können. Des-
halb hat der Vorstand bewusst einige der an 
der Klausur 2012 vorgelegten Ideen zurückge-

stellt, so z.B. diejenigen zum Milizsystem, zur 
Zukunft des Forums für Gemeinnützigkeit und 
zur Zusammenarbeit mit den kantonalen Ge-
meinnützigen Gesellschaften. Im Herbst dieses 
Jahres, wenn der neue Geschäftsleiter den 
Überblick über die SGG gewonnen hat, wird er 
sich über das weitere Vorgehen aussprechen 
und bestimmt auch seine eigenen Vorschläge 
an einer Klausur des Vorstands einbringen.

Zwei Ereignisse haben mich dieses Jahr be-
sonders gefreut: dass wir unsere «Tochter» Pro 
Juventute auf dem Rütli empfangen durften 
und dass der Freiwilligenpreis an die Schwei-
zer Wanderwege verliehen wurde:

Pro Juventute hat eine schwierige Phase hin-
ter sich, doch steht die Organisation wieder auf 
gesunden Beinen und kann zuversichtlicher in 
die Zukunft blicken. Für die Gemeinnützigen 
unter uns, die am 1. August nicht am Jubiläum 
der Pro Juventute auf dem Rütli teilgenommen 
haben, lohnt es sich übrigens, die sehr gehalt-
volle Ansprache unseres Festredners, Natio-
nalrat Antonio Hodgers (Fraktionspräsident 
der Grünen Partei), auf der SGG-Homepage 
nachzulesen.

Die Schweizer Wanderwege sind uns allen 
ein Begriff. Diese Wege werden meist in Fron-
arbeit von zahlreichen Freiwilligen instand ge-
stellt und gehalten. Ich bin bei der Verleihung 
des Freiwilligenpreises in den Ausstand getre-
ten, da ich Mitglied des Patronatskomitees der 
Schweizer Wanderwege bin. Umso mehr hat es 
mich gefreut, dass der Preisausschuss und an-
schliessend der SGG-Vorstand der ehrenvollen 
Nomination zugestimmt hat.

Ich freue mich auf unsere nächste Gesell-
schaftsversammlung am 7. Juni 2013 in Genf 
und hoffe auf ein Erscheinen der SGG-Mitglie-
der in grosser Zahl in der Rhone-Stadt. Wir 
werden dort Abschied von unserem Geschäfts-
leiter Herbert Ammann nehmen und seinen 
Nachfolger Lukas Niederberger begrüssen. Die 
Vizepräsidentin des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz und ehemalige Ständerätin 
Christine Beerli wird uns die Ehre erweisen, 
die Hauptansprache zu halten.



Jean-Daniel Gerber

Präsident SGG

Président SSuP
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e d i t o r i a l

Dans la «Revue» de décembre 2012, j'ai eu l'oc-
casion de vous présenter Lukas Niederberger. 
Aussi, je me contenterai ici d’évoquer quelques 
événements majeurs parmi les nombreuses 
activités que la SSUP a menées en 2012. 

 Lors de sa retraite au printemps 2012, le 
Comité exécutif s'est réuni afin de débattre de 
plusieurs propositions et de déterminer les fu-
tures priorités de la SSUP. Voici quelques 
exemples: Comment renforcer encore davan-
tage la notoriété de la SSUP? Serait-il envisa-
geable de mieux utiliser à cette fin la commé-
moration de la Fête nationale au Grütli? 
Administratrice de la prairie emblématique du 
Grütli, la SSUP n'est-elle pas légitimée pour 
proposer un nouveau texte de l'hymne natio-
nal? La SSUP ne devrait-elle pas conforter ses 
relations avec les sociétés cantonales d’utilité 
publique? Comment renforcer l'esprit d'œuvre 
communautaire? Ne faudrait-il pas s'interro-
ger sur les recettes de la SSUP, sur son finance-
ment à long terme?  Le montant de nos cotisa-
tions (CHF 20 par membre) est-il encore 
approprié alors que les frais s’élèvent actuelle-
ment à CHF 100 par membre? Certaines idées 
débattues, lors de cette retraite, ont progressé 
depuis:

Premier exemple: une commission ad hoc a 
dressé un rapport sur les recettes et dépenses 
de la SSUP. La situation financière n'est pas 
inquiétante. Grâce à l'évolution boursière, fa-
vorable ces derniers mois, les résultats de 2012 
sont satisfaisants. Toutefois, il est sage de se 
pencher sur la structure des recettes-dépenses 
avant que des problèmes ne surgissent. Afin de 
réduire les risques, le Comité exécutif a d'ail-
leurs décidé d'utiliser une partie de la fortune 
de la Société pour l'acquisition d'un immeuble 
neuf dans la région de Winterthour.

Second exemple: En 2013, nous espérons 
pouvoir désigner un jury pour le nouveau texte 
de l'hymne national – texte qui devra se baser 
sur le préambule de la Constitution fédérale. 
Ainsi, en 2015, des propositions concrètes 
pourront être soumises. Nous avions déjà reçu 
plusieurs projets de nouveau texte alors même 
que le concours n'était pas encore lancé.

Le Comité exécutif a par ailleurs décidé de 
donner la possibilité au nouveau Directeur 
d'exprimer ses propres idées et propositions. Il 
est souhaitable qu'il contribue à la composition 
du futur «menu des missions» de la SSUP. C'est 
la raison pour laquelle le Comité exécutif a mis 
en attente plusieurs idées discutées, lors de sa 
retraite de 2012, telles que l'esprit communau-

taire, l'avenir du Forum pour les questions de 
l'utilité publique et la coopération avec les so-
ciétés cantonales d’utilité publique. A l'au-
tomne, lorsque le Directeur aura une meilleure 
perception de l’ensemble de notre organisa-
tion, il se prononcera sur la marche à suivre et 
soumettra sans aucun doute ses propres idées 
au Comité exécutif lors de sa prochaine re-
traite.  

En 2012, deux événements m'ont particuliè-
rement satisfait: que nous ayons pu accueillir 
notre fille, Pro Juventute, dans la prairie du 
Grütli et que le Prix du bénévolat ait été décer-
né à «Suisse Rando», l’organisation des che-
mins de randonnée suisses.

Pro Juventute vient de traverser une période 
difficile. Toutefois, l'organisation s'est ressaisie 
et redressée; elle peut désormais envisager 
l'avenir avec confiance. A ceux des Sociétaires 
qui n'auraient pas pu assister à la cérémonie 
de la Fête nationale au Grütli en 2012, nous 
recommandons la lecture du discours commé-
moratif prononcé par le Conseiller national 
Antonio Hodgers (président de la fraction des 
Verts), publié sur le site de la SSUP.

Nous connaissons tous les sentiers pédestres 
suisses. Mais tous ne savent pas que ce réseau 
est entretenu par de très nombreux bénévoles. 
Pour l'attribution de ce Prix du bénévolat, je 
me suis mis à l'écart, car je suis membre du 
Comité de patronage de Suisse Rando. D'autant 
plus grande a été ma joie que, tout d'abord, la 
Commission du prix et, ensuite, le Comité exé-
cutif de la SSUP, aient confirmé la nomination 
de Suisse Rando.

Enfin, je me réjouis d'ores et déjà de me 
rendre à Genève, le 7 juin, où j'espère rencon-
trer de très nombreux membres de notre So-
ciété à l'occasion de l'Assemblée générale 2013. 
Ce sera le moment de dire au revoir à Herbert 
Ammann, notre ancien Directeur, et d'ac-
cueillir officiellement son successeur Lukas 
Niederberger. Vice-présidente du Comité Inter-
national de la Croix Rouge et ancienne conseil-
lère aux Etats, Christine Beerli nous fera l'hon-
neur de prononcer le discours principal.

Mesdames et Messieurs
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Salutation
edwin Zurkirch, Président de la Société genevoise d'utilité publique

La Société d’utilité publique du canton de Ge-
nève (SGUP) est heureuse de recevoir à Genève, 
les membres de la Société suisse d’utilité pu-
blique (SSUP) à l’occasion de l’Assemblée géné-
rale de cette dernière.

Notre cité avait déjà eu le privilège d’accueillir 
l’Assemblée générale à sept reprises, la première 
fois en 1863 et la dernière il y a 17 ans.

Notre canton, bien que situé géographiquement 
à une des extrémités de notre beau pays, éprouve 
cependant un attachement profond à nos valeurs 
communes de démocratie ancrée dans des siècles 
d’histoire.  Il atteint bientôt 470'000 habitants, 
c’est un canton frontalier, il a seulement 4 km de 
frontière qui nous relient à la Suisse, contre 190 
à la France.

Environ 363'000 personnes forment la popula-
tion active, 20'000 fonctionnaires travaillent 
dans des organisations internationales.

Près de 82'000 frontaliers travaillent à Genève, 
y  sont imposés à la source, soit 52'000 personnes 
venant de France avec permis G, et 30'000 Suisses 
ou binationaux.

L’économie est très spécifique, elle se divise en 
trois secteurs, soit 1% « primaire » : agriculture, 
horticulture ; 15% « secondaire » : industrie et 
énergie ;  84% « tertiaire » : commerces et ser-
vices.

Le tissu politique est très varié et représentatif, 
allant de l’extrême droite à l’extrême gauche.

Historique de notre Société genevoise d’utilité 
publique (SGUP) :
Sur proposition de l’historien appenzellois 
Caspar Zellweger, qui présidait alors la Société 
Suisse, l’économiste et sociologue Jean-Charles 
Simonde de Sismondi a été interpellé afin de 
créer à Genève une telle société.

Notre SGUP fut alors fondée en janvier 1828 à 
l’instigation du premier syndic Jean-Jacques Ri-
gaud, qui cultivait étroitement le lien confédéral.  
Le philosophe et écrivain Etienne Dumont prit la 
présidence.

Un groupe d’étude et de réflexion s’était mis au 
travail pour proposer des sujets de mémoire sur 
les aspects moraux, démographiques, sociolo-
giques et économiques.

Quelques sujets furent alors proposés : 
 –  en 1850, convient-il à un petit État démocra-

tique d’accorder des encouragements aux 
familles qui ont  beaucoup d’enfants ? 

–    un concours était lancé en 1851 visant à éta-

Grusswort 
edwin Zurkirch, Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des 

Kantons Genf (SGuP)

Die Société d’utilité publique du canton de 
Genève (SGUP) freut sich, die Mitglieder der 
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft 
(SGG) anlässlich der Jahresversammlung 2013 
in Genf begrüssen zu dürfen. 

Unsere Stadt hatte das gleiche Privileg be-
reits sieben Mal, erstmals im Jahr 1863 und 
zum letzten Mal vor siebzehn Jahren.

Obschon unser Kanton geografisch betrach-
tet in einer eher entfernten Ecke unseres schö-
nen Landes liegt, fühlen wir Genfer uns den 
gemeinsamen Werten der Schweizer Demokra-
tie mit ihrer jahrhundertealten Geschichte zu-
tiefst verbunden. Der Kanton Genf zählt bald  
470 000 Einwohner; wir sind ein Grenzkanton 
mit nur gerade 4 km gemeinsamer Grenze mit 
der Schweiz gegenüber 190 km mit Frank-
reich.

Unsere aktive Bevölkerung liegt bei ca. 
363 000 Personen, wovon 20 000 bei internati-
onalen Organisationen arbeiten.

Rund 82 000 Grenzgänger arbeiten ebenfalls 
im Kanton und werden hier quellenbesteuert, 
52 000 sind Franzosen mit einer G-Bewilli-
gung, 30 000 sind Schweizer oder verfügen 
über eine doppelte Staatsangehörigkeit.

Unsere Wirtschaftsaktivitäten sind ungleich-
mässig auf die drei Sektoren verteilt: Nur 1 % 
entfällt auf den primären Sektor (Landwirt-
schaft und Gartenbau); 15 % gehören zum se-
kundären Sektor (Industrie und Energie);  84 % 
sind dem tertiären Bereich zuzurechnen (Han-
del und Dienstleistungen).

Die politischen Kräfte im Kanton sind viel-
fältig und repräsentativ; sie reichen von ganz 
rechts bis ganz links.

Geschichte der Société genevoise d’utilité 
publique (SGUP):
Auf Vorschlag des Appenzeller Historikers 
Caspar Zellweger, der damals die Schweizeri-
sche Gesellschaft präsidierte, wurde der Wirt-
schaftswissenschaftler und Soziologe Jean-
Charles Simonde de Sismondi dazu 
aufgefordert, in Genf eine analoge kantonale 
Gesellschaft ins Leben zu rufen. 

So wurde im Januar 1828 auf Initiative von 
Jean-Jacques Rigaud, der enge Beziehungen 
zum Bund unterhielt, die SGUP gegründet. Der 
Philosoph und Schriftsteller Etienne Dumont 
übernahm den Vorsitz.

Eine Studiengruppe nahm ihre Arbeit auf 
und untersuchte mögliche Themen für For-

edwin Zurkirch ist 

Präsident der Gemein-

nützigen Gesellschaft 

des Kantons Genf 

(SGuP).

edwin Zurkirch est le 

président de la Société 

genevoise d'utilité publique.
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schungsarbeiten im Zusammenhang mit ethi-
schen, demografischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Fragen.

Vorgeschlagen wurden zum Beispiel: 
–  1850: Macht es für einen kleinen demokrati-

schen Staat Sinn, kinderreiche Familien zu 
fördern? 

 –  1851: Organisation eines Wettbewerbs, um 
die beste Lösung zur Unterbringung von In-
dustriearbeitern zu f inden (Wohnpro-
gramm);

 –  1868: Einführung eines arbeitsfreien Tags 
pro Woche und Auswirkungen für den Ein-
zelnen sowie auf die Gesellschaft;

–  1878: Der Feminismus ist im Anzug … Unter-
suchung und Analyse von Berufsmöglichkei-
ten, die für Frauen geeignet sind, sowie die 
besten Wege, sich vorzubereiten.

Die SGUP hat zur Gründung mehrerer Institu-
tionen beigetragen, die entweder für Genf oder 
für die internationale Gemeinschaft von Be-
deutung sind:
–  Gründung der Ecole d’horticulture (Schule 

für Gartenbau), auf Initiative von Marc Na-
ville; 

–  Bureau d’assistance sociale, abgelöst durch 
das Bureau central d’aide sociale (Genfer So-
zialhilfe);

–  Société genevoise de protection des animaux 
(Genfer Tierschutzgesellschaft) – die Idee da-
zu kam von der GGG Basel; 

–  Erster Posten der HilfsFeuerwehr, eine äu-
sserst nützliche Organisation;

–  Comité International de la Croix-Rouge (In-
ternationales Komitee vom Roten Kreuz): Sitz 
bis heute in Genf, feiert im Februar 2013 sei-
nen 150. Geburtstag.

An einem Schreckenstag im Jahr 1859 wird die 
Schlacht bei Solferino geschlagen. Henri Du-
nant, ein junger Mann aus Genf, wird Zeuge 
der Gräuel auf dem Schlachtfeld. Nach Genf 
zurückgekehrt, schreibt er ein Werk, das heute 
Weltruhm erlangt hat: «Eine Erinnerung an 
Solferino».

Das Buch fällt Gustave Moynier, dem dama-
ligen Präsidenten der SGUP, in die Hände. Du-
nant und Moynier müssen zunächst gegen die 
Skepsis von General Dufour ankämpfen, kön-
nen sich aber im Februar 1863 durchsetzen: 
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz   
(IKRK) wird gegründet. Ohne Gustave Moynier 
wäre es nicht dazu gekommen, obschon man 

blir le meilleur plan de logements pour des 
ouvriers de l’industrie ;

–   en 1868, l’observation d’un jour de repos heb-
domadaire et ses conséquences pour l’indi-
vidu et la société ;

–  en 1878, le féminisme faisait déjà son che-
min, en effet, recherche et analyse des di-
verses professions que les femmes peuvent 
exercer avec avantage et les meilleurs moyens 
de s’y préparer.

Notre société est à la base de la création  de 
diverses institutions genevoises et internatio-
nales, dont :
 –  création de l’école d’horticulture, initiative 

de Marc Naville; 
–  le bureau d’assistance sociale qui deviendra 

ensuite Bureau central d’aide sociale;
–  la Société genevoise de protection des ani-

maux, dont l’idée venait de la GGG de Bâle; 
–  le premier poste de sapeurs pompiers auxi-

liaires, organisation particulièrement utile ;
–  le Comité International de la Croix-Rouge qui 

a son siège à Genève, qui a commémoré son 
150e anniversaire ce mois de février 2013.

Un jour funeste de 1859, la bataille de Solferino 
fait rage. Un jeune homme de Genève, Henri 
Dunant découvre l'ampleur du désastre sur le 
champ de bataille, il rentre à Genève et écrit le 
célèbre ouvrage « Un souvenir de Solferino ».

Cet ouvrage tombe dans les mains du président 
de l’époque de la SGUP, Gustave Moynier ; Dunant 
et Moynier se heurtent  ensuite  au scepticisme du 
Général Dufour, mais, malgré tout, en février 
1863 fut constitué le « Comité International de la 
Croix-Rouge  (CICR). Le CICR n'aurait pas pu voir 
le jour sans Gustave Moynier, bien qu'on présente 
toujours Henri Dunant comme fondateur.

Notre actualité :
La SGUP comprend environ 400 membres et 45 
membres collectifs. 15 membres constituent le 
comité, provenant des milieux académiques, 
économiques et de l’éducation ou du social, 
tous préoccupés et motivés par le développe-
ment du bien commun. Notre mission consiste 
à soutenir des actions d’œuvres caritatives et 
culturelles. Nous avons un regard particulier 
sur les problèmes des jeunes et leur intégration 
dans la société.  

Dans le cadre du bénévolat, nous attribuons 
annuellement un prix à une personne méritante 
qui a œuvré de façon  modeste et prolongée au 
service de la communauté, ce prix est offert par 
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la Fondation Robert-Scheimbet, sous l’égide de 
notre SGUP.
Depuis de nombreuses années, nous apportons 
notre aide financière à diverses associations :

–  aide à des multiples reprises à la Fondation 
Transport Handicap, qui s’occupe du trans-
port de personnes à mobilité réduite;  

– à la Société Protectrice des animaux;
–  à Clair Bois, institution qui loge des enfants 

handicapés mentaux;
–  au Cœur des Grottes, association qui recueil-

le des femmes en difficulté;
–  à l’ARCAM-VBM, fondation d’éducation de 

chiens guides d’aveugles, pour l’achat de 
chiens;

–  à la fondation Make a Wish, qui offre aux 
enfants malades la concrétisation d’un rêve:

–  à Cap Loisirs, association qui prend en char-
ge des handicapés pour des activités, ateliers 
et périodes de vacances pour décharger les 
familles.

Nous organisons des conférences  sur des que-
stions de société ou des thèmes d’actualité, les 
derniers furent :
–  question de la montée de la violence dans no-

tre société;
–  l’insertion des jeunes dans la vie professi-

onnelle;
– l’éthique en matière financière;
– l’emploi des jeunes;
–  les contacts de quartiers, avec la Commune 

de Vernier;
–  le respect, avec M. Castella, ancien maire 

d’Avusy, campagne « le respect ça change la 
vie ».

Autre événement ayant touché notre SGUP, le 
travail de feu notre président d’honneur Jean 
de Senarclens et de notre vice-présidente Ca-
therine Santschi, archiviste d’état honoraire,  
qui se sont lancés il y a trente ans dans la créa-
tion d’une encyclopédie  de Genève en 11 vo-
lumes.

Cette publication fut un grand succès. Au-
jourd’hui, l’association de l’Encyclopédie de Ge-
nève, transformée en fondation, apporte son 
concours à l’édition des registres du Conseil de 
Genève à l’époque de Calvin, œuvre de longue 
haleine, qui compte déjà neuf volumes.

Création d’un prix de notre SGUP :
En 2010 nous avons lancé un prix destiné à 
honorer et faire connaitre les associations qui 
favorisent la création d’emplois des jeunes.

heute immer nur Henri Dunant als Gründer 
nennt.

Die SGUP heute
Die SGUP zählt gegenwärtig etwa 400 Einzel- 
und 45 Kollektivmitglieder. Der Vorstand wird 
von 15 Mitgliedern gestellt, die in akademi-
schen oder Wirtschafts-kreisen, in der Bildung 
oder im Sozialwesen tätig sind. Für alle steht 
Gemeinnützigkeit im Vordergrund, und alle 
setzen sich für die Förderung des Gemein-
wohls ein. 

Es gehört zu unserer Aufgabe, die Aktionen 
von karitativen und kulturell orientierten Ein-
richtungen zu unterstützen. Wir interessieren 
uns ganz besonders für die Probleme der Ju-
gend und für deren Eingliederung in die Ge-
sellschaft.  

Im Bereich der Freiwilligkeit verleihen wir 
jedes Jahr einen Preis an eine verdienstreiche 
Person, die sich in aller Bescheidenheit, aber 
über längere Zeit hinweg für die Allgemeinheit 
eingesetzt hat. Der Preis wird unter Führung 
der SGUP von der Fondation Robert-Scheimbet 
gestiftet.

Seit vielen Jahren gewähren wir mehreren 
Vereinen finanzielle Unterstützung. Insbeson-
dere seien erwähnt:

–  mehrmalige Unterstützung der Fondation 
Transport Handicap (Behindertentransport).  

–  Tierschutzverein.
–   Clair Bois, Stiftung mit Wohnheimen für 

geistig behinderte Kinder.
–   Cœur des Grottes, Verein für Frauen in 

schwierigen Lebenslagen.
–  ARCAM-VBM, Stiftung zur Ausbildung von 

Blindenführhunden, für den Kauf von Hun-
den.

–  Make a Wish, eine Stiftung, die kranken Kin-
dern bei der Erfüllung eines besonderen 
Wunsches hilft.

–  Cap Loisirs, Verein zur Entlastung der Ange-
hörigen von Behinderten (Freizeitaktivitäten, 
Werkstätten, Ferien).

Wir organisieren Vorträge zu Gesellschaftsfra-
gen und aktuellen Problemen. In letzter Zeit 
wurden folgende Themen behandelt:
–  Zunahme der Gewaltbereitschaft in unserer 

Gesellschaft
–  Eingliederung der Jungen in den Arbeitspro-

zess
– Ethik und Finanzwelt
– Stellenmarkt für Junge
–  Kontakte innerhalb der Stadtviertel (Zusam-

menarbeit mit der Gemeinde Vernier)
–  «Respekt», mit Herrn Castella, ehemaliger 
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Gemeindevorsteher von Avusy, Kampagne 
«Respekt verändert das Leben».

Etwas anderes hat die SGUP besonders be-
rührt: die Arbeit unseres ehemaligen Ehren-
präsidenten Jean de Senarclens und unserer 
Vizepräsidentin Catherine Santschi, ehren-
amtliche Staatsarchivarin, die vor dreissig 
Jahren die Verfassung einer Enzyklopädie zu 
Genf (11 Bände) in Angriff genommen haben. 
Die Publikation hatte grossen Erfolg. Der ehe-
malige Verein «Encyclopédie de Genève» ist 
heute eine Stiftung, die zur Veröffentlichung 
der «Registres du Conseil de Genève» aus der 
Zeit Calvins beiträgt, eine Arbeit, die noch viel 
Zeit in Anspruch nehmen wird. Das Werk ist 
inzwischen bereits auf neun Bände angewach-
sen.

Preis der SGUP:
Wir haben 2010 einen Preis zur Ehrung und 
Bekanntmachung von Vereinen eingeführt, die 
die Schaffung von Arbeitsplätzen für Junge 
fördern.

Einsatzbereiche der SGUP:
–  Die Jugend: ihre Ausbildung, ihre Eingliede-

rung in die Gesellschaft und die Arbeitswelt; 
die Jugendarbeitslosigkeit.

–  Unterkunftsmöglichkeiten für junge Men-
schen in Ausbildung.

–  Die Entwicklung von Genf im institutionellen, 
gesellschaftlichen, kulturellen und raumpla-
nerischen Bereich sowie die regionale Zu-
sammenarbeit im Grossraum Genf.

Ziele der SGUP:
Unsere Gesellschaft hat mit einer schweren 
Wirtschaftskrise zu kämpfen; Arbeitslosigkeit 
und Kriminalität nehmen zu, aber auch die so-
ziale Ungerechtigkeit und der Hang zum Indi-
vidualismus. Wir sind überzeugt, dass unsere 
Organisation in diesem Umfeld mehr denn je 
eine wichtige Rolle zu übernehmen hat: Sie 
muss den Bedürfnissen der am meisten Be-
nachteiligten Ausdruck verleihen, die Interes-
sen der Gebietskörperschaften stützen und das 
Wohl der Bevölkerung fördern – auch mora-
lisch und kulturell.

Der Vorstand der SGUP heisst Sie ganz herz-
lich willkommen!

Text: edwin Zurkirch

Nos projets :
–  la jeunesse, formation et intégration dans la 

société et dans le monde du travail, le chô-
mage des jeunes;

–  le logement des jeunes en cours de formation;
–  le développement de Genève, qui serait traité 

sur le plan institutionnel, urbanistique, so-
cial et culturel, et la collaboration régionale 
dans le cadre de ce qu’il convient d’appeler le 
« Grand Genève ».

Nos souhaits :
Notre tissu social traverse une crise écono-
mique grave, un accroissement du chômage et 
de l’insécurité, et  aussi souffre d’inégalités 
croissantes et d’individualisme ;  nous pensons 
que notre association a plus que jamais un rôle 
à jouer dans ce contexte, celui d’être à l’écoute 
des besoins des plus défavorisés, des intérêts 
de la collectivité, et de favoriser le bien-être 
moral et culturel de la population.

Le comité de la SGUP vous souhaite une cor-
diale bienvenue.

Texte: edwin Zurkirch

G r u s s w o r t  |  S a l u t a t i o n 
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Leistungsbericht 2012 Rapport d'activités 2012

Gesellschaftsversammlung 
In diesem Jahr feierte die SGG den formellen 
Höhepunkt ihres Vereinsjahrs, eingeladen von 
der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons 
Schwyz, in den beiden Hauptorten der Ausser-
schwyzer Bezirke March und Höfe, in Lachen 
am 14. und in Pfäffikon am 15. Juni. 

Im Hotel Marina Lachen, direkt am oberen Zü-
richsee gelegen, trafen sich bei schönstem Som-
merwetter um die 100 Mitglieder der SGG und 
Gäste. Nach der Begrüssung durch den Präsiden-
ten der SGG, Jean-Daniel Gerber – er verwies auf 
die Klausur des Vorstandes und all die vielen 
Ideen, welchen die SGG in den nächsten Jahren 
ihre Aufmerksamkeit schenken wird –, wurde 
die Versammlung von Pit Marty, dem Gemeinde-
präsidenten von Lachen, begrüsst. Wer nach sei-
ner Rede nicht einen kurzen Moment überlegte, 
den Wohnsitz nach Lachen SZ zu verlegen, bei 
dem scheinen das Feuer und der Enthusiasmus 
von Herrn Marty für seine Gemeinde nicht ganz 
angekommen zu sein. Auch der Landammann 
des Kantons Schwyz, der uns im Namen der Re-
gierung des Kantons Schwyz begrüsste, machte 
aus seiner Herkunft als Ausserschwyzer und sei-
nem Stolz darauf keinen Hehl. So blieb es Hedy 
Jager, Präsidentin der einladenden Gemeinnützi-
gen Gesellschaft, vorbehalten, in ihrer Begrüs-
sung auch die Einheit des Kantons, unabhängig 
von allen vorhandenen Unterschieden, zu er-
wähnen, verbunden mit der Bemerkung, dass sie 
sich sehr freue, dass die SGG 2012 in Ausser-
schwyz tage, nachdem in der Vergangenheit so 
oft der innere Kantonsteil zum Zuge gekommen 
sei. 

Weder Protokoll noch Jahresbericht oder Jah-
resrechnung gaben zu Diskussionen Anlass. 
Aufmerksam wurden die Anwesenden aller-
dings, als der Präsident darauf hinwies, dass das 
Vermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr deut-
lich abgenommen habe und dass es seines Er-
achtens notwendig sei, die Aufmerksamkeit ver-
stärkt der Erhöhung der Einnahmen zuzuwen-
den. 

Weder zum Voranschlag 2012 noch zu den 
weiteren Traktanden gab es Wortmeldungen. 
Wichtig war, dass der Vizepräsident, Dr. Robert 
Karrer, einmal mehr betonte, der Voranschlag 
sei lediglich eine Art von Jahresplanung, die ein-
zelnen Ausgabenposten müssten jeweils über 
Beschlüsse der Gremien unter Beachtung der Fi-
nanzkompetenzen bewilligt werden. 

Nach einer kurzen Kaffeepause hielt der Ge-
schäftsleiter, Dr. Herbert Ammann, den Festvor-
trag. Mit seiner These von der normativen Gleich-

Assemblée générale
En 2012, sur invitation de la Gemeinnützige 
Gesellschaft des Kantons Schwyz, la SSUP a 
célébré le point culminant officiel de son an-
née associative, le 14 juin à Lachen et le 15 
juin à Pfäffikon. Lachen et Pfäffikon sont les 
chefs-lieux de deux districts schwytzois qui, 
jadis, appartenaient à l’éphémère canton de 
Schwytz-Extérieur (Ausserschwytz). 

A l'hôtel Marina Lachen, situé directement 
au bord du lac de Zurich, se sont réunis une 
centaine de membres de la SSUP et les invités 
de celle-ci. Jean-Daniel Gerber, Président de 
la SSUP, les a accueillis, soulignant dans son 
discours la «retraite» du Comité exécutif ain-
si que les nombreuses idées que la SSUP sou-
haite exploiter au cours de ces prochaines 
années. Pit Marty, Président communal de 
Lachen, a ensuite pris la parole. A l’issue de 
son discours, plus d'un auditeur aura, un mo-
ment, considéré l'option de déménager pour 
Lachen, tant la ferveur et l'enthousiasme de 
Pit Marty pour sa commune étaient «conta-
gieux». Le représentant du canton de Schwytz, 
qui nous a ensuite souhaité la bienvenue au 
nom du gouvernement cantonal, n'a pas dissi-
mulé non plus à son public qu'il était fier 
d'être un Ausserschwytzer. Il a donc été ré-
servé à Hedy Jager, Présidente de la Gemein-
nützige Gesellschaft des Kantons Schwyz et 
qui avait invité les Sociétaires, de préciser 
dans son allocution que, nonobstant les diffé-
rences mentionnées, son canton était uni, 
ajoutant qu'elle aussi était ravie qu'en 2012, 
la SSUP se soit réunie à Ausserschwytz alors 
que par le passé, le cœur du canton avait très 
souvent été privilégié. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée, 
le rapport annuel et les comptes annuels ont 
été approuvés sans aucune discussion. Seule 
une précision du Président a semblé suscité 
l'attention du public, celle que la fortune de la 
SSUP avait sensiblement diminué en 2012 et 
que, selon lui, il était indispensable de se 
pencher sur la question de savoir comment 
augmenter les recettes à l'avenir. 

Les comptes prévisionnels pour 2012 et les 
autres points à l'ordre du jour n'ont suscité 
aucune remarque ni question. Une fois de 
plus, Robert Karrer, Vice-président de la 
SSUP, a souligné que les comptes prévision-
nels n'étaient qu'une ébauche de plan pour 
l'année suivante et que les différents postes 
devaient systématiquement être soumis aux 
instances compétentes pour décision, en pre-
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heit gegenüber der Realität der täglichen 
Erfahrung der Ungleichheit und der damit kor-
respondierenden Frage der Zugehörigkeit regte 
er an, Gemeinnützigkeit immer wieder entspre-
chend den Anforderungen der Zeit radikal und 
umfassend zu denken und zu verstehen. 

In diesem Jahr sprach die Jury den mit CHF 
100'000 dotierten Freiwilligenpreis der SGG den 
Schweizer Wanderwegen zu. Die Laudatio hielt 
Mario Lütolf, Direktor des Schweizerischen Tou-
rismusverbandes. Er betonte, dass neben dem 
ideellen Wert der Freiwilligenarbeit rund um die 
Wanderwege dieses einheitliche, gut ausgebaute 
und qualitativ hochstehende Netz der Wander-
wege für den Schweizer Tourismus auch ein 
Wettbewerbsvorteil sei. 

Am folgenden Tag besuchte die Festgemeinde 
zuerst die ausgezeichnet konzipierte Ausstellung 
«Abwehr» im Kulturzentrum Pfäffikon. Sie zeig-
te Abwehr in all ihren Facetten, sei es als Schutz-
mechanismus von Tieren oder Menschen, sei es 
gegen wirkliche oder angenommene Übergriffe 
und Angriffe anderer. 

Danach setzte die Gesellschaft mit dem Schiff 
zur Insel Ufenau über. Die SGG hatte sich vor 
Jahren bei der behindertengerechten Ausgestal-
tung des Insel-Rundwegs engagiert. Valentin 
Kessler, der Staatsarchivar des Kantons Schwyz, 
und alt Regierungsrätin Margrit Weber-Röllin 
zeichneten in der Kirche St. Peter und Paul die 
Geschichte der Insel und ihrer Umgebung vom 
Vormittelalter bis heute nach. 

Mit dem Toast à la Patrie lud unter dem Schat-
ten der Buchen Edwin Zurkirch von der Société 
genevoise d'utilité publique für das Jahr 2013 
nach Genf ein. 

Zentralkommission (ZK)
Die Zentralkommission tagte in diesem Jahr 

wiederum zweimal. An der Sitzung vom 20. Ap-
ril stach die Unterstützung des Programms Eu-
foria hervor, einer in Genf gegründeten Organi-
sation, die weltweit Jugendinit iat iven 
unterstützt, z.B. auch mit Mentoring von Peers. 
An der Sitzung vom 26. Oktober war die Wahl 
des Nachfolgers des Geschäftsleiters Herbert 
Ammann traktandiert. Der Vorstand und eine 
Findungskommission hatten sich seit Februar 
an verschiedenen Sitzungen mit dem Geschäft 
befasst und schlugen der Zentralkommission 
einstimmig Lukas Niederberger vor. Nach ei-
nem kurzen Einführungsreferat, einer Befra-
gung durch die Mitglieder der ZK und einer Dis-
kussion innerhalb der ZK wurde Lukas 

nant également en considération les règles 
officielles en matière de financement.   

Après la pause-café, c'était au tour de Her-
bert Ammann, Directeur de la SSUP, de pro-
noncer son discours festif. Comparant l'égalité 
normative à l'inégalité réelle telle qu'elle était 
vécue au quotidien et soulevant la question de 
l'appartenance, il a suggéré de renouveler, 
continuellement et de manière radicale, la ré-
flexion sur l'utilité publique afin de toujours 
prendre en compte les exigences du temps pré-
sent et d’en comprendre l'essence.  

En 2012, le jury a attribué à Suisse Rando le 
Prix du bénévolat de la Société suisse d’utilité 
publique, doté de CHF 100'000. Mario Lütolf, 
Directeur de l'Association suisse du tourisme a 
donc prononcé le discours d'honneur lors de 
l’Assemblée générale de la SSUP. Il a souligné 
qu'outre la valeur idéelle du travail bénévole 
associé aux chemins de randonnée en Suisse, 
leur réseau dense, bien organisé à l'échelle 
nationale et de haute qualité, représentait un 
avantage concurrentiel incontestable pour le 
tourisme de notre pays.   

Le lendemain, les Sociétaires ont d'abord vi-
sité «Abwehr», une exposition organisée au 
centre culturel de Pfäffikon et portant sur le 
thème de la défense et sur les divers méca-
nismes développés par l'être humain et les ani-
maux, que ce soit contre des attaques réelles 
ou supposées. 

Les Sociétaires ont ensuite pris le bateau 
pour se rendre à l'île d'Ufenau. Il y a plusieurs 
années, la SSUP s'était engagée pour l'aména-
gement d'un circuit accessible aux handicapés 
tout autour de cette île. Dans l'église «St. Peter 
und Paul», Valentin Kessler, archiviste canto-
nal, et Margrit Weber-Röllin, ancienne conseil-
lère d'Etat du canton de Schwytz, ont retracé 
l'histoire de l'île et de ses environs depuis 
avant le Moyen Age jusqu'à nos jours. 

Dans le traditionnel «Toast à la Patrie» à 
l'ombre des hêtres, Edwin Zurkirch de la So-
ciété genevoise d'utilité publique a convié les 
Sociétaires à se réunir dans sa ville en 2013.  

Commission centrale (CC)
En 2012, la Commission centrale s'est réunie à 
deux reprises. Dans sa séance du 20 avril, il a 
surtout été question du soutien au programme 
«Euforia», une organisation créée à Genève et 
qui encourage notamment des initiatives lan-
cées par des jeunes, entre autres dans le do-
maine du peer-mentoring. Lors de la séance du 
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Niederberger zum neuen Geschäftsleiter der 
SGG gewählt. Lukas Niederberger freute sich 
über die Wahl und auf die Arbeit als Geschäfts-
leiter der SGG.

Ebenfalls am 26. Oktober fand erstmals in der 
Geschichte der SGG ein Treffen statt, zu dem 
alle Präsidentinnen und Präsidenten von Ge-
meinnützigen Gesellschaften innerhalb der 
Schweiz eingeladen waren. Es ging der SGG da-
rum, mit allen Gemeinnützigen Gesellschaften, 
nicht nur mit den kantonalen, sondern auch mit 
den Bezirksgesellschaften, ins Gespräch zu 
kommen. Dieses Treffen hat sich nach Meinung 
der Anwesenden gelohnt. Es wird Aufgabe der 
neuen Leitung der SGG sein, ab Herbst 2013 
diese Einmaligkeit in eine unterstützende Re-
gularität umzuwandeln, wenigstens bis auf 
Weiteres. 

Vorstand (VS)
Die Arbeit des Vorstandes war von drei Haupt-
linien geprägt: 

1) Anlässlich der Klausur befasste sich der 
Vorstand mit unterschiedlichen Ideen und Vor-
schlägen, welche in künftigen Jahren von der 
SGG in Angriff genommen werden könnten. 
Ein Teil davon wurde, als mehr oder minder 
konkrete Aufträge, vom Vorstand selbst und/
oder von einzelnen Arbeitsgruppen aufgenom-
men und weiterentwickelt. Aus diesem Strauss 
sticht insbesondere der Vorschlag hervor, der 
Schweiz einen neuen Text zur Landeshymne zu 
schenken. Dieser Text richtet sich nach der 
Präambel der Bundesverfassung. Aber auch 
die Frage der umfassenden Finanzierung der 
SGG und die Abklärung, inwiefern der Schwer-
punkt «Freiwilligkeit», den die SGG in den letz-
ten Jahren erarbeitet hat, mit einem Schwer-
punkt «Mil iz/Bürgerarbeit/Gemeinwerk» 
ergänzt werden sollte/müsste, werden weiter 
bearbeitet. Der Forumsgedanke, d.h., dass die 
SGG der Schweiz auch als wichtiges sozialpoli-
tisches Forum (Sprechsaal der Nation des 19. 
Jh.) dienen könnte, wurde ebenfalls wieder 
aufgenommen, auch wenn mehrheitlich davor 
gewarnt wurde und wird, dass die Rezepte 
und Möglichkeiten des 19. Jh. sehr gut geprüft 
werden müssen, bevor sie für das 21. Jh. als 
tauglich erachtet werden können. Schliesslich 
wurde auch vom Geld gesprochen, von den 
Einnahmen und den Ausgaben und wie denn 
eine kluge, zukunftsgerichtete Finanzpolitik 
von der SGG und ihren Gremien verwirklicht 
werden könnte. 

2) Eine zweite Hauptlinie, welche viel Zeit er-
forderte, war die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl des Nachfolgers von Herbert 
Ammann. Davon war schon weiter oben die 

26 octobre, la désignation du successeur de 
Herbert Amman a été le principal point à 
l'ordre du jour. Le Comité exécutif et une com-
mission spéciale, créée pour trouver le nou-
veau directeur, s'étaient préoccupés de ce sujet 
depuis février et s'étaient réunis plusieurs fois 
dans ce but; ils s'étaient accordés pour propo-
ser à l'unanimité la personne de Lukas Nieder-
berger. Le 26 octobre, suite à une brève pré-
sentation, à des questions posées par les 
membres de la Commission centrale et à des 
délibérations au sein de celle-ci, Lukas Nieder-
berger a été élu. Lukas Niederberger se réjouit 
de ses nouvelles tâches en qualité de Directeur 
de la SSUP.

A cette même date du 26 octobre, pour la 
première fois dans l'histoire de la SSUP, a été 
organisée une rencontre à laquelle étaient 
conviés tous les président-e-s des sociétés 
d'utilité publique suisses. Par cette manifesta-
tion, la SSUP a souhaité ouvrir le dialogue et 
l'étendre, en passant du niveau des cantons à 
celui des districts. Les personnes présentes ont 
confirmé que c'était une excellente idée. Il ap-
partiendra au nouveau Directeur de la SSUP 
d'instituer ce type de rencontre à partir de 
l'automne 2013 afin de permettre à cet échange 
de se poursuivre dans les années à venir. 

Comité exécutif (CE)
Parmi les activités du Comité exécutif, on peut 
distinguer trois axes. 

1) A l'occasion de sa retraite, le Comité a évo-
qué quantité de nouvelles idées et propositions 
à intégrer dans les futures tâches de la SSUP. 
Partiellement et sous forme de mandats plus ou 
moins concrets, elles ont ensuite été reprises et 
développées par le Comité exécutif et par des 
groupes de travail. Parmi cette palette d'idées, 
celle d'offrir à la Suisse un nouvel l’hymne na-
tional est à souligner, suivie d'un nouveau mo-
dèle de financement global de la SSUP et de la 
question de savoir comment compléter le «bé-
névolat», thème majeur de la SSUP et sujet for-
tement développé au cours de ces dernières 
années, par un second point essentiel intitulé 
Miliz/Bürgerarbeit/Gemeinwerk (volontariat/
travail citoyen/œuvre communautaire). L'idée 
du forum, c'est-à-dire celle d'une SSUP servant 
de forum socio-politique à notre pays (l’idée de 
la «salle de discussion nationale» chère au 
XIXe siècle) a également été reprise, même si la 
prudence a prévalu et prévaut encore, certains 
estimant que les recettes et options du XIXe 
siècle devaient être soumises à un examen ap-
profondi avant de les considérer comme appli-
cables au XXIe siècle. Autre sujet important: 
les finances; les recettes et dépenses ont fait 
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Rede. Hier bleibt zu erwähnen, dass um die 
240 Bewerbungen eingingen. Ohne die profes-
sionelle Hilfe von Rahel Günsberg hätte sich 
dieses Quantum kaum bewältigen lassen. 

3) Schliesslich musste der Vorstand von eini-
gen Ideen Abschied nehmen, die er noch vor 
ein paar Jahren als ausgesprochen zukunfts-
weisend betrachtet hatte. Leider sind die An-
strengungen, gemeinsam mit dem Schweize-
r ischen Roten Kreuz eine nat ionale 
dreisprachige Stellenplattform für Freiwilli-
genarbeit zu schaffen, gescheitert. Ebenso we-
nig ist es gelungen, eine nationale Plattform 
für gemeinsame Anliegen der Gemeinnützig-
keit und der Wirtschaft aufzubauen. In beiden 
Fällen kam die SGG nach eingehender Analyse 
zum Schluss, dass das gegenwärtige Scheitern 
weniger an der Idee liegt, sondern vielmehr an 
Konstellationen, Umständen und wahrschein-
lich auch an der Frage des richtigen Personals 
am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Grosser 
Dank geht trotzdem an die beiden Partneror-
ganisationen, die mit der SGG jederzeit ver-
trauensvoll zusammengearbeitet haben, na-
mentlich die UBS und das SRK. Wir sind 
überzeugt, dass sich gute Ideen früher oder 
später in geeigneter Form durchsetzen wer-
den, so dass irgendwann im SGG-Jahresbe-
richt wieder darüber berichtet werden kann. 

Mitgliederbestand
Der Mitgliederbestand belief sich am 31.12.2012 
auf 2032. Im Berichtsjahr war ein Rückgang 
um 86 Mitglieder zu verzeichnen, der aus 27 
Zugängen und 113 Abgängen resultiert. 

l'objet d'un débat et, surtout, a longuement été 
discutée la mise en œuvre, par la SSUP et ses 
instances, d'un financement intelligent et por-
teur d'avenir.   

2) La préparation de la succession de Herbert 
Amman et la désignation d'un nouveau direc-
teur ont exigé un investissement de temps 
considérable en 2012 (voir ci-dessus). Ajoutons 
simplement que la SSUP a reçu près de 240 
candidatures! Sans l'assistance compétente de 
Rahel Günsberg, il aurait été difficile de maî-
triser ce flot de dossiers. 

3) Enfin, le Comité exécutif a été contraint de 
prendre ses distances à l’égard de certains 
projets qu'il avait pourtant, il y a quelques an-
nées, considérés comme particulièrement por-
teurs. Ainsi, ont échoué les efforts de créer, en 
coopération avec la Croix-Rouge suisse (CRS), 
une plate-forme nationale trilingue pour les 
activités bénévoles. Nous ne sommes pas non 
plus parvenus à organiser une plate-forme na-
tionale permettant de mettre en relation les 
besoins de l'utilité publique et ceux de l'écono-
mie. Dans ces deux cas, la SSUP ayant procédé 
a posteriori à une analyse approfondie de 
l'échec, elle a constaté que celui-ci n'était pas 
inhérent à l'idée, mais le résultat de constella-
tions et de conditions défavorables et sans 
doute aussi d'un problème de ressources hu-
maines (il n'est pas évident de disposer des 
bonnes personnes à l'endroit judicieux et au 
moment opportun). Toutefois, nous tenons à 
remercier les deux organisations partenaires, 
notamment l'UBS et la CRS, pour la confiance 
qu'elles ont témoignée à la SSUP. Nous sommes 
convaincus que les bonnes idées parviennent à 
percer, tôt ou tard, sous une forme ou une 
autre, et que ce n'est donc pas pour la dernière 
fois qu'un rapport annuel de la SSUP fait état 
de ces thèmes. 

Effectif des membres 
Le 31.12.2012, la Société a compté 2032 adhé-
rents. L'effectif a accusé une baisse nette de 86 
membres en cours d'exercice, avec 27 entrées 
et 113 sorties.

Hanspeter Saxer

Leiter Finanzen

Responsable des 

finances

Jacqueline Schärli

SeitenWechsel 

transfaire

Natascha Wey

«SGG-Revue»

«Revue SSuP»



© UBS 2011. Alle Rechte vorbehalten..

ubs.com/community-ch

Wir werden nicht ruhen 

    Gemeinsam

         Gutes tun.
 

Die Geschichte der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft ist eine

ausserordentliche Erfolgsgeschichte.

Wir sind stolz, seit Beginn und nun
schon seit mehr als 15 Jahren Partner

des Programms SeitenWechsel der
SGG zu sein.

Auch in Zukunft werden wir
gemeinsam nachhaltige Projekte

entwickeln und unterstützen.

3421 Ad Community Affairs_22-03-11.indd   1 24/03/2011   15:52:31
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Den folgenden Testatoren, Gönnern und Spendern, die uns durch Zuwendungen unterstützt haben, danken wir an dieser Stelle herzlich:

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

soutien financier:

Legate und Spenden | Legs et dons

Nachlass | Succession Lutz Nelly 300 000

Nachlass I Succession Frick Anna Susanna 11 340

 

Hermann Klaus Stiftung, Zürich 10 000

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich 9 200

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

Stockar Conrad, Bern 1 000

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

Wiesinger Wilhelm, Zürich 500

Stiftung Hülfsgesellschaft Winterthur 500

ungenannte und Diverse  23 450

Total | Totale 361 490

© UBS 2011. Alle Rechte vorbehalten..

ubs.com/community-ch

Wir werden nicht ruhen 

    Gemeinsam

         Gutes tun.
 

Die Geschichte der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft ist eine

ausserordentliche Erfolgsgeschichte.

Wir sind stolz, seit Beginn und nun
schon seit mehr als 15 Jahren Partner

des Programms SeitenWechsel der
SGG zu sein.

Auch in Zukunft werden wir
gemeinsam nachhaltige Projekte

entwickeln und unterstützen.
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Tätigkeiten der SGG | Activités de la SSuP

SeitenWechsel
Managing the Unexpected
Kommissionspräsident: Heinz Altorfer

Projektverantwortliche: Jacqueline Schärli

Die 102 Teilnehmer des SeitenWechsels verteil-
ten sich im vergangenen Jahr auf 15 Firmen, 
eine mehr als letztes Jahr. Darunter seien be-
sonders unsere langjährigen Kunden UBS, Post 
und LGT Group Liechtenstein erwähnt, ebenso 
wie diverse Migros-Genossenschaften und der 
Migros-Genossenschafts-Bund (MGB). Hervor-
gehoben sei auch die Swisscom, die in einem 
Pilotprojekt nicht nur 6 SeitenWechsler teil-
nehmen liess, sondern 50 Personen im Rah-
men von Corporate-Volunteering ein- oder 
zweitägige Einsätze in unseren sozialen Insti-
tutionen ermöglichte. Drei Teams profitierten 
während dieser Kurzeinsätze überdies von ei-
ner Teamentwicklung mit einem von Seiten-
Wechsel organisierten Coach. 

Dieses unter dem Arbeitstitel «EinBlick» lau-
fende Pilotprojekt war inhaltlich ein Erfolg; die 
Feedbacks waren sehr gut. Finanziell lohnte 
sich EinBlick jedoch nicht, der organisatorische 
Aufwand war sehr hoch.

Zum zweiten Mal verbrachte eine Gruppe von 
Auszubildenden eine Woche in einer sozialen 
Institution. 25 Trainees der Graubündner Kan-
tonalbank (GKB) arbeiteten eine Woche in der 
Stiftung Balm sowie im WTL Werk- und Tech-
nologiezentrum Linthal. Inhaltlich war die Wo-
che eine bereichernde Erfahrung für alle Betei-
ligten; finanziell war sie für SeitenWechsel, 
ähnlich wie EinBlick, nicht kostendeckend. 

Obwohl 75 Mitarbeitende von Swisscom und 
GKB von den neuen Produkten profitierten und 
somit die Zahl der SeitenWechsel-Teilnehmer 
erhöhten, haben wir uns entschieden, diese 
neuen Produkte vorerst nicht weiter anzubie-
ten, zumal deren Organisation zulasten der Ak-
quisitionszeit für den regulären SeitenWechsel 
geht. 

Die Zusammenarbeit mit unseren rund 200 
sozialen Institutionen, unserem «Kapital», ha-
ben wir 2012 für einmal auf besondere Weise 
verdankt: Wir lancierten einen Wettbewerb mit 
drei tollen Preisen, der grossen Anklang fand. 
Ausserdem luden wir sie mit Hilfe unserer Kun-
den erneut zum beliebten kostenlosen «Seiten-
Wechsel in die Wirtschaft» ein, der ein wichti-
ges Instrument für die Partnerbeziehungen ist. 

SeitenWechsel war 2012 mit einem Auftritt an 
der Zürcher HR-Messe präsent und mit einem 
Bericht im «Magazin» des «Tages-Anzeigers», 

transfaire
Managing the Unexpected
Président de la commission: Heinz Altorfer

Responsable de projet: Jacqueline Schärli

En 2012, 102 personnes ont participé au pro-
gramme classique de transfaire. Elles nous ont 
été envoyées par 15 entreprises et organisa-
tions, soit une de plus que l’année précédente. 
Nous souhaitons d’abord citer nos clients de 
longue date – UBS, la Poste et LGT Group Liech-
tenstein – ainsi que plusieurs coopératives 
Migros et la Fédération des coopératives Mi-
gros. Soulignons également la participation de 
Swisscom: d'une part, dans le cadre d'un pro-
jet pilote englobant six personnes, d'autre part, 
par le biais d’un programme de volontariat 
(Corporate-Volunteering), auquel 50 personnes 
se sont jointes, effectuant un stage d'un ou de 
deux jours dans une de «nos» institutions so-
ciales. Ces interventions de courte durée ont 
d'ailleurs permis à trois équipes de bénéficier 
d'un développement spécifique sous l'égide 
d'un coach organisé par transfaire.   

Un autre projet pilote, intitulé provisoirement 
«EinBlick» (coup d'œil), a été très réussi de par 
ses contenus et les feedbacks ont été excellents. 
Toutefois, sur le plan financier, Einblick/Coup 
d'œil ne se justifie pas, les efforts en termes d'or-
ganisation étant trop importants.

Pour la seconde fois, un groupe d'apprenants a 
passé une semaine dans une institution sociale. 
25 «trainees» de la Graubündner Kantonalbank 
(GKB) ont ainsi travaillé à la fondation Balm pen-
dant une semaine, ainsi qu'au Werk- und Techno-
logiezentrum Linthal (WTL). De par ses contenus, 
ce stage a constitué une riche expérience pour les 
participants, mais sur le plan financier, à l'instar 
de EinBlick, transfaire n'a pas pu rentrer dans 
ses frais. 

Bien que 75 collaborateurs de Swisscom et de 
GKB aient profité de ces nouveaux «produits» de 
transfaire, augmentant ainsi le nombre de nos 
stagiaires, nous avons décidé de ne pas pour-
suivre ces nouveaux programmes, dans l'immé-
diat, d'autant plus que leur organisation nous 
prend du temps que nous devrions investir pour 
l'acquisition de participants au programme régu-
lier. 

La coopération avec nos quelques 200 institu-
tions sociales, notre «capital», a été tellement sa-
tisfaisante en 2012 que nous avons imaginé une 
manière particulière de les en remercier. Nous 
avons organisé un concours doté de trois prix 
alléchants et qui a remporté un grand succès. 

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 2  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 2
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Avec l'aide de nos clients, nous avons par ailleurs 
invité nos institutions à participer au programme 
gratuit «SeitenWechsel in die Wirtschaft/trans-
faire dans l’économie», un instrument essentiel 
pour les relations entre nos partenaires. 

En 2012, SeitenWechsel/transfaire s'est pré-
senté à la Zürcher HR-Messe (salon des ressources 
humaines). En outre, à notre grande joie, un re-
portage sur nous a été publié dans le «Magazin» 
de «Tages-Anzeigers», «Bund» et «Basler 
Zeitung». 

Les désistements à brève échéance ont fait de 
plus en plus de tort à transfaire. Ainsi, après près 
de 20 ans d'existence, nous avons dû nous ré-
soudre à définir des règles de désistement plus 
strictes. 

Last, but not least: en 2012, nous avons eu le 
plaisir d'accueillir Renata Kubova. Elle est ad-
jointe à la direction du programme, et nous 
sommes très heureux de bénéficier de son savoir-
faire et de ses ressources professionnelles.

des «Bundes» und der «Basler Zeitung», über 
den wir uns besonders gefreut haben. Weil dem 
SeitenWechsel die kurzfristigen Abmeldungen 
von Teilnehmern zunehmend zu schaffen mach-
ten, sahen wir uns nach fast 20 Jahren ausser-
dem gezwungen, striktere Abmelderegelungen 
einzuführen.

Last, but not least: 2012 konnten wir beim 
SeitenWechsel Renata Kubova als Stellvertrete-
rin der Programmleitung begrüssen. Wir freu-
en uns über ihr grosses Know-how und die zu-
sätzlichen Ressourcen.

SeitenWechsel | transfaire 

 

einnahmen | Recettes  216 290

Direkte Kosten | Charges directes – 25 581

Personalaufwand | Frais de personnel – 245 698

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 37 710

Total Aufwand | Frais total – 92 699

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 2  |  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 2
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234 Hilfesuchende haben die Geschäftsstelle 
kontaktiert und um Unterstützung gebeten. 
Von den 139 Erstgesprächen mündeten mehr 
als zwei Drittel (94) in ein Mentorat. Rund 70 
Prozent der Tandems konnten erfolgreich ab-
geschlossen werden, d.h., die jungen Erwach-
senen fassten Tritt in der Arbeitswelt. Trotz 
relativ stabiler Arbeitslosenquote im Jugend-
bereich verzeichnete Job Caddie einen leichten 
Anstieg an Interessierten. Die hohe Zahl jun-
ger Erwachsener, die sich melden, darf darauf 
zurückgeführt werden, dass es sich bei Job 
Caddie um ein qualitativ hochstehendes und 
renommiertes Programm handelt. Sie zeigt 
aber auch, dass der spezifische Mentoring-An-
satz dank der massgeschneiderten individu-
ellen Unterstützung einem echten und stei-
genden Bedürfnis von jungen Erwachsenen 
entspricht. Nebst der erfreulichen Tendenz, 
dass immer mehr junge Erwachsene den Weg 
zu Job Caddie finden, stellt die Programmlei-
tung aber auch fest, dass viele Beratungsge-
spräche und Mentorate aufwendiger sind, als 
dies beim Programmstart im Jahr 2008 der 
Fall war. Die Anforderungen an junge Erwach-
sene steigen stetig. Sie sehen sich heute mit 
einer Lebenswelt konfrontiert, die um ein Viel-
faches komplexer ist als früher. Vielen Jungen 
fällt es vermutlich deshalb immer schwerer, 
sich in der heutigen Arbeitswelt zurechtzufin-
den.

Auch 2012 wurden neue Mentoren/-innen 
geschult, dieses Mal in einem etwas besonde-
ren Rahmen: Die KPMG rekrutierte für ihren 
jeweils im Herbst stattfindenden Freiwilligen-
tag potenzielle Mentoren und Mentorinnen für 
Job Caddie. Die Schulung, welche auch dieses 
Mal mit Fachpersonen von Job Caddie durch-
geführt wurde, war ein voller Erfolg: Die meis-
ten neuen Mentorinnen und Mentoren waren 
2012 bereits im Einsatz.

Dank der Anstellung von Andrea Ruckstuhl 
als stellvertretender Programmleiter im Feb-
ruar 2012 konnte sich Job Caddie vermehrt der 
Konzeptarbeit widmen. Fragen der inhaltli-
chen Weiterentwicklung und Positionierung 
standen dabei im Vordergrund. 

Um den Bekanntheitsgrad des Programms 
weiter zu erhöhen, ist Job Caddie seit Mitte 
2012 auf Facebook mit einem eigenen Profil 
präsent und möchte damit die Zielgruppe der 
jungen Erwachsenen besser erreichen. Die Zu-
sammenarbeit mit Intergeneration ist für 2013 
geplant. Mittels dieser Plattform können sich 

En 2012, 234 personnes ont sollicité le Secréta-
riat pour demander assistance. Sur les 139 
entretiens de présentation, plus des deux tiers, 
soit 94, ont abouti à un mentorat. Environ 70 % 
de nos tandems sont parvenus à leur terme 
avec le succès espéré:  les jeunes adultes se 
sont intégrés dans l'univers du travail. Bien 
qu’en 2012, le taux de chômage parmi les 
jeunes soit demeuré relativement stable, Job 
Caddie a accueilli un peu plus de jeunes que 
l'année précédente. Le fait qu’un grand nombre 
de jeunes adultes fasse appel à nous  s'explique: 
Job Caddie est un programme de qualité, qui 
de plus jouit d'une bonne réputation. En outre, 
notre approche du mentoring répond à un be-
soin réel et croissant parmi les jeunes adultes, 
d’autant plus que nous offrons un soutien per-
sonnalisé et quasi sur mesure. Ainsi, voir de 
plus en plus de jeunes adultes contacter Job 
Caddie nous fait certes plaisir. Toutefois, la 
direction du programme constate également 
que de nombreux entretiens d'encadrement et 
bon nombre de mentorats sont plus complexes 
qu'ils ne l'étaient lors du lancement en 2008. 
Les jeunes adultes doivent faire face à des exi-
gences plus poussées. Ils sont aujourd'hui 
confrontés à un cadre de vie se complexifiant. 
C'est sans doute la raison pour laquelle les 
jeunes ont du mal à s'intégrer dans l'univers du 
travail.

En 2012, nous avons formé de nouveaux 
mentors, cette fois dans un cadre un peu diffé-
rent. En effet, à l'occasion de sa «Journée du 
bénévolat» se déroulant traditionnellement à 
l'automne, KPMG a recruté des mentors poten-
tiels pour Job Caddie. Encadré par des spécia-
listes de notre programme, leur formation a 
remporté un franc succès et la plupart des nou-
veaux mentors ont assuré des interventions 
dès avant la fin de l'année.

Andrea Ruckstuhl nous ayant rejoint, en fé-
vier 2012, en qualité de directeur adjoint du 
programme, Job Caddie a pu davantage se re-
centrer sur le travail de conception. Les ques-
tions prioritaires: le développement ultérieur 
des contenus et le positionnement de Job Cad-
die. 

Afin de promouvoir encore la notoriété du 
programme, Job Caddie est présent sur Face-
book depuis l'été 2012. L'objectif est d'atteindre 
un plus grand nombre de jeunes adultes. Pour 
2013, une coopération avec Intergeneration est 
prévue. Grâce à cette plateforme, les mentors 
de Job Caddie pourront échanger directement, 

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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die Job-Caddie-Mentoren und -Mentorinnen 
direkt austauschen, aber auch Informationen 
über andere Generationenprojekte einholen. 
Dasselbe gilt auch für Fachstellen aus dem Ju-
gendbereich.

2013 stehen konzeptionell die Abklärungen 
einer Teilfinanzierung des Programms im 
Raum Zürich durch Dritte und eine Auswei-
tung des Programms auf andere Kantone und/
oder Regionen an. 

et obtenir des informations sur d'autres projets 
intergénérationnels. C'est également un outil 
très utile pour les divers services oeuvrant 
dans le domaine de la jeunesse.

En 2013 sera examiné le financement partiel 
du programme par des tiers, dans la région de 
Zurich, ainsi que l'élargissement du pro-
gramme à d'autres cantons et/ou régions. 

Job Caddie | Job Caddie 

 

Direkte Kosten | Charges directes  – 37 174

Personalaufwand | Frais de personnel – 174 902

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 26 343

Total Aufwand | Total frais – 238 419
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Die Generationenplattform intergeneration.ch
Projektleitung: Monika Blau

Die Generationenplattform Intergeneration 
schafft mit ihren Aktivitäten Gelegenheiten 
und Orte, um auf die wachsende gesellschaftli-
che Bedeutung von Generationenbeziehungen 
aufmerksam zu machen. Sie fördert den Aus-
tausch unter den verschiedenen Generationen 
und stärkt damit die Solidarität untereinander. 
Die vielfältigen generationenverbindenden 
Veranstaltungen und Projekte in der Schweiz 
stehen hierbei im Mittelpunkt. Diese sollen 
durch den Transfer von Information, Wissen, 
Kompetenzen und Erfahrungen sowie durch 
Vernetzung, Austausch und gemeinsame Akti-
vitäten der Akteure gestärkt und bekannter 
gemacht werden.

Im Jahre 2012 konnte die Internetplattform 
www.intergeneration.ch inhaltlich ausgebaut 
werden. Mit der Facebook-Seite www.face-
book.com/intergeneration.ch wurde zudem ein 
weiterer Kommunikationskanal für zusätzli-
che Nutzerkreise erschlossen.

Im Blog von Intergeneration berichten seit 
2012 neue fachlich versierte Autoren/-innen 
über die Themenbereiche Sport und Bewe-
gung, Forschung und Projektepraxis. Sie bie-
ten damit ein immer breiteres Spektrum für 
die an intergenerativen Fragen interessierte 
Öffentlichkeit. Ab 2013 pflegt eine weitere neue 
Blogautorin aus der Kulturvermittlung beson-
ders die generationenverbindenden Projekte in 
der Museumslandschaft. Partnerschaften mit 
dem Sportgerontologen Michael Hausammann, 
der Projektwerkstattleiterin Maja Graf – Gene-
rationenakademie Migros-Kulturprozent –, mit 
Céline Schmid Botkine vom Forschungszent-
rum Sozialwissenschaften FORS und Gaby 
Ruppanner von der Museumslupe ermöglichen 
diese wichtige Bereicherung des Blogs.

Da Internetplattform und zugehörige Face-
book-Seite in den beiden Landessprachen 
Deutsch und Französisch geführt werden, ste-
hen selbstverständlich auch die Blogbeiträge 
in beiden Sprachen zur Verfügung. Damit trägt 
Intergeneration auch zu einem besseren Aus-
tausch über die Sprachgrenzen hinweg bei.

Die Plattform dient als Drehscheibe sowohl 
für das Zusammenführen von Akteuren/-innen 
untereinander als auch für das Zusammenfüh-
ren mit der interessierten Öffentlichkeit. Der 
Bereich «Ankündigungen» im Blog wird in-
zwischen regelmässig für Ausschreibungen 
aller Art nachgefragt, und die Präsentationen 
der Projekte dienen als nützliche Ressource für 
Vernetzungen. Nicht zuletzt wurde als weiterer 
inhaltlicher Ausbau die Kategorie «Praxishil-

Plateforme intergeneration.ch 
Responsable de projet: Monika Blau

Par ses diverses activités, la plateforme «inter-
generation.ch» crée des occasions et offre un 
endroit qui permettent de souligner l'impor-
tance des relations intergénérationnelles pour 
notre société. La plateforme encourage aussi 
l'échange entre les générations et conforte la 
solidarité entre celles-ci. Au cœur d'intergene-
ration: les divers manifestations et projets in-
tergénérationnels à travers la Suisse. Il s’agit, 
d’une part, d’encourager le transfert des sa-
voirs, compétences et expériences entre les 
divers acteurs, et, d'autre part, d'intensifier 
l'échange et l'organisation d'activités com-
munes par leur mise en réseau.

2012, www.intergeneration.ch a élargi ses 
contenus. De plus, avec sa propre page Face-
book www.facebook.com/intergeneration.ch, 
l'organisation a ouvert un canal de communi-
cation supplémentaire, permettant d'atteindre 
des cibles supplémentaires.

  Depuis 2012, le blog d'intergeneration 
donne régulièrement la parole à des auteurs 
indépendants qui sont autant de spécialistes et 
qui expriment leur point de vue sur diverses 
thématiques comme les sports, la recherche et 
les aspects pratiques des projets. Ils ouvrent 
ainsi l'horizon à un public de plus en plus large 
s'intéressant aux questions intergénération-
nelles. A partir de 2013, une nouvelle auteure, 
spécialiste de la médiation culturelle, éclairera 
notamment les projets intergénérationnels se 
déroulant dans les musées. Notre blog s'enri-
chit ainsi des contributions régulières de nos 
partenaires qui sont: Michael Hausammann, 
gérontologue et scientifique du sport, Maja 
Graf, responsable de l'Atelier des projets (Aca-
démie des générations du Pour-cent culturel de 
la Migros), Céline Schmid Botkine du Centre de 
compétence suisse en sciences sociales (FORS) 
et Gaby Ruppanner de Museumslupe (Loupe 
des musées).

Notre plateforme Internet et notre page Face-
book étant toutes deux bilingues (allemand et 
français), les contributions au blog de nos spé-
cialistes sont également disponibles dans les 
deux langues. En effet, intergeneration tient à 
améliorer l'échange entre les groupes linguis-
tiques de notre pays. 

La plateforme se veut une plaque tournante, 
favorisant la rencontre des acteurs entre eux, 
tout en attirant l'attention du public et en inci-
tant celui-ci à entrer en contact avec les spécia-
listes. La rubrique «Annonces» de notre blog 
s'est fortement développée depuis ses débuts, 
et elle est désormais très sollicitée. Les présen-
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fen» eingeführt. Hier werden hilfreiche Werk-
zeuge für Akteure/-innen vorgestellt und von 
Fachleuten einführend rezensiert.                  

Ergänzend zum virtuell sichtbaren Tätig-
keitsfeld fanden letztes Jahr auch Aktivitäten 
in der realen Welt statt: Das Projekt Generatio-
nen-Tandem wurde gemeinsam mit Blogautor 
Michael Hausammann im Rahmen des slow-
Ups Seetal LU erstmals erfolgreich durchge-
führt. Es hat zum Ziel, auf regionaler Ebene 
Menschen zu gemeinsamen medienwirksamen 
Aktivitäten und zur Vernetzung zu motivieren. 
Die Öffentlichkeit wird dadurch für das Gene-
rationenthema sensibilisiert. Und nicht zuletzt 
fördert dieses sportliche Mitmachprojekt das 
intergenerative Handlungsfeld Sport und Be-
wegung.

Durch die Unterstützung von Ständerätin 
Pascale Bruderer-Wyss und Marathonläufer/
Ironman Christoph Mauch gewann das Thema 
Generationenbeziehungen auf eine innovative 
Art und Weise an Aufmerksamkeit, insbeson-
dere seitens der Medien. Mit dieser Kombinati-
on aus virtuellen und realen Handlungsfeldern 
soll die Generationenplattform auch 2013 ge-
meinsam mit Partnern sukzessive weiterent-
wickelt werden.  

tations de projets constituent une ressource 
appréciée facilitant la mise en réseau. Autre 
nouveauté: la section «Pratique» qui permet de 
présenter aux acteurs des outils susceptibles 
de leur être utiles et évalués par des experts 
qui en résument les avantages /inconvénients.

En complément de ces activités présentées 
sur Internet, en 2012, un lot d'activités a été 
organisé dans le monde réel. Avec le concours 
de notre auteur de blog Michael Hausammann, 
la première de Generationen-Tandem s’est ain-
si déroulée dans le cadre du Slow-up Seetal LU 
2012. Generationen-Tandem a pour objectif, à 
l'échelle régionale, de motiver le public à parti-
ciper à des activités communes médiatiques et 
à se mettre en réseau. De cette manière, il est 
possible de sensibiliser le public à l'intergéné-
rationnel. Generationen-Tandem est un projet 
participatif et sportif, propre à promouvoir 
notamment les sports et le mouvement et de les 
présenter comme un terrain d'action propice à 
l’intergénérationnel. 

Grâce au soutien de Pascale Bruderer-Wyss, 
actuelle Conseillère aux Etats, et de Christoph 
Mauch, marathonien et ironman, l'intergéné-
rationnel a gagné l'attention du public et des 
médias, et ceci de manière innovante. En asso-
ciant des champs d'action virtuels et des pro-
jets réels, grâce aussi à l'appui de ses parte-
naires, intergeneration.ch devrait se développer 
encore plus en 2013.

intergeneration.ch | intergeneration.ch 

 

Direkte Kosten (unterhalt Website und Diverses) | Charges directes (entretien du site Web et divers) – 66 680

Personalaufwand | Frais de personnel – 98 718

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 15 156

Total Aufwand | Total frais – 180 554



24

Jahresbericht 2012 | Rappor t annuel 2012

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

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

Geschäftsleitung: Dr. Herbert Ammann

Die KFF tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr 
dreimal, wobei die Sitzungen jeweils als Dop-
pelsitzungen anberaumt wurden. Der Grund 
dafür geht auf den Beschluss der KFF von 2011 
zurück, die eigene Arbeit der letzten bald zehn 
Jahre kritisch zu betrachten und gegebenen-
falls Verbesserungen an der eigenen Tätigkeit 
anzubringen. Die KFF stellte sich die Frage, ob 
es Elemente gibt, welche stärker beachtet und 
in die Arbeit einbezogen werden sollten, oder 
ob umgekehrt gewisse Teile der Arbeit aufgege-
ben werden könnten. 

Die KFF präsentierte dem Vorstand die Er-
gebnisse ihrer Evaluation an der Sitzung vom 6. 
September 2012 in einem einstündigen Ge-
spräch. Der Vorstand war sowohl von der Eva-
luation wie auch von der Aufbauarbeit der KFF 
sehr angetan. Beide Gremien sind sich einig, 
dass die Forschung Freiwilligkeit nicht mehr 
aus der Tätigkeit der SGG wegzudenken ist und 
dass die Doppelaufgabe der KFF nach wie vor 
richtig ist. Bei Letzterer handelt es sich einer-
seits um die Unterstützung der Forschung von 
Dritten, andererseits um die Durchführung ei-
gener Forschungsvorhaben. Es ist unbestritten, 
dass der Freiwilligen-Monitor, obwohl er erst 
zweimal durchgeführt wurde, bereits zu einem 
Markenzeichen geworden ist. National ist er 
Orientierungshilfe für alle Bereiche der Freiwil-
ligkeit. International fällt er vor allem mit sei-
ner Begrifflichkeit und deren empirischer Um-
setzung auf und setzt so Massstäbe. 

Der Vorstand hat den Ball aufgenommen und 
wird sich Anfang 2013 Überlegungen zur Stel-
lung der KFF in der SGG machen. Zur Diskussi-
on steht eine Verstärkung der Interaktion und 
des Austausches zwischen den beiden Gremien 
zu Themen, welche die Freiwilligkeit nicht un-
mittelbar betreffen, aber in Beziehung dazu ste-
hen. Dies betrifft die weiter gefasste Frage der 
Gemeinnützigkeit und der daraus ableitbaren 
Notwendigkeit der gemeinnützigen Arbeit. 

Umgekehrt wird die KFF im Rahmen ver-
schiedener Arbeitsaufträge an einzelne Mitglie-
der dafür sorgen, dass die skizzierten Resultate 
aus der Evaluation auf ihre Realisierung ge-
prüft werden können. Ziel ist es, die Arbeit der 
KFF entsprechend den Erkenntnissen der Eva-
luation zu vertiefen, zu verbessern und auszu-
weiten. 

Die KFF hofft sehr, dass dieser Prozess wei-
tergeht – zum Wohl der SGG und zum Wohl der 
Rationalität in allen Fragen der Freiwilligkeit 
und der Gemeinnützigkeit. 

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

Directeur: Herbert Ammann

Au cours de l'exercice écoulé, la KFF s'est réunie 
à trois reprises, la durée normale prévue pour 
ces séances étant à chaque fois doublée afin de 
satisfaire à une décision prise par la KFF en 2011. 
En effet, la Commission a souhaité soumettre à 
un examen critique ses activités de ces presque 
dix dernières années, afin d'améliorer son fonc-
tionnement si besoin était. Ainsi, la KFF s'est in-
terrogée sur les points sur lesquels il conviendrait 
d’accorder davantage de poids; elle s'est aussi 
demandée si de nouveaux éléments devaient être 
considérés ou, au contraire, si certaines activités 
devaient être abandonnées. 

Durant une heure, la KFF a présenté les résul-
tats de cette analyse au Comité exécutif lors de la 
séance du 6 septembre 2012. Le Comité exécutif 
a été très satisfait, tant de l'évaluation elle-même 
que du travail constructif fourni par la KFF. Les 
deux instances s'accordent pour affirmer que la 
recherche sur le bénévolat fait désormais partie 
intégrante des activités de la SSUP et que c'est 
bien ainsi. Par conséquent, la double tâche de la 
KFF s’avère judicieuse: il s'agit pour elle de soute-
nir, d'une part, la recherche effectuée par des 
tiers et, d'autre part, de mener ses propres pro-
grammes de recherche. Indéniablement, l’Obser-
vatoire du bénévolat, bien qu’encore limité à deux 
éditions seulement, est déjà une référence en la 
matière. A l'échelle nationale, c'est une aide à 
l'orientation pour toutes les parties concernées; 
sur le plan international, ce sont notamment son 
approche terminologique et sa collecte de don-
nées qui marquent les acteurs du domaine, po-
sant ainsi de nouveaux jalons. 

Le Conseil exécutif a compris l'enjeu et se pen-
chera début 2013 sur la question et surtout sur la 
position de la KFF au sein de la SSUP. Il sera ain-
si débattu du renforcement des interactions et des 
échanges entre les deux instances, notamment 
dans les domaines indirectement liés au bénévo-
lat. Seront donc concernées la notion d'utilité 
publique au sens large et la nécessité du travail 
bénévole qui en découle. 

En déléguant à ses membres plusieurs tâches 
partielles, la KFF de son côté assurera que les 
résultats de l'évaluation soient examinés en vue 
d'une mise en œuvre concrète des améliorations 
qu'ils suggèrent. Objectif: tirer les leçons de l'éva-
luation pour donner davantage de profondeur 
aux activités de la KFF et élargir le champ de ses 
interventions. 

La KFF désire poursuivre le processus engagé 
– dans l'intérêt de la SSUP et pour une meilleure 
rationalité dans toutes les questions qui touchent 
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Neben dieser speziellen Hauptaktivität be-
fasste sich die KFF natürlich auch mit ihren 
regulären Geschäften: Auf der Linie «Unter-
stützung Forschungsprojekte Dritter» wurden 
der KFF fünf Forschungsgesuche zur Unter-
stützung vorgeschlagen. Nur ein Gesuch, das-
jenige von Bruno S. Frey, «Freiwillig? – Ausge-
zeichnet!», vermochte den Kriterien der KFF 
und dem Urteil der Gutachter zu genügen; die 
anderen vier Gesuche mussten aus unter-
schiedlichen Gründen abgelehnt werden. 

Die KFF freut sich, dass zu den bereits er-
schienenen neun Bänden der Reihe «Freiwil-
ligkeit» des Seismo-Verlags in diesem Jahr 
gleich drei neue Bände hinzugekommen sind: 
–  Richard Traunmüller, Isabelle Stadelmann-

Steffen, Kathrin Ackermann, Markus Frei-
tag: Zivilgesellschaft in der Schweiz, Analy-
sen zum Vereinsengagement auf lokaler 
Ebene. Seismo Verlag, Zürich 2012. 240 Sei-
ten, CHF 48.–. 

–  Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspe-
ter Stamm: Die Schweizer Sportvereine, 
Strukturen, Leistungen, Herausforderungen. 
Seismo Verlag, Zürich 2012. 244 Seiten, 
CHF 38.–.

–  Sandro Cattacin, Dagmar Domenig: Inseln 
transnationaler Mobilität, Freiwilliges Enga-
gement in Vereinen mobiler Menschen in der 
Schweiz. Seismo Verlag, Zürich 2012. 152 
Seiten, CHF 28.–. 
Der Band «Zivilgesellschaft in der Schweiz» 

verdient eine besondere Erwähnung: Es han-
delt sich um die weltweit erste Studie, die im 
nationalen Kontext den systematischen Zu-
sammenhang zwischen den Strukturen, Tra-
ditionen und Politiken auf der Ebene einer Ge-
meinde mit dem Freiwilligkeitsverhalten ihrer 
Einwohner und Einwohnerinnen in Beziehung 
setzt. Die SGG ist zu Recht stolz darauf, gerade 
weil es ihr immer wichtig ist, Forschung im 
Sinne einer Erweiterung des Wissens für kon-
krete gesellschaftliche Interventionen zu nut-
zen. 

Vier weitere Publikationen werden in den 
ersten Monaten des Jahres 2013 erscheinen. 
Zwei Titel wenden sich wiederum Fragestel-
lungen zu, über die bis jetzt wenig oder kein 
systematisches Wissen vorhanden war: der 
Frage der Freiwilligenarbeit im Rahmen von 
politischen Parteien und der Frage, ob intel-
lektuell beeinträchtigte Menschen Freiwilli-
genarbeit leisten, leisten können und leisten 
sollen. 

au bénévolat et à la notion d'utilité publique.  
Outre cette tâche particulière, la KFF s'est bien 

sûr occupée également de ses affaires courantes 
en 2012. En ce qui concerne les travaux de re-
cherche de tiers, elle a examiné cinq projets de 
recherche pour lesquels un soutien lui a été de-
mandé. Parmi ces derniers, seul celui de Bruno S. 
Frey «Freiwillig? – Ausgezeichnet!» a rempli les 
critères de la KFF et a obtenu un avis favorable de 
la part des examinateurs. Les quatre autres de-
mandes ont dû être refusées pour diverses rai-
sons. 

La KFF est très satisfaite qu'aux neuf volumes 
déjà parus dans la série «Freiwilligkeit» des édi-
tions Seismo, soient venus s'adjoindre trois nou-
veaux ouvrages en 2012.
–  Richard Traunmüller, Isabelle Stadelmann-

Steffen, Kathrin Ackermann, Markus Freitag: 
Zivilgesellschaft in der Schweiz, Analysen zum 
Vereinsengagement auf lokaler Ebene (Ana-
lyses relatives à l’engagement associatif sur le 
plan local), éditions Seismo, Zurich 2012. 240 
pages, CHF 48.–. 

–  Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspeter 
Stamm: Die Schweizer Sportvereine, Struktu-
ren, Leistungen, Herausforderungen (Associa-
tions sportives suisses: structures, perfor-
mances et défis), éditions Seismo, Zurich 2012. 
244 pages, CHF 38.–.

–  Sandro Cattacin, Dagmar Domenig: Inseln 
transnationaler Mobilität, Freiwilliges Engage-
ment in Vereinen mobiler Menschen in der 
Schweiz (Ilots de mobilité transnationale, l'en-
gagement associatif bénévole de personnes mo-
biles en Suisse), éditions Seismo, Zurich 2012. 
152 pages, CHF 28.–. 
L'ouvrage intitulé «Zivilgesellschaft in der 

Schweiz» (Société civile en Suisse) mérite une 
explication. Dans le monde entier, c'est la pre-
mière étude nationale à s'intéresser à la corréla-
tion systématique existant, au niveau d'une com-
mune, entre, d'une part, les structures, traditions 
et conceptions politiques et, d'autre part, le com-
portement des habitants de cette même com-
mune par rapport au volontariat et au bénévolat.  
C'est à juste titre que la SSUP est fière de cette 
étude puisqu'elle considère depuis toujours qu'il 
est important d'utiliser la recherche pour élargir 
les connaissances afin de faciliter les interven-
tions sociales concrètes. 

Dans les premiers mois de l'année 2013, quatre 
autres ouvrages seront publiés, dont deux consa-
crés à des thèmes pour lesquels les connaissances 
systématiques étaient jusque-là très restreintes 
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Forschungsprojekte* | Projets de recherche* 

Im Jahr 2012 gesprochene Beiträge | Montants alloués en 2012 – 63 293

 

Freiwilligen-Monitor | Observatoire du bénévolat  

einnahmen von Partnern | Fonds provenant des divers partenaires 39 200

Ausgaben | Dépenses – 66 084  

 – 26 884

Tagungen und Publikationen | Conférences et publications 

 – 7 748

Total direkte Kosten | Total charges directes  – 97 925

Personalaufwand | Frais de personnel  – 35 993

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges infrastructure  – 4 150

Total Aufwand | Total frais  – 138 068

*  Die von 2004 bis zum ende des Berichtsjahres von der SGG gesprochenen Beiträge von CHF 869 859 lösten Forschungsbeiträge im umfang von mehr als 

CHF 1 155 000 aus. | Les aides de CHF 869 859 versées par la SSuP de 2004 à la fin de l'excercice ont permis d'obtenir plus de CHF 1 155 000 d'aides  

à la recherche.

Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat

ou inexistantes: a) le volontariat au sein des par-
tis politiques et b) la question de savoir si des per-
sonnes intellectuellement limitées assurent ac-
tuellement des actions bénévoles, si elles sont 
aptes à le faire et s'il convient de leur permettre 
de le faire. La publication de ces ouvrages signifie 
par ailleurs que la KFF a eu la joie de voir quatre 
projets de recherche aboutir.   

En revanche, la KFF a été navrée de recevoir la 
démission de deux de ses membres en 2012.   
Ainsi, Jacqueline Schön-Bühlmann succèdera à 
Stéphane Cotter de l’Office fédérale de la statis-
tique (OFS) qui a grandement contribué à la sta-
bilité des relations entre la SSUP, la KFF et l'OFS. 
La KFF le remercie pour sa coopération qu'elle a 
beaucoup appréciée; elle regrette que Stéphane 
Cotter la quitte après seulement trois ans. Fran-
ziska Tschan a également donné sa démission. A 
elle aussi, nous exprimons notre gratitude pour 
l'engagement dont elle a fait preuve au cours de 
ces six dernières années. En ce qui concerne sa 
succession, rien n'a été décidé – ni ne le sera 
avant la réorganisation de la KFF, mentionnée 
ci-dessus.   
Avant de conclure, un dernier point: Les efforts 
de la KFF portent leurs fruits. Ainsi, ils ont moti-
vé la Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. 
Gallen (SGG) à demander une étude pour son can-
ton. En effet, les responsables ont souhaité savoir 
comment fonctionnaient les organisations béné-
voles saint-galloises qui sont pour la plupart des 
associations. Pour les besoins de cette étude, dès 
le début, il a été demandé de participer par son 
conseil au Directeur de la SGG. Celui-ci a été ravi 
de cette collaboration, plutôt inhabituelle,  et du 
transfert de savoir dont il a ainsi bénéficié.  

Das heisst auch, dass die KFF 2012 den er-
folgreichen Abschluss von vier Forschungspro-
jekten zur Kenntnis nehmen durfte.  

Leider haben auch in diesem Jahr zwei Mit-
glieder der KFF ihren Rücktritt erklärt. Sté-
phan Cotter vom Bundesamt für Statistik (BFS) 
wird durch Jacqueline Schön-Bühlmann er-
setzt. Er hat entscheidend dazu beigetragen, 
dass die Beziehungen der SGG und der KFF 
zum BFS stabil sind. Die KFF dankt ihm für 
seine wertvolle Mitarbeit und bedauert, dass 
er nach nur gerade drei Jahren zurücktritt.  
Auch Franziska Tschan hat ihren Rücktritt er-
klärt. Ihr sei an dieser Stelle ebenfalls herzlich 
gedankt für den grossen Einsatz in den letzten 
sechs Jahren. Über ihre Nachfolge wird im 
Rahmen der oben erwähnten Reorganisations-
anstrengungen der KFF entschieden werden. 

Noch auf einen letzten Punkt soll hier einge-
gangen werden: Die Arbeit der KFF strahlt aus 
und hat nicht zuletzt die Gemeinnützige Ge-
sellschaft des Kantons St. Gallen dazu inspi-
riert, für ihren Kanton ebenfalls eine Studie in 
Auftrag zu geben. Die Verantwortlichen woll-
ten erfahren, wie es um die gemeinnützigen 
Organisationen – dies sind im Kanton St. Gal-
len in der Regel die Vereine – bestellt ist. Der 
Geschäftsleiter der SGG wurde bei dieser Un-
tersuchung von Anfang an in beratender Funk-
tion beigezogen und freute sich sehr über eine 
derart unübliche Zusammenarbeit und den da-
mit verbundenen Wissenstransfer.  
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Archivkommission

Nach wie vor ist der Archivbestand der SGG 
sehr gefragt. Die Zahl der telefonischen und 
elektronischen Anfragen zeigt überdies, dass 
der Entscheid richtig war, den grössten und äl-
testen Teil des Archivs, der bis zum Jahr 1960 
reicht, dem Sozialarchiv zu übergeben. Aber 
auch der bei der Geschäftsstelle verbliebene 
neuere Teil des Archivs wurde oft eingesehen.

Weiter wurde – nicht zuletzt im Hinblick auf 
den Wechsel in der Geschäftsleitung der SGG 
– im vergangenen Jahr beschlossen, den Regis-
traturplan des Archivs deutlich zu erweitern. 
Es handelt sich auch um einen Nachvollzug der 
Ausweitung der Tätigkeiten der SGG, wie sie 
sich in den letzten Jahren ergeben hat, sowie 
der adäquaten und möglichst effizienten Siche-
rung der damit verbundenen Akten. So wird 
eine Archivierung einerseits im Dienst der SGG 
mit ihren spezifischen Bedürfnissen, anderer-
seits auch entsprechend den heutigen interna-
tionalen Normen gewährleistet. 

An dieser Stelle sei unseren beiden Archiva-
ren, Stephan Holländer und Dr. Martin Gaba-
thuler, herzlich für ihren jetzt schon mehr als 
zehn Jahre dauernden Einsatz ganz herzlich 
gedankt. Nach wie vor leisten sie die jährliche 
Neuarchivierung als Freiwilligenarbeit. Es ist 
ihnen in dieser Zeit gelungen, aus einem etwas 
«leidenden» Archiv mit einem wunderbaren 
Bestand ein Archiv zu gestalten, welches so-
wohl für den internen als auch für den exter-
nen Gebrauch sehr gute Dienste zu leisten ver-
mag. 

Offen geblieben ist bis heute die Frage der 
Digitalisierung des gesamten Materials. Ob-
wohl die Archivkommission seit einigen Jah-
ren in Betracht zieht, das SGG-Archiv komplett 
zu digitalisieren, wurde mit diesem Entscheid 
bewusst noch zugewartet. Die Kommission 
geht aber davon aus, dass diese Frage in den 
nächsten Jahren entscheidungsreif werden 
könnte, dann nämlich, wenn Systeme zur Ver-
fügung stehen, welche die Datensicherheit für 
die nächsten Jahrzehnte garantieren und so 
kostengünstig sind, dass sie auch für die SGG 
interessant werden. 

Commission des archives 

Le contenu des archives de la SSUP suscite tou-
jours un grand intérêt. Le grand nombre des 
demandes de consultation –  téléphoniques et 
électroniques – prouve par ailleurs que nous 
avons pris la bonne décision lorsque nous 
avons transféré la plus importante et la plus 
ancienne partie de nos archives, à savoir les 
documents allant jusqu'à l'an 1960, à la Sozia-
larchiv de la ville de Zurich. La partie la plus 
récente des archives est restée à l'adresse du 
Secrétariat, où elle a été, elle aussi, consultée 
très souvent.  

Au cours de l'année 2012 – entre autres, en 
prévision du changement à la direction de la 
SSUP – il a été décidé d'élargir le plan d'enre-
gistrement des archives. C'est en fait la consé-
quence directe de l'élargissement des activités 
de la SSUP, intervenu ces dernières années. Le 
nouveau plan d’enregistrement vise à assurer 
un archivage approprié et efficace des docu-
ments relatifs aux nouvelles activités. Ainsi, 
cet archivage rend service, d'une part, à la 
SSUP et à ses besoins spécifiques, et satisfait, 
d'autre part, aux normes internationales en 
vigueur.  

Je profite de l'occasion pour remercier nos 
deux archivistes, Stephan Holländer et Martin 
Gabathuler, qui s'engagent pour cette cause 
depuis plus de dix ans déjà. Comme par le pas-
sé, Stephan Holländer et Martin Gabathuler 
ont procédé bénévolement aux travaux d'archi-
vage de l'année 2012. Au fil du temps c’est 
d’ailleurs eux qui sont parvenus à transformer 
nos anciennes archives un peu «souffreteuses» 
en un stock de documents de qualité impres-
sionnante et capable d'offrir de précieux ser-
vices non seulement à l'interne, mais aussi à 
des chercheurs extérieurs.  

Une question reste ouverte: celle de la numé-
risation de l'ensemble des documents archivés. 
Bien que la Commission des archives en dis-
cute depuis plusieurs années, la décision n'est 
toujours pas à l'ordre du jour. La Commission 
pense en effet que la question devra être tran-
chée dans les années à venir: dès lors que de 
nouveaux systèmes seront disponibles, ca-
pables de garantir la sécurité des données 
pour plusieurs décennies et accessibles à un 
coût que la SSUP jugera supportable. 
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Freiwilligenpreis
Kommissionspräsident: Peter Bucher

Projektverantwortliche: Monika Blau

Um das freiwillige Engagement in seiner Breite 
und Vielfalt der Gesellschaft sichtbar zu ma-
chen, verleiht die SGG seit drei Jahren den 
«Preis zur Auszeichnung und Förderung von 
freiwilligem Engagement». Die Preissumme 
beträgt CHF 100 000. Der Freiwilligenpreis der 
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft 
ist damit der höchstdotierte Preis seiner Art in 
unserem Land.  

Mario Lütolf, Direktor des Schweizerischen 
Tourismusverbandes, sagte an der GV vom 6. 
Juni 2012 in Lachen SZ: «Über 60 000 Kilome-
ter, fein säuberlich markiert, ausgeschildert 
von über 1500 Freiwilligen in 26 Kantonen. 
Jedes Jahr schreiten sie diese … mindestens 
einmal vollkommen ab. Wie es sich für fleissige 
Schweizer gehört. … 48 Millionen Franken las-
sen wir uns dieses Juwel pro Jahr kosten, 800 
Franken pro Kilometer jährlich. Kein Land auf 
dieser Welt hat dies bislang geschafft. Sogar in 
der Verfassung ist die Förderung … seit 1979 
festgehalten, von Volk und Ständen beiderma-
ssen so gewollt. Sie sind so etwas wie das 
Rückgrat unseres alpinen Reiselandes gewor-
den.»

Mario Lütolf sprach hier vom diesjährigen 
Preisträger oder genauer vom Betätigungsfeld 
der diesjährigen Preisträger. Waren es bisher 
Bedürftige am gedeckten Tisch oder junge 
Menschen auf Arbeitssuche, welche auf ausge-
zeichnetes freiwilliges Engagement zählen 

Prix bénévolat
Président de la commission: Peter Bucher

Responsable de projet: Monika Blau

Afin de faire connaître auprès de la société, 
toute la richesse et toute la diversité des activi-
tés bénévoles, la SSUP décerne depuis trois ans 
un Prix doté de 100 000 francs pour distinguer 
et encourager l'engagement volontaire et le bé-
névolat en Suisse. Le Prix du bénévolat de la 
Société suisse d’utilité publique est la distinc-
tion la mieux dotée de ce type dans notre pays.  

Mario Lütolf, Directeur de l'Association 
suisse du tourisme a dit dans son discours lors 
de l'Assemblée générale du 6 juin 2012 à La-
chen (SZ): «Plus de 60 000 kilomètres, soigneu-
sement balisés et fléchés par plus de 1500 bé-
névoles dans 26 cantons. Chaque année au 
moins une fois, ces sentiers sont empruntés 
pour leur totalité. Comme il se doit pour les 
Suisses si appliqués … ce joyau parmi les ré-
seaux pédestres coûte chaque année  48 mil-
lions de francs, soit 800 francs par kilomètre. 
La Suisse est le seul pays au monde à fournir 
un tel effort. La promotion... est même inscrite 
dans la Constitution fédérale depuis 1979, par 
la volonté du peuple et par celle des cantons. 
Les chemins de randonnée sont en quelque 
sorte la colonne vertébrale de la Suisse en tant 
que pays touristique». 

Mario Lütolf s’est référé en ces mots au lau-
réat 2012 ou plutôt au champ d'actions de ce-
lui-ci. Jusqu'à présent c'était l’engagement bé-
névole bénéficiant aux démunis pour leur 
nourriture et aux jeunes pour leur travail, qui 
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durften, so wurden im Jahr  2012 diejenigen 
Freiwilligen mit Preis und Ehre bedacht, die 
jährlich schätzungsweise 130‘000 Stunden 
aufbringen, um unsere Wanderwege instand 
zu halten. Der Freiwilligenpreis der SGG wur-
de der Organisation «Schweizer Wanderwege» 
und ihrem Projekt zum «Aufbau Corporate Vo-
lunteering auf Wanderwegen» verliehen.

Gesellschaftliches Engagement gewinnt auch 
für Unternehmen mehr und mehr an Bedeu-
tung. Firmen streben neben Sach- und Geld-
spenden vermehrt auch aktive Mitarbeit in ge-
meinnützigen Projekten und Organisationen 
an. Das Projekt strebt folgende Ziele an: 
•  Verbesserung der Wanderwege insbesondere 

in finanzschwachen Gemeinden 
•  Sensibilisierung der Mitarbeitenden und 

Kunden von Firmen für das Thema Wander-
wege 

•  Anknüpfungspunkte für die Zusammenar-
beit zwischen Wirtschaft und öffentlicher 
Hand auf regionaler Ebene schaffen

•  Gewinnung von Mitgliedern für die Wander-
wegorganisationen und Förderung des eh-
renamtlichen Engagements 

Die Schweizer Wanderwege repräsentieren 
Freiwilligenarbeit auf breiter Ebene und in der 
ganzen Schweiz.

Das Corporate-Volunteering-Projekt ist inno-
vativ und gleichzeitig eingängig einfach, über-
zeugt damit als Idee und in der geplanten Aus-
führung. Das Projekt ist zudem geeignet, sich 
im ganzen Land zu entfalten.

Die stimmungsvolle Preisübergabe im Rah-
men der Generalversammlung in Lachen, Kan-
ton Schwyz, fand draussen am Seeufer bei 
herrlichem Wanderwetter statt.

avait été distingué par le Prix. En 2012, une 
toute autre catégorie a reçu les honneurs et le 
Prix: l’ensemble des bénévoles sacrif iant 
quelque 130'000 heures de leur temps à la ré-
paration et à l’entretien de nos chemins de ran-
donnée. Le Prix du bénévolat de la SSUP a été 
attribué à l'organisation «Suisse Rando» et à 
son projet «Corporate Volunteering pour che-
mins de randonnée».

L'engagement au bénéfice de la société gagne 
progressivement en importance, même auprès 
des entreprises.  Outre les dons matériels, en 
argent ou en nature, les entreprises tendent 
actuellement à vouloir s'engager dans des pro-
jets d'utilité publique et elles s'associent à des 
organisations opérant dans ce domaine. Le 
projet de «Suisse Rando» poursuit les objectifs 
suivants: 
•  améliorer les sentiers pédestres, notamment 

dans des communes aux finances affaiblies; 
•  sensibiliser les collaborateurs et les clients 

des entreprises à la thématique des chemins 
de randonnée; 

•  créer des points de contact régionaux pour la 
coopération entre l'économie et la main pu-
blique;  

•  gagner de nouveaux adhérents pour les orga-
nisations pédestres et promouvoir l'engage-
ment bénévole. 
«Suisse Rando» est très représentative du 

bénévolat et connue d'un large public dans 
toute la Suisse. Son projet «Corporate-Vo-
lunteering» est innovatif mais cependant très 
simple. L'idée séduit immédiatement – tout 
autant que la réalisation prévue. De plus, le 
projet est apte à se développer à travers le pays 
entier.

La cérémonie de remise du Prix, dans le 
cadre de l'Assemblée générale à Lachen (SZ), 
s'est déroulée en un endroit digne, en plein air, 
sur les rives du lac et par un magnifique temps 
propice à la randonnée.

Freiwilligenpreis | Prix bénévolat 

 

Direkte Kosten | Charges directes – 104 280

Personalaufwand | Frais de personnel – 10 576

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 1 624

Total Aufwand | Total frais – 116 480
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Rütli-Delegation 
Präsident: Jean-Daniel Gerber

Geschäftsleitung: Dr. Herbert Ammann

In diesem 152. Geschäftsjahr der Verwaltung 
des Rütli durch die SGG haben wir am 1. Au-
gust die Stiftung Pro Juventute anlässlich ih-
res 100-Jahr-Jubiläums an unserer traditio-
nellen Feier auf dem Rütli begrüsst. Die SGG 
freute sich doppelt: Erstens brachte das Jubilä-
umsjahr für Pro Juventute – eine Gründung 
der SGG – nach einer sehr langen Phase der 
Unwägbarkeiten einen sichtbaren Wiederbele-
bungsschub, eine Aussöhnung mit den Organi-
sationen der Jenischen und, das steht hier im 
Zentrum, Grüsse und gute Wünsche von Kin-
dern aus allen Kantonen und den Jenischen an 
unser Land. In der Pause bildeten die Kinder 
alle gemeinsam auf der Rütliwiese die grösste 
lebende Schweizer Fahne. 

Zweitens war die Festrede von Nationalrat 
Antonio Hodgers aus Genf allen Anwesenden 
ein wunderbarer Ausdruck eines Stücks geleb-
ter Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt und der 
Freude daran bzw. der Toleranz für das ande-
re, für die anderen. 

Es war ein eindrückliches Fest; dank dem 
seit Jahren bewährten Ticketing-System ging 
es für alle Gäste ungestört und in Würde über 
die Rütli-Bühne. 

Noch ein zweites grosses Fest prägte in die-
sem Jahr das Leben auf dem Rütli. Am 22. Sep-
tember feierten die beiden Rütli-Schützenver-
einigungen ein Doppeljubiläum: 150 Jahre 
Rütlischiessen und 75 Jahre Rütli-Pistolen-
schiessen. Auch wenn das sprichwörtliche 
Wetterglück der Schützen sich nicht einstellen 
wollte, so regnete es immerhin kaum während 
der sehr gehaltvollen Festansprache unseres 
Präsidenten, Jean-Daniel Gerber. Die Schützen 
und mit ihnen alle Gäste freuten sich sehr über 
das gelungene Fest. Dazu beigetragen hat si-
cher auch, dass die SGG mit beiden Schützen-
organisationen neue Verträge geschlossen hat, 
welche die beiden traditionellen Schiessen 
auch in absehbarer Zukunft ermöglichen wer-
den. Die SGG freut sich über das gute, profes-
sionelle und ungetrübte Verhältnis, welches sie 
jetzt seit vielen Jahrzehnten mit den Rütli-
schützen und den Rütli-Pistolenschützen ver-
bindet. 

Die umfassenden Arbeiten im Zusammen-
hang mit dem Landschaftsentwicklungskon-
zept für das Rütli sind nach sechs Jahren Pla-
nung und drei Jahren Bauzeit bald 
abgeschlossen. Baulich wurden im Winter 
12/13 die letzten Arbeiten ausgeführt. 

Grütli-Delegation 
Président: Jean-Daniel Gerber

Directeur: Herbert Ammann

2012 aura été le 152e exercice que la SSUP a 
clos en sa qualité d’administratrice du Grütli. 
Pour commémorer la Fête nationale, nous 
avons accueilli comme invitée dans la prairie 
du Grütli, la fondation Pro Juventute à l’occa-
sion des cent ans de celle-ci. La joie de la SSUP 
a été double: tout d'abord, ce grand anniver-
saire a apporté à Pro Juventute – association 
créée par la SSUP – après une longue période 
d'incertitudes, l'élan d'un renouveau et une 
réconciliation avec les organisations Roms. En 
effet, Pro Juventute a reçu avec un immense 
plaisir les vœux de la part d'enfants venus de 
tous les cantons et aussi des Roms de notre 
pays. A l'entracte, les enfants ont formé un gi-
gantesque drapeau suisse vivant dans la prai-
rie du Grütli. Seconde source de joie: le dis-
cours festif prononcé par Antonio Hodgers, 
Conseiller national genevois, lequel discours a 
été perçu par le public réuni au Grütli comme 
un acte authentique, expression vivante et sin-
cère de la diversité de notre pays, de la joie de 
vivre cette diversité, de la tolérance et de l’ou-
verture à ce qui est différent et à ceux qui sont 
différents. 

Quelle belle fête! Grâce au système des billets 
d'accès, désormais éprouvé, elle n'a été déran-
gée par rien ni par personne, et tous les invités 
en ont apprécié la dignité. 

En 2012, le Grütli a vécu encore une autre 
grande fête. En effet, le 22 septembre, les deux 
sociétés de tir du Grütli ont célébré deux évé-
nements: les 150 ans de tir au Grütli et les 75 
ans de tir au pistolet au Grütli. Bien que la 
météo n'ait pas été très clémente, la pluie a 
plus ou moins épargné le discours de notre 
Président, Jean-Daniel Gerber. Les tireurs et 
tous les invités ont été ravis de cette fête très 
réussie. La SSUP est pour quelque chose dans 
cette bonne humeur générale, puisqu'elle a 
conclu de nouveaux contrats avec les organisa-
tions de tireurs. Les traditionnelles rencontres 
de tir se poursuivront donc à l'avenir. La SSUP 
se félicite des excellents rapports, profession-
nels et toutefois sympathiques, qu'elle entre-
tient depuis des décennies avec les deux orga-
nisations de tireurs du Grütli.  

Dans le cadre du nouveau concept de déve-
loppement paysager pour le Grütli, les travaux 
seront bientôt terminés – après six ans de pla-
nification et trois ans de réalisation. Durant 
l'hiver 2012-13, les dernières mesures de 
construction ont été achevées. 
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Dass es mit tatkräftiger Hilfe des Bundesam-
tes für Bauten und Logistik (BBL) gelungen ist, 
für den Zugang zum Rütli eine Weggenossen-
schaft zu gründen, die in der Lage sein wird, 
die Verantwortung für dieses Strassenstück zu 
übernehmen, hätten wir noch vor einigen Jah-
ren kaum für möglich gehalten. Für das Rütli 
wird der Zugang nun so geregelt, dass sowohl 
die wirtschaftlichen Bedürfnisse wie auch die-
jenigen nach Ruhe und Natur angemessen be-
rücksichtigt werden können. Diese Möglichkeit 
war leider bisher nicht gegeben, was immer 
wieder zu Konflikten führte. 

Eine der in der nächsten Zeit zu erledigen-
den grösseren Aufgaben der Rütli-Delegation 
(Rüdel) wird sein, sich strukturell und danach 
personell Gedanken zur Nachfolge der jetzigen 
Rütlipächter zu machen. Lisbeth und Edi 
Truttmann werden ihre Tätigkeit auf dem Rüt-
li bis längstens 2015 ausüben. 

Schliesslich hatte sich die Rütli-Delegation 
nach wie vor mit der Frage der Zulassung von 
Veranstaltungen von politischen Parteien oder 
anderen politischen Organisationen zu befas-
sen. Diese Diskussionen sind noch immer eine 
Folge des nicht bewilligten Besuchs des Zent-
ralvorstandes der SVP auf dem Rütli vom 27. 
Mai 2011 und der im Anschluss daran einge-
reichten parlamentarischen Vorstösse. Nach-
dem die Bundeskanzlei der SGG einen Vor-
schlag zur Regelung von Besuchen politischer 
Gruppierungen auf dem Rütli hatte zukommen 
lassen, setzte sich die Rüdel intensiv damit 
auseinander. Sie achtete bei der Formulierung 
der einschlägigen Regelungen insbesondere 
auf die praktische Handhabung. Beim eigenen 
Vorschlag orientierte sich die Rüdel stark am 
Gedanken, was der Zweck des Rütli ist und 
sein soll. Es ist nach wie vor das Ziel der Rüdel 
wie auch der SGG, mit der Bundeskanzlei als 
Vertreterin des Bundes und dem Kanton Uri 
eine konsensuale Benutzungsordnung auszu-
handeln. 

Grâce à l'assistance de l'Office fédéral des 
constructions et de la logistique à Berne, une 
coopérative a été constituée pour l'accès au 
Grütli. C’est elle qui assumera, à l’avenir, la 
responsabilité pour cette portion routière, une 
solution que nous aurions pensée impossible il 
y a quelques années. L'accès au Grütli sera 
désormais réglé de manière à respecter équi-
tablement tant les besoins économiques que 
ceux de tranquillité et de nature. Jusqu'à pré-
sent, cette possibilité n'existait pas, ce qui ré-
gulièrement provoquait des conflits. 

L'une des prochaines missions de la Déléga-
tion du Grütli consistera  à réfléchir, sur le 
plan structurel aussi bien que personnel, à la 
succession des actuels gérants du Grütli. Lis-
beth et Edi Truttmann poursuivront encore 
leur activité jusqu'en 2015 au plus tard. 

Enfin, en 2012, la Délégation du Grütli a dû, 
une fois de plus, se pencher sur la question de 
l'autorisation, au Grütli, de manifestations en 
lien avec des partis ou autres organisations 
politiques. Ce débat avait été déclenché par la 
réunion non autorisée du Comité central de 
l'UDC dans la prairie, le 27 mai 2011, et des 
motions parlementaires déposées par la suite.  
La Chancellerie fédérale ayant adressé à la 
SSUP une proposition visant à régler les ras-
semblements de groupements politiques dans 
la prairie, la Délégation du Grütli a entrepris 
de rédiger son propre règlement. Ce faisant, 
elle a notamment veillé à ce que les règles 
soient facilement applicables dans la pratique, 
et la véritable destination de la prairie figurait 
au centre de ses préoccupations. La Délégation 
du Grütli et la SSUP elle-même, poursuivent 
toujours l'objectif de trouver un consensus 
avec la Chancellerie fédérale représentant la 
Confédération et le canton d'Uri et d'aboutir à 
un règlement qui soit porté par tous. 

Rütli | Grütli 

 

einnahmen (Pachtzins) | Recettes (Fermage) 27 690

Direkte Kosten (inkl. 1.-August-Feier) | Charges directes (Fête nationale du 1er août incluse) – 63 179

Personalaufwand | Frais de personnel – 60 696

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 7 578

Total Aufwand | Total frais – 103 763
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Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit
Präsident der Arbeitsgruppe: Hans-Rudolf Kühn

Das Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit 
knüpft an die 200 Jahre alte Tradition der SGG 
an, neue Probleme aufzugreifen und in breit 
angelegten Diskussionen nach Lösungen zu su-
chen. Doch im Gegensatz zur Gründerzeit, als 
die SGG praktisch die einzige Diskussions-
plattform bildete und sich als «Sprechsaal der 
Nation» verstand, bieten heute fast unüber-
schaubar viele Organisationen Tagungen, 
Workshops und Internetforen zu neuen Frage-
stellungen an. Wer in diesem vielstimmigen 
Chor gehört werden will, muss sich gut überle-
gen, wo und wie er sich einbringt. Entspre-
chend vor- und umsichtig ging die Arbeits-
gruppe ans Werk, welche 2010 vom Vorstand 
eingesetzt worden war. Sie listete zunächst 
alle bekannten anstehenden Fragen der Ge-
meinnützigkeit auf – sie kam auf über zwanzig 
– und liess diese von den Mitgliedern der Zen-
tralkommission bewerten. Auf dem ersten 
Platz landete die Frage «Soziale Verantwor-
tung der Wirtschaft – was heisst das?». Dieser 
wurde dann auch im Frühjahr 2011 das erste 
Forum gewidmet.

Nach einer erneuten Bewertung des «Ideen-
speichers» wurde die Frage «Sozialstaat wo-
hin? – Armut in der Schweiz» zum Thema des 
zweiten Forums erkoren. Mehr als im Vorjahr, 
nämlich 45 Zentralkommissionsmitglieder 
und zugewandte Orte, fanden sich am 20. April 
2012 im Gloggenhaus Zürich ein. Nach einer 
Tour d’Horizont von Dorothee Guggisberg, Ge-
schäftsführerin der SKOS, und einem Podi-
umsgespräch mit Stephan Arnold vom Bundes-
amt für Sozialversicherungen, Regula Heggli 
von der Caritas, Thomas Daum vom Schweize-
rischen Arbeitgeberverband und Christina 
Weder vom Schweizerischen Gewerkschafts-
bund kam das Publikum zum Zug. In Gruppen 
wurde engagiert diskutiert, wo im weiten sozi-
alpolitischen Feld der Armutsbekämpfung sich 
die Gemeinützigen künftig engagieren könnten 
und sollten. Nicht weniger als 50 Möglichkei-
ten waren im Vorfeld aus Studien und Pro-
grammen zusammengetragen worden.

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» renoue avec la tradition bicentenaire 
de la SSUP de soulever les problèmes nouveaux 
et de s’efforcer d’y remédier par un débat géné-
ral. Mais contrairement à l'époque de la créa-
tion de la SSUP, lorsque celle-ci était quasiment 
la seule «plateforme» existante et qu'elle sou-
haitait servir de «salle de discussion natio-
nale», de nos jours sont légions les organisa-
tions, colloques, ateliers et forums sur Internet 
destinés à débattre des questions d'actualité. 
Aujourd'hui, celui qui souhaite être entendu 
doit plutôt y réfléchir à deux fois pour savoir où 
et comment il doit se lancer! Ainsi, créé par le 
Comité exécutif en 2010, le groupe de travail a 
été prudent et circonspect. Il a commencé par 
dresser une liste de toutes les questions 
connues dans le domaine de l’utilité publique 
et qui exigeaient une réponse – plus d'une 
vingtaine en tout. Ensuite, il a demandé à la 
Commission centrale de les classer par priori-
té. A la première place: «Responsabilité sociale 
de l’économie – quelle en est l’idée?» Au prin-
temps 2011, notre tout premier Forum avait été 
consacré à ce thème.

A l'issue d'une seconde consultation du «ré-
servoir d'idées», a été choisi comme sujet de la 
deuxième édition du Forum «Etat-Providence 
quo vadis? – la pauvreté en Suisse». Le 20 avril 
2012, 45 personnes, membres de la Commis-
sion centrale et autres personnes intéressées, 
se sont donc réunies au Gloggenhaus de Zu-
rich. Après un Tour d’Horizon présenté par 
Dorothee Guggisberg, directrice de la SKOS, et 
un débat animé entre Stephan Arnold de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales, Regula 
Heggli de l'organisation Caritas, Thomas Daum 
de l'Union patronale suisse et Christina Weder 
de l'Union syndicale suisse, c'était au tour du 
public. Les discussions en groupes allaient bon 
train pour savoir où exactement, dans le vaste 
domaine de la lutte contre la pauvreté, les bé-
névoles devaient et pouvaient s'engager. Dès 
avant le Forum, pas moins de cinquante possi-
bilités avaient d’ailleurs été définies, tirées 
d'études et de programmes très divers. 
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Die Schlussrunde nach einem Stehimbiss er-
gab ein interessantes Bild. Weit obenaus 
schwang die Idee «Einen fruchtbaren Dialog 
zur Zukunft unseres Sozialstaates in Gang 
bringen». Daneben stiessen aber auch zahlrei-
che weitere Lösungsansätze auf Interesse, zum 
Beispiel die Schaffung eines Orts, wo Arm und 
Reich sich begegnen, wie es ihn im Bahnhofge-
bäude Flawil SG gibt. Oder der Vorschlag, für 
armutsbetroffene Kinder Leih-Gotten und 
-Göttis zu suchen. Die Ergebnisse des Forums 
finden sich auf der Website der SGG. Das Doku-
ment trägt den Titel «Wie weiter mit den 
Lösungsansätzen?». Damit wird deutlich ge-
macht, dass nach den Worten nun Taten folgen 
sollen. Angesprochen sind die lokalen und 
kantonalen Gemeinnützigen Gesellschaften, 
aber auch die SGG. Ihr Vorstand beauftragte 
im Herbst 2012 eine Spurgruppe damit auszu-
loten, ob und wie ein fruchtbarer nationaler 
Dialog über die Zukunft der sozialen Schweiz 
geführt werden kann. 

Die Arbeitsgruppe für Fragen der Gemein-
nützigkeit möchte angesichts der zahlreichen 
Impulse, die das zweite Forum auslöste, aber 
auch im Hinblick auf den Wechsel in der Ge-
schäftsleitung im Jahr 2013 kein neues Thema 
aufgreifen. Für 2014 hat sie aber bereits ein 
neues Thema bereit, nämlich «Die Schweiz 
verstädtert – mit welchen Folgen?». Daraus 
könnten sich wiederum einige neue Tätigkeits-
felder für die Gemeinnützigkeit ergeben.

Après un encas pris debout, le débat de clô-
ture s'est achevé sur une conclusion intéres-
sante, avec tout en avant l'idée qu'il convenait 
de «lancer un dialogue général et porteur sur 
l'avenir de notre Etat social». Toutefois, d'autres 
solutions, plus concrètes, ont été proposées et 
ont immédiatement suscité des échos: créer un 
point de rencontre pour nantis et démunis, 
comme il en existe un dans le bâtiment de la 
gare de Flawil, ou rechercher des parrains et 
marraines pour des enfants vivant dans la 
pauvreté. 

Les résultats du Forum sont disponibles sur 
le site de la SSUP. Le document est intitulé 
«Wie weiter mit den Lösungsansätzen?». On ne 
saurait être plus clair: Assez parlé, il faut agir 
maintenant! L'appel s'adresse aux sociétés 
d’utilité publique cantonales et locales, mais 
aussi à la SSUP elle-même. Dès l'automne 2012, 
le Comité exécutif a d'ailleurs chargé un groupe 
de préparation de sonder le terrain et de savoir 
si et comment un dialogue national pourrait 
s'organiser sur l'avenir social de la Suisse.  

Compte tenu des très nombreux retours dé-
clenchés par le deuxième Forum et aussi en 
raison du changement de Directeur, le groupe 
de travail pour les questions de l’utilité pu-
blique préfère ne pas ouvrir de débat sur un 
nouveau sujet en 2013. Pour 2014 en revanche, 
le thème est déjà fixé: «La Suisse de plus en 
plus urbaine – et les conséquences?». Il est très 
probable que de nouveaux champs s'ouvriront 
à l'action de l'utilité publique!

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

Direkte Kosten | Charges directes  – 6 774

Personalaufwand | Frais de personnel – 1 464

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 180

Total Aufwand | Total frais – 8 418
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Einzelfallhilfe

Im Jahr 2012 hat die Geschäftsstelle knapp 
500 Gesuche entgegengenommen. Die an die 
von der SGG verwalteten Stiftungen gerichte-
ten Gesuche (Seite 74) sind darin ebenfalls ent-
halten. 151 davon wurden bewilligt. Von den 
positiv beantworteten Gesuchen entfallen auf 
die Deutschschweiz 57,5 % (2011: 54,6 %), auf 
die Romandie 38,3 % (2011: 39,7 %) und auf 
den Kanton Tessin 4,1 % (2011: 5,7 %). Spitzen-
reiter in der Zweckbestimmung der gespro-
chenen Gelder sind nach wie vor Zahnsanie-
rungen, Ausbildung, Krankenkassen-Rück-
stände und Wohn-/Mietkosten. Unverändert 
sind auch die drei Kantone mit den meisten 
Eingaben: Bern, Waadt und Graubünden. 

Der einmalige Betrag von CHF 30 000 an das 
Projekt «Reintegration im Heimatland» wurde 
ebenfalls unter Einzelfallhilfe verbucht. 

Aide individuelle

En 2012, le Secrétariat a traité près de 500 
demandes d’aide financière directe. Sont com-
pris dans ce chiffre celles adressées aux fonda-
tions administrées par la SSUP (voir p. 74). La 
SSUP a émis un avis favorable à 151 demandes, 
parmi lesquelles 57.5 % ont concerné la Suisse 
alémanique (2011: 54.6 %), 38.3 %  la Suisse 
romande (2011: 39.7 %) et 4.1 % le canton du 
Tessin (2011: 5.7 %). Comme par le passé, les 
aides accordées étaient notamment destinées à 
payer des travaux dentaires, des frais de for-
mation et des arriérés de caisse-maladie, de 
loyers ou d’autres frais de logement. Egalement 
inchangés, les trois cantons desquels la ma-
jeure partie des demandes ont été originaires: 
Berne, Vaud et Grisons. 

Les CHF 30 000 versés au projet «Reintegra-
tion im Heimatland» (contribution unique) ont 
également été imputés au poste «Aide indivi-
duelle». 

Einzelfallhilfe | Aide individuelle 

 

eingegangene Gesuche: 394 | Demandes reçues: 394 

Bewilligte Gesuche: 131 | Demandes acceptées: 131 

 

Direkte Kosten | Charges directes –315 721

Personalaufwand | Frais de personnel – 46 111

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 7 578

Total Aufwand | Total frais – 369 410
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Unterstützung von Projekten und Programmen

Die Geschäftsstelle der SGG nahm 2012 188 Gesuche ent-
gegen. 163 davon wurden abgelehnt. Diese entsprachen 
in den meisten Fällen nicht unseren Vergaberichtlinien. 
Es handelte sich um Gesuche, welche Defizite decken 
wollten, faktisch also um Betriebsbeiträge ersuchten, um 
Bau- oder Infrastrukturvorhaben oder um Zwecke, die 
nicht im engeren Sinne dem Aspekt von Gemeinnützig-
keit entsprachen. Dass wir schon seit bald einem Jahr 
auf unserer Homepage die Ausschlusskriterien explizit 
formuliert haben, scheint sich nicht auszuwirken. 35 Ge-
suche konnten bewilligt werden, davon 25 in der Kompe-
tenz des Geschäftsleiters, 6 in derjenigen des Präsiden-
ten, 4 in derjenigen des Vorstandes und keines mit einem 
Beitrag über CHF 100 000 durch die Zentralkommission. 
In diesem Jahr hatten wir keine ausserordentlichen Ge-
suche Dritter. Eher im Gegenteil hatte der Vorstand der 
SGG sich mit Gesuchen zu befassen, die relativ weit weg 
von den Unterstützungsbedingungen waren und bei de-
nen man sich darüber wundern kann, dass sie über-
haupt eingereicht wurden. 
Eine Detailübersicht über die Zuwendungen findet sich 
auf Seite 54, Ziffer 11 in den Erläuterungen zur Betriebs-
rechnung.

Aide financière pour des projets et programmes

Le Secrétariat de la SSUP a reçu en 2012 188 demandes 
de soutien financier. Il en a décliné 163 parce qu'elles ne 
répondaient pas à nos directives. Pour la plupart, il 
s’agissait de dossiers visant l'obtention de fonds afin de 
couvrir des déficits, ce qui revient à des subventions de 
fonctionnement, ou le but était de financer des projets de 
construction ou d’amélioration infrastructurelle, ou en-
core les dossiers ne présentaient pas de lien proprement 
dit avec l’utilité publique. La situation n’a donc pas chan-
gé malgré que, depuis bientôt 12 mois, les critères de 
refus soient explicitement mentionnés sur notre page 
Internet. 35 demandes ont pu être acceptées, dont 25 
sous la responsabilité du Directeur, 6 sous celle du Pré-
sident, 4 sous celle du Comité exécutif et aucune demande 
sous celle de la Commission centrale (contribution dé-
passant Fr. 100 000.-). En 2012, aucune demande excep-
tionnelle n'a été formulée par des tiers.  Bien au contraire, 
le Comité exécutif a été obligé d’étudier des dossiers as-
sez éloignés des conditions de la SSUP et le dépôt de 
ceux-ci était plutôt surprenant à ses yeux. 
Des informations détaillées relatives aux contributions 
se trouvent à la page 54, chiffre 11 / commentaires rela-
tifs au compte d'exploitation.

Generationenakademie

Starthilfe für Generationen-
projekte und anStoSS zum dialoG

mehr miteinander im öffentlichen raum, ein Bewegungspark für jung und alt, ein 
mehrgenerationen-Chor, eine ausstellung mit fotos älterer menschen – von jugend-
lichen gemacht, ein Stadtblatt von und für jung und alt oder musik für mehr kitt 
im dorf: Solche ideen werden in unserer projektwerkstatt gewälzt. und umgesetzt. 
Was ist ihre idee? für mehr informationen: www.generationenakademie.ch
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Die einzige wichtige Innovation, welche die 
SGG in diesem Jahr in grösserem Massstab 
unterstützen konnte, war das Projekt Change-
makers von Euforia. Dafür wurden dreimal 
CHF 50 000 für die Jahre 2012–2014 gespro-
chen. Spannend ist, dass in diesem Fall junge 
Menschen aus Genf eine Reihe guter Ideen hat-
ten und diese jetzt umsetzen. Der Erfolg von 
Euforia ist derart, dass die Verantwortlichen 
bereits jetzt gut abwägen müssen, worauf sie 
sich noch einlassen können. 
Diesem positiv beantworteten Gesuch standen 
drei abgelehnte Gesuche von Jugendorganisa-
tionen gegenüber. In diesen drei Fällen hatten 
die verantwortlichen Gesuchsteller versucht, 
das Gesuch so erscheinen zu lassen, als würde 
es unsere Kriterien erfüllen. Faktisch war das 
jedoch nicht der Fall. Es handelte sich vielmehr 
um Gesuche für Betriebsbeiträge, die, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht zu grösseren 
Teilen aus eigenen Quellen finanziert werden 
konnten, oder um Gesuche, die dazu dienen 
sollten, neue Quellen zu erschliessen. In einem 
Fall, bei dem es um eine Organisation mit reli-
giös-fundamentalistischem Hintergrund ging, 
beharrten die Verantwortlichen in der Folge 
gar auf dem Standpunkt, dass es die Aufgabe 
der SGG sei, sie in ihrem Tun zu unterstützen. 

Un seul projet vraiment novateur a été jugé 
digne d'un soutien significatif en 2012: Chan-
gemakers d'Euforia. Nous avons accordé à ce 
projet trois fois CHF 50'000, répartis sur  les 
années 2012 à 2014. Les initiateurs sont des 
jeunes Genevois ayant développé plusieurs 
bonnes idées qu'ils peuvent désormais réali-
ser. Euforia remporte un succès tel que les res-
ponsables du projet doivent sérieusement s'in-
terroger sur leur niveau d’engagement 
personnel. 
Face à ce projet ayant obtenu une réponse posi-
tive, trois autres demandes émanant d’organi-
sations lancées par des jeunes ont été rejetées. 
Dans ces trois cas, les responsables du dépôt 
des demandes avaient tenté de présenter leur 
projet comme s'il répondait à nos critères. Mais 
ce n'était pas le cas en réalité. Il s'agissait en 
fait de demandes de subventions de fonction-
nement, les frais en question, pour diverses 
raisons, ne pouvant pas être couverts par des 
ressources propres, ou il s’agissait de de-
mandes destinées à trouver de nouvelles 
sources de financement. Dans le cas d’une de-
mande émanant d'une organisation à l’arrière-
plan religieux et fondamentaliste, les respon-
sables du projet se sont obstinés par la suite à 
défendre leur point de vue, prétendant qu'il 
était du devoir de la SSUP de soutenir leur ac-
tion. 

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

Zuwendungen an Organisationen | Sommes versées à des organisations
 

eingegangene Gesuche: 188 | Demandes reçues: 188 

Bewilligte Gesuche: 35 | Demandes acceptées: 35 

 

Direkte Kosten | Charges directes – 490 998

Personalaufwand | Frais de personnel – 22 823

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 2 706

Total Aufwand | Total frais – 516 527
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Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen 

Die «SGG-Revue» ist im Jahr 2012 wiederum 
fünfmal mit einem thematischen Schwerpunkt 
und einmal mit dem Jahresbericht erschienen. 
Dabei hat sich die «Revue» folgenden Themen 
gewidmet:

Gleich zwei Ausgaben befassten sich mit Ju-
biliäen: Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde 
die Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Lu-
zern 200 Jahre alt, zudem feierte die von der 
SGG gegründete Stiftung Pro Juventute ihren 
100. Geburtstag. Eine Ausgabe der «Revue» 
war den baulichen und ökologischen Erneue-
rungen auf dem Rütli gewidmet. Die Nummer 
4 widmete sich dem Thema «Gemeinde und 
Freiwilligenarbeit» und damit den Erschei-
nungsformen von Freiwilligkeit auf lokaler 
Ebene. Schliesslich wurde in der Nummer 6 
die Frage nach dem Werden und Vergehen von 
gemeinnützigen Stiftungen aufgegriffen, und 
wie üblich wurden die Reden veröffentlicht, 
welche anlässlich der Gesellschaftsversamm-
lung der SGG oder der 1.-August-Feier auf dem 
Rütli gehalten worden waren. 

Was unsere traditionellen Publikationen be-
trifft, so darf berichtet werden, dass die Nach-
frage nach den beiden Titeln «Psychisches An-
derssein – Schizophrenie» und «Depression» 
nach wie vor beachtlich, wenn auch leicht ab-
nehmend ist. Es ist davon auszugehen, dass 
sich die SGG in absehbarer Zeit fragen wird, 
ob sie diese Broschüren weiterhin vertreiben 
will oder nicht. Die Rütli-Broschüre von Dr. 
Josef Wiget hat die SGG zum Ende des Ge-
schäftsjahres nochmals auflegen lassen, so 
dass der Nachfrage bis ca. 2015/2016 genügt 
werden kann. 

In der von uns betreuten Reihe «Freiwillig-
keit» des Seismo-Verlags sind im Jahr 2012  
folgende Publikationen erschienen:    
–  Richard Traunmüller, Isabelle Stadelmann-

Steffen, Kathrin Ackermann, Markus Frei-
tag: Zivilgesellschaft in der Schweiz, Analy-
sen zum Vereinsengagement auf lokaler 
Ebene. Seismo Verlag, Zürich 2012. 240 Sei-
ten, CHF 48.–. 

–  Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspe-
ter Stamm: Die Schweizer Sportvereine, 
Strukturen, Leistungen, Herausforderungen. 
Seismo Verlag, Zürich 2012. 244 Seiten, CHF 
38.–.

–  Sandro Cattacin, Dagmar Domenig: Inseln 
transnationaler Mobilität, Freiwilliges Enga-
gement in Vereinen mobiler Menschen in der 
Schweiz. Seismo Verlag, Zürich 2012. 152 
Seiten, CHF 28.–. 

Publications et relations publiques 

Au cours de l'année 2012 ont paru cinq numé-
ros de la Revue de la SSUP consacrés à un 
thème particulier, un numéro étant dédié à la 
publication du rapport annuel.  La Revue a 
ainsi traité deux grands anniversaires, chacun 
dans un numéro, à savoir le bicentenaire de la 
Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Luzern 
et le centenaire de Pro Juventute, fondation 
créée par la SSUP. Un autre numéro de la Re-
vue a présenté les modifications au Grütli, en 
termes de bâtiments et d'écologie. Un autre 
numéro encore était placé sous le thème «Ge-
meinde und Freiwilligenarbeit» (Commune et 
activités volontaires) et s'est intéressé aux 
formes de bénévolat s'exprimant à l'échelle lo-
cale. Dans le numéro 6, outre la publication 
des discours prononcés lors de l'Assemblée 
générale de la SSUP et à l'occasion de la céré-
monie du 1er août au Grütli, le devenir et la 
disparition des fondations bénévoles ont été 
discutés. 

En ce qui concerne nos publications traditi-
onnelles, nous avons le plaisir de confirmer 
que les deux titres «Psychisches Anderssein – 
Schizophrenie» et «Depression» sont toujours 
très demandés, bien qu'une légère diminution 
des commandes se fasse sentir. Ainsi, la SSUP 
sera sans doute amenée à s'interroger sur la 
suite de la diffusion de ces deux ouvrages. En 
revanche, à la fin de l'exercice, la SSUP a lancé 
une réédition de la brochure sur le Grütli si-
gnée Josef Wiget, ce qui permettra de satis-
faire les commandes jusqu'en 2015-2016. 

Dans notre série «Freiwilligkeit» éditée par 
Seismo, les ouvrages suivants ont été publiés 
en 2012:    
–  Richard Traunmüller, Isabelle Stadelmann-

Steffen, Kathrin Ackermann, Markus Freitag: 
Zivilgesellschaft in der Schweiz, Analysen 
zum Vereinsengagement auf lokaler Ebene 
(Analyses relatives à l’engagement associatif 
sur le plan local), éditions Seismo, Zurich 
2012. 240 pages, CHF 48.–. 

–  Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspe-
ter Stamm: Die Schweizer Sportvereine, 
Strukturen, Leistungen, Herausforderungen 
(Associations sportives suisses: structures, 
performances et défis), éditions Seismo, Zu-
rich 2012. 244 pages, CHF 38.–.

–  Sandro Cattacin, Dagmar Domenig: Inseln 
transnationaler Mobilität, Freiwilliges Enga-
gement in Vereinen mobiler Menschen in der 
Schweiz (Ilots de mobilité transnationale, 
l'engagement associatif bénévole de per-
sonnes mobiles en Suisse), éditions Seismo, 
Zurich 2012. 152 pages, CHF 28.–. 
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Im Zusammenhang mit dem Band «Zivilgesell-
schaft in der Schweiz» wird die SGG bereits 
am 24. Januar 2013 zusammen mit der Univer-
sität Bern, dem Schweizerischen Gemeindever-
band und dem Schweizerischen Städteverband 
eine Tagung mit dem Titel «Zivilgesellschaft in 
Gemeinden und Städten» durchführen. 

Daneben hielten im Jahr 2012 sowohl der 
Präsident wie auch der Geschäftsleiter eine 
Reihe von Vorträgen bzw. verfassten Beiträge 
für Zeitschriften und Sammelbände: 

Der Präsident:
–  Jubiläumsrede an der Jubiläumsfeier Histo-

risches Rütlischiessen, 22. September 2012.
–  Prix Evenir, Laudatio für den Träger des 

Nachhaltigkeitspreises, Kurt Pfister, 22. Mai 
2012.

–  Zweiseitiges Interview im «SonntagsBlick» 
vom 8. Juli 2012 über Sozialpolitik.

–  Kolumne in der «Berner Zeitung» vom 23. 
Juni 2012, Wer Wasser predigt, sollte Wein 
vorsichtig trinken (Kolumne über die Zertifi-
zierung der ZEWO).

Der Geschäftsleiter:
–  Laudatio für die Gemeinde Düdingen als Trä-

gerin des Titels «Freiwilligengemeinde der 
Schweiz 2011» am 16. Januar 2012.

–  «Neues corporate volunteering, ein Konzept 
weiterdenken», Tagung an der Hochschule 
St.Gallen, 24. März 2012. 

–  Generationenerfahrung – gesellschaftliche, 
insbesondere gemeinnützige und politische 
Aspekte. Fachtagung der Pro Senectute 
Schweiz vom 26. April «Auf dem Weg zum 
guten Alter».

–  Laudatio zur 150-Jahr-Feier der Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft des Bezirks Meilen am 23. 
Mai 2012. 

–  Festrede anlässlich der Gesellschaftsver-
sammlung der SGG vom 14. Juni 2012, veröf-
fentlicht in der «SGG-Revue» 4/12: «Vom Ge-
meinnutzen zur Gemeinnützigkeit – von der 
Gleichheit und von Ungleichheiten».

–  Freiwilligkeit – Gemeinnutz – Miliz, poli-
tische Herausforderungen in den nächsten 
30 Tagen, Landkreis Konstanz, Reichenauer 
Tage, 29. Juni 2012.

–  Berner Frauenzentrale: «Die SGG – aktuell 
seit 200 Jahren», 30. August 2012.

–  Gutachten für die deutsche «Zeitschrift für 
Soziologie» (ZFS) zum Beitrag «Monetarisie-
rung des Engagements – Ökonomisierung der 
Freiwilligkeit», September 2012.

Dans le contexte de la publication de l'ouvrage 
«Zivilgesellschaft in der Schweiz» (Société ci-
vile en Suisse), la SSUP organisera le 24 janvier 
2013 avec le concours de l'université de Berne, 
de l'Association des Communes Suisses et de 
l'Union des villes suisses, un colloque placé 
sous le thème «Zivilgesellschaft in Gemeinden 
und Städten» (La société civile dans les com-
munes et villes). 

En outre, aussi bien le Président que le Di-
recteur de la SSUP ont présenté toute une série 
de conférences et d'articles pour parution dans 
des revues et recueils: 

Président:
–  Discours lors de la cérémonie d'anniversaire 

du Historisches Rütlischiessen (tir historique 
au Grütli), le 22 septembre 2012.

–  Prix Evenir, discours en l'honneur de Kurt 
Pfister, lauréat du prix de la durabilité, le 22 
mai 2012.

–  Interview de deux pages sur la politique so-
ciale, SonntagsBlick du 8 juillet 2012.

–  Rubrique dans le Berner Zeitung du 23 juin 
2012, «Wer Wasser predigt, sollte Wein vor-
sichtig trinken» (Qui prône l'eau devrait 
consommer le vin avec prudence). Thème: le 
label de qualité ZEWO.

Directeur:
–  Discours en l'honneur de la commune de 

Düdingen, désignée «Freiwilligengemeinde 
der Schweiz 2011» (Commune bénévole 2011), 
le 16 janvier 2012.

–  «Neues corporate volunteering, ein Konzept 
weiterdenken», colloque organisé à l'univer-
sité de St-Gall, le 24 mars 2012. 

–  «Generationenerfahrung – gesellschaftliche, 
insbesondere gemeinnützige und politische 
Aspekte», colloque organisé par Pro Senec-
tute Suisse le 2 avril. Thème: «Auf dem Weg 
zum guten Alter.»

–  Discours d'honneur pour les 150 ans de la 
Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Mei-
len, le 23 mai 2012. 

–  Discours festif présenté à l'occasion de l'As-
semble générale de la SSUP, le 14 juin 2012, 
publié dans la Revue 4/12: «Vom Gemeinnut-
zen zur Gemeinnützigkeit – von der Glei-
chheit und von Ungleichheiten» (De l'utilité 
générale à l'action d'utilité publique – de 
l'égalité et des inégalités). 

–  «Freiwilligkeit – Gemeinnutz – Miliz, poli-
tische Herausforderungen in den nächsten 
30 Jahren», Landkreis Konstanz, Reiche-
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nauer Tage, le 29 juin 2012.
–  Berner Frauenzentrale: Die SGG – aktuell seit 

200 Jahren, le 30 août 2012.
–  Expertise effectuée pour la revue allemande 

«Zeitschrift für Soziologie» (ZFS) au sujet de 
Monetarisierung des Engagements – Ökono-
misierung der Freiwilligkeit, en septembre 
2012.

–  Discours en l'honneur de Markus Gander 
d'Infoklick, à l'occasion de la remise du prix 
Adele-Duttweiler, le 24 octobre 2012 au GDI, 
laudatio publié dans la Revue 6/2012.

–  «Freiwilligkeit – Gemeinnutz – Miliz» (Béné-
volat – utilité générale – volontariat), confé-
rence présentée à Seelisberg, le 26 octobre 
2012.

–  Participation au «Podium der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft St. Gallen»: «Wo drückt Ihre 
Organisation der Schuh?» (Où le bât blesse-t-
il votre organisation?), le 1er décembre 2012.

–  Plusieurs interviews sur la question du béné-
volat et sur le Grütli, publiées dans la presse 
quotidienne.

–  Laudatio für Markus Gander, Infoklick, an-
lässlich der Verleihung des Adele-Duttweiler-
Preises am 24. Oktober 2012 im GDI, veröf-
fentlicht in der «SGG-Revue» 6/2012.

–  «Freiwilligkeit – Gemeinnutz – Miliz», Refe-
rat gehalten in der Gemeinde Seelisberg am 
26. Oktober 2012.

–  Teilnahme am Podium der Gemeinnützigen 
Gesellschaft St. Gallen: «Wo drückt Ihre Or-
ganisation der Schuh?», 1. Dezember 2012.

–  Diverse Interviews zu Fragen der Freiwillig-
keit und zum Rütli in den Tagesmedien.

Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen | Publications et relations publiques 
 

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

 

Direkte Kosten | Charges directes –55 652

Personalaufwand | Frais de personnel – 51 826

Anteil Infrastrukturkosten | Part des charges d'infrastructure – 9 563

Total Aufwand | Total frais – 117 041



Nehmen Sie uns beim Wort. Die Bank für Ihre individuellen Bedürfnisse. 

In Uster, Dübendorf und Volketswil. Oder bei Ihnen zuhause. 

044 777 0 777, www.bankbsu.ch

w
a
ld

er
,w

er
b
er



41

Jahresbericht 2012 | Rappor t annuel 2012

Kommentar zur Jahresrechnung | Commentaires sur les comptes 2012

Ende 2012 betrug das Nettovermögen (inklusive Liegen-
schaften) rund CHF 78.4 Mio., wovon etwa CHF 31 Mio. 
auf zweckgebundene Fonds entfielen. Selbständige Stif-
tungen, die von der SGG verwaltet werden, hatten zu-
sätzlich ein Nettovermögen von rund CHF 6.9  Mio.

Im Gegensatz zu den zwei Vorjahren war 2012 an den 
Finanzmärkten ein günstiges Jahr. Der Anlageerfolg be-
trug CHF 5.35 Mio., wovon CHF 4.74 Mio. auf das beweg-
liche Vermögen und CHF 0.61 Mio. auf den Liegenschafts-
erfolg entfielen. Die Performance auf dem beweglichen 
Vermögen betrug ca. 9%.

Die SGG hat im Jahre 2012 an über 30 Organisationen 
und Projekte Beiträge von insgesamt über CHF 500’000 
ausgerichtet, und für CHF 370'000 wurden Einzelfallge-
suche bewilligt. Für eigene Projekte wendete die SGG ca. 
CHF 955'000 auf. Die allgemeine Administration der SGG 
und die Revue erforderten einen Aufwand von ca. CHF 
680'000. Personal- und Sachkosten von ca. CHF 840'000 
wurden direkt den einzelnen Programmen und Projek-
ten belastet und sind in deren Aufwandzahlen inbegrif-
fen.
Zusammenfassend hat die Gesellschaft 2012 mehr Erträ-
ge als Aufwendungen ausgewiesen, was sich in einer 
entsprechenden Erhöhung des Nettovermögens ausge-
wirkt hat. Das Vermögen besteht nach wie vor aus bör-
sengängigen Titeln und kurzfristig abrufbaren Festgel-
dern im Gesamtwert von über CHF 55 Mio. sowie aus 
unbelasteten Liegenschaften von CHF 18 Mio. Bei Ver-
bindlichkeiten von bloss CHF 2.4 Mio. ist die Gesellschaft 
unverändert in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Die Ressourcenkommission setzt die bisherige gut di-
versifizierte und vorsichtige Anlagepolitik fort (sie holt 
dabei auch den Rat  auswärtiger Experten ein). Durch 
Abschluss eines Kaufvertrags über noch zu bauende 
Mietwohnungen in Winterthur (fertiggestellt im Früh-
jahr 2014) wird bis dann der Liegenschaftsanteil am Ver-
mögen - entsprechend einem schon früher beschlosse-
nen Ziel - nochmals merklich erhöht werden.

Der Vorstand und die Ressourcenkommission beurtei-
len laufend die Risiken der Geschäftstätigkeit und trach-
ten danach, solche Risiken zu mindern und einzugren-
zen. Bei den eigenen Projekten werden laufend die 
Leistung und der sparsame Mitteleinsatz beurteilt; alle 
Beitragsgesuche werden auf Effizienz und Notwendigkeit 
der nachgesuchten Unterstützung überprüft.

 Au 31 décembre 2012, l'actif cumulé net de la SSUP s'est 
élevé à CHF 78,4 millions (immeubles compris). Environ 
CHF 31 millions en étaient des fonds affectés à un but 
spécifique. Les fondations indépendantes administrées 
par la SSUP disposaient d'un actif net supplémentaire de 
CHF 6,9 millions. 

Comparées à celles des deux années précédentes, les 
conditions sur les marchés financiers ont été favorables 
en 2012. L’exercice a dégagé un résultat financier de CHF 
5,35 millions, dont CHF 4,74 millions sur les actifs mobi-
liers et CHF 0,61 million sur l'immobilier. La perfor-
mance sur les actifs mobiliers a été de l’ordre de 9 %. 

En 2012, la SSUP a versé des contributions pour un 
total de CHF 500'000 à une trentaine d'organisations et 
projets/programmes. Elle a émis un avis favorable à des 
demandes d'appuis financiers particuliers pour un total 
de CHF 370'000. Pour ses propres projets et programmes, 
elle a dépensé CHF 955'000. Les tâches administratives 
courantes de la SSUP, Revue comprise, ont généré des 
charges de CHF 680'000. Des frais de personnel et de 
matériel d’un montant total de CHF 840'000 ont été di-
rectement imputés aux programmes ou projets concer-
nés, et figurent donc parmi les charges de ceux-ci.

En résumé, la SSUP a enregistré davantage de produits 
que de charges en 2012, ce qui a eu pour effet d'augmen-
ter son actif cumulé net. Le patrimoine de la SSUP est 
toujours constitué de titres boursiers et de dépôts à 
terme rapidement réalisables pour plus de CHF 55 mil-
lions et d'immeubles non grevés pour CHF 18 millions. 
Les dettes de la SSUP se limitant à CHF 2,4 millions, la 
SSUP est parfaitement en mesure de faire face à l'en-
semble de ses missions. 

La Commission des ressources veille à poursuivre 
notre politique de placements qui se veut prudente et 
bien diversifiée. Ce faisant, elle recourt également aux 
conseils de spécialistes extérieurs. Suite à la signature 
d’un contrat d'acquisition portant sur des appartements 
locatifs à construire à Winterthour (livraison prévue 
pour le printemps 2014), par rapport à l’ensemble du 
patrimoine de la SSUP, la part de l'immobilier aura en-
core une fois sensiblement augmenté, conformément à 
un objectif fixé dans le passé.

Le Comité exécutif et la Commission des ressources 
évaluent en permanence les risques de nos activités, s'ef-
forçant de  diminuer et de restreindre ces risques. En ce 
qui concerne nos propres projets et programmes, leurs 
performances sont également surveillées en permanence 
– et les moyens utilisés avec parcimonie. Pour toutes les 
demandes d’aide financière, une grande attention est 
portée à l’efficacité, l’utilisation circonspecte des res-
sources et la réelle utilité de notre concours.
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Aktiven in CHF | Actif en CHF   per | au 31.12.2012 per | au 31.12.2011

Umlaufvermögen | Actif circulant 

Flüssige Mittel | Disponibilités    2 891 254  4 083 580
Forderungen | Créances   312 380 423 629
Aktive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation actif   185 461 195 159
   3 389 095 4 702 368

Anlagevermögen mit freier Verwendung | Actif immobilisé à utilisation libre    

Sachanlagen | Immobilisations corporelles   1, 1.1 17 121 102 16 787 202
Finanzanlagen | Immobilisations financières   2, 2.1 26 689 282 25 850 411
   43 810 384 42 637 613

Anlagevermögen mit eingeschränkter Verwendung | 

Immobilisations à utilisation restreinte    

Sachanlagen | Immobilisations corporelles   1, 1.2 1 100 000 1 100 000  
Finanzanlagen | Immobilisations financières   2, 2.2 30 108 050 28 404 820
   31 208 050 29 504 820

   78 407 529  76 844 801

Passiven in CHF | Passif en CHF    

Kurzfristiges Fremdkapital | Engagements à court terme  

Sonstige Verbindlichkeiten | Autres dettes   3 2 394 103 4 215 103
Passive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation passif    45 713 69 794
   2 439 816 4 284 897

Langfristiges Fremdkapital | Engagements à long terme   0 0

 

Fondskapital (Fonds mit eingeschränkter Verwendung) |   

Capital fonds (Fonds à utilisation restreinte)   9, 10 31 208 050 29 504 820

Organisationskapital | Capital de l’organisation   

Freie Fonds | Fonds non affectés  9, 10 26 940 190 25 748 993
Eigene Mittel | Fonds propres  9, 10 17 819 473 17 306 091
   44 759 663 43 055 084

   78 407 529 76 844 801

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

Bilanz | Bilan



43

Jahresbericht 2012 | Rappor t annuel 2012

Ertrag in CHF | Produits en CHF   2012 2011

Mitgliederbeiträge | Cotisations des membres    42 420 49 535
Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons    361 490 32 888
Dienstleistungserfolg | Produits des prestations de service  5  166 500  166 000
Total Ertrag | Total produits   570 410 248 423

 

Aufwand in CHF | Charges en CHF

Aufwand für Leistungen | Frais prestations

Aufwand für Programme und Projekte | Charges projets et programmes  6.2 – 955 514 – 940 439
Zuwendungen | Contributions  11 – 885 936 – 2 769 051
Total Aufwand für Leistungen | Total charges prestations  6 – 1 841 450 – 3 709 490 

Administrativer Aufwand | Frais administratifs

Administration | Administration    – 559 830 – 499 060
Öffentlichkeitsarbeit | Relations publiques  6.1 – 117 041 – 120 545
Total administrativer Aufwand | Total frais administratifs  6 – 676 871 – 619 605

Total Aufwand für Leistungen und Administration | 

Total frais prestations et administration  6 – 2 518 321 – 4 329 095

Ergebnis vor Anlageerfolg | Résultat avant résultat des placements   – 1 338 442 – 3 572 939

Liegenschaftserfolg | Produits des immeubles  4.1 609 469 507 733
Finanzerfolg | Produit financier   4.2 4 746 251 – 1 262 393
Total Anlageerfolg | Total résultat des placements   5 355 720 – 754 660 

Gesamtergebnis | Résultat de l'exercice    3 407 809 – 4 835 332

 

Zuweisung an zweckgebundene Fonds (Legate) |
Attribution fonds affectés à des buts déterminés  (Legs)   9 – 18 000 0
Zuweisung/Entnahme zweckgebundene Fonds (Anlageerfolg) |  
Attribution/Prélèvement fonds affectés à des buts déterminés 
(Résultat de placements)  9 – 2 174 530 520 902
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds (Zuwendungen) |  
Prélèvement fonds affectés à des buts déterminés ( Attributions)  9 474 300 561 433
Transfer | Transfert  9 15 000 15 000

Ergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital |

Résultat avant attributions au capital de l'organisation   1 704 579 – 3 737 997 

Zuweisung an freie Fonds (Legate) | Attribution fonds non affectés (Legs)  9 0 – 3 888 
Zuweisung an freie Fonds (Anlageerfolg) |
Attribution fonds non affectés (Résultat des placements)  9 – 1 472 115 – 26 900
Entnahme aus freien Fonds (Zuwendungen) |   
Prélèvement fonds non affectés (Attributions)  9 280 918 2 881 428

Zuweisung an/Entnahme aus eigenen Mitteln | 
Attribution/Prélèvement des fonds propres  9 – 513 382 887 357

Ergebnis nach Zuweisungen | Résultat après attributions   0 0

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 2  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 2
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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 1.1.2011 8 668 455 21 386 553 547 147 30 602 155

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

Bestand | Solde 31.12.2011 | 1.1.2012 11 8 426 971 20 556 591 521 258 29 504 820

Schenkungen | Dons 11 0  18 000 0 18 000
Anlageerfolg | résultat placements 11 625 098 1 510 061 39 371  2 174 530
Entnahmen | prélèvements 11 – 146 071 – 328 229  0 – 474 300
Transfer | transfert 11 0 0 – 15 000  – 15 000
Veränderung 2012 | Variation 2012 479 027 1 199 832 24 371 1 703 230

Bestand | Solde 31.12.2012 11 8 905 998 21 756 423 545 629 31 208 050

veränderung des Organisationskapitals | variation du capital de l'organisation

  Freie Fonds | Eigene Mittel |  Total

in CHF | en CHF Fonds libres Fond propres  

Bestand | Solde 1.1.2011 28 599 633 18 193 449  46 793 082

Schenkungen | Dons 3 888 29 000  32 888
Anlageerfolg | résultat placements 26 900 – 260 658   – 233 758
Entnahmen | prélèvements – 2 881 428 – 670 700   – 3 552 128
Transfer | transfert 0 15 000  15 000
Veränderung 2011 | Variation 2011 – 2 850 640 – 887 358   – 3 737 998

Bestand | Solde 31.12.2011 | 1.1.2012 11 25 748 993 17 306 091  43 055 084

Schenkungen | Dons 11 0 343 490  343 490
Anlageerfolg | résultat placements 11 1 472 115 1 709 074  3 181 189
Entnahmen | prélèvements 11 – 280 918 – 1 554 182  – 1 835 100
Transfer | transfert 11 0 15 000    15 000
Veränderung 2012 | Variation 2012 1 191 197 513 382   1 704 579

Bestand | Solde 31.12.2012 11 26 940 190 17 819 473  44 759 663
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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 Wohlfahrtsunter-
nehmen) sowie den Bestimmungen der Statuten. Die Jah-
resrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft 
(SGG).

Grundsätze im Berichtsjahr
Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach Swiss GAAP 
FER 21 erstellt. Die zweckgebundenen Fonds sowie die 
zweckfreien Fonds «nur Zinsen verfügbar» sind als Fonds-
kapital, die Fonds ohne Verfügungseinschränkungen (freie 
Fonds) als Position des Organisationskapitals ausgewiesen. 
In der Betriebsrechnung werden die per Stichtag auf Obliga-
tionen ausgewiesenen Marchzinsen verbucht. Die SGG ver-
rechnet den internen Fonds sowie den eigenständigen Stif-
tungen einen Verwaltungskostenbeitrag. 

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 tatsäch-
lich. Die kantonalen oder regionalen Gemeinnützigen Ge-
sellschaften sind autonom. Sie werden deshalb nicht 
konsolidiert.

Auf das selbständige Jützische Legat und die selbständi-
gen 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 Marktwer-
ten. Die Buchhaltung wird in Schweizer Franken (CHF) ge-
führt. Bestände in fremder Währung werden am Bilanz-
stichtag zu aktuellen Kursen umgerechnet. Unter dem Jahr 
werden zur Umrechnung Tageskurse verwendet.

Flüssige Mittel
Diese Position umfasst Post- und Bankkonti.

Forderungen
Diese Position umfasst rückforderbare Verrechnungssteu-
ern, Forderungen gegenüber Dritten aus dem Programm 
SeitenWechsel, Guthaben gegenüber Liegenschaftsverwal-
tungen, Stiftungen und andere Forderungen.

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.

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

Anhang zur Jahresrechnung 2012 Annexe aux comptes annuels 2012
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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 supérieures à 
CHF 10 000 sont systématiquement inscrites à l’actif du 
bilan pour être amorties 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.

Frais de personel
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.

Infrastructure
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.

Contributions concernant plusieurs exercices  
Les contributions versées en plusieurs tranches et liées à 
certaines conditions, sont comptabilisées au moment des 
versements. Un résumé de ces contributions et des ver-
sements déjà effectués figure dans l'annexe à la page 53, 
10). Toutes les autres contributions sont imputées aux 
charges de l'exercice durant lequel elles ont été décidées.

Sachanlagen
Die Liegenschaftswerte sind auf der Basis von unabhängi-
gen Schätzungen eingesetzt. Bei Mietobjekten stützen sich 
diese Schätzungen, die letztmals per Ende 2009 erfolgt 
sind, im Wesentlichen auf den Ertragswert ab. Das von der 
SGG selbst genutzte Haus an der Schaffhauserstrasse 7 in 
Zürich wird zum historischen Wert ausgewiesen.

Die übrigen Sachanlagen werden ab CHF 10 000 aktiviert 
und in den Folgejahren vom jeweiligen Restwert abge-
schrieben. Zu Kontrollzwecken wird ein Sachanlagespiegel 
geführt. Die restlichen Anschaffungen werden direkt über 
den Sachaufwand bzw. den übrigen Geschäftsaufwand ge-
bucht. Die jährlichen Abschreibungssätze 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 ausbe-
zahlte Zuwendungen sowie von der Orphelina-Stiftung, der 
Klinger-Stiftung und der Luchsinger-Haggenmacher-Stif-
tung der SGG zu Anlagezwecken anvertraute Beträge.

Personalaufwand 
Der Personalaufwand wird ab 2011 verursachergerecht den 
Programmen, Projekten, Zuwendungen und der Administ-
ration zugerechnet. Die für die selbständigen Stiftungen 
erbrachten Leistungen werden mit einem pauschalen Ver-
waltungskostenbeitrag verrechnet.

Infrastruktur 
Der Aufwand für die Benützung der Infrastruktur wird ab 
2011 aufgrund der geleisteten Arbeitsstunden den Pro-
grammen, Projekten, Zuwendungen und der Administrati-
on zugerechnet.

Zuwendungen, die mehrere Geschäftsjahre betreffen 
Zuwendungen, die in mehreren Tranchen ausbezahlt wer-
den und an Bedingungen geknüpft sind, werden im Zeit-
punkt der Auszahlung verbucht. Diese Zuwendungen und 
die bereits getätigten Zahlungen werden im Anhang auf 
Seite 53, 10), ausgewiesen. Alle übrigen Zuwendungen wer-
den in demjenigen Geschäftsjahr als Aufwand verbucht, in 
dem sie beschlossen werden.
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Erläuterungen zur Bilanz | Commentaires relatifs au bilan

1) Sachanlagen | Immobilisations corporelles

 Grundstücke  Liegenschaften Rendite- Anlagen im Bau  Übrige Total
  zur Eigennutzung  liegenschaften   Sachanlagen  
 Terrains Immeubles Immeubles Immobilisations Autres Total
  à usage propre de rendement corporelles immobilisations 
    en cours corporelles
  CHF CHF CHF CHF CHF
Nettobuchwerte 01.01.2011 |  

Valeur comptable nette au 1.1.2011 220 000 900 000 13 850 000  3 002 14 973 002

Anschaffungs- /Herstellungskosten      
Frais d’acquisition/de fabrication      
bzw. aktuelle Bruttowerte |  
ou valeurs brutes actuelles      
Stand 01.01.2011 | Situation au 01.01.2011 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 Wertberichtigungen |  
Corrections cumulées des valeurs      
Stand 01.01.2011 | Situation au 01.01.2011     – 3000 – 3000
Planmässige Abschreibungen |
Amortissements courants      – 3344 – 3344
Wertbeeinträchtigungen |  
Investissements compromis      
Abgänge | Cessions       
Stand 31.12.2011 | Situation au 31.12.2011     – 6 344 – 6 344
Nettobuchwerte 31.12.2011 |  

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

Anschaffungs- /Herstellungskosten      
Frais d’acquisition/de fabrication      
bzw. aktuelle Bruttowerte | 
ou valeurs brutes actuelles     
Stand 01.01.2012 | Situation au 1.1.2012 220 000 900 000 16 750 000  23 546 17 893 546
Zugänge | Acquisitions    342 500  342 500
Veränderung von aktuellen Werten |
Augmentation/diminution des valeurs      
Abgänge | Cessions       
Stand 31.12.2012 | Situation au 31.12.2012 220 000 900 000 16 750 000 342 500 23 546 18 236 046
Kumulierte Wertberichtigungen |  
Corrections cumulées des valeurs       
Stand 01.01.2012 | Situation au 1.1.2012     – 6344 – 6344
Planmässige Abschreibungen |
Amortissements courants      – 8600 – 8600
Wertbeeinträchtigungen |  
Investissements compromis       
Abgänge | Cessions       
Stand 31.12.2012 | Situation au 31.12.2012      – 14 944 – 14 944
Nettobuchwerte 31.12.2012 |  

Valeur comptable nette au 31.12.2012 220 000 900 000 16 750 000 342 500 8 602 18 221 102
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  31.12.2012 31.12.2011
  CHF CHF
 

1.1) 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 6 000 000
H. Hahnloser-Str. 9 /11, Winterthur (Teilzahlung I à-valoir) 342 500 
Mobilien, EDV, Büromaschinen (Restwert nach Abschreibungen) |
Mobilier, informatique et machines de bureau (valeur résid. après amort.) 8 602 17 202
  9 021 102 8 687 202

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

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 8 100 000

Total Sachanlagen im freien Anlagevermögen  | 

Total immobilisations corporelles dans le capital immobilisé libre 17 121 102 16 787 202

Die SGG hat im Dezember 2012 eine Liegenschaft in Winterthur-Dättnau erworben und an den Kaufpreis von total CHF 9 250 000 eine Teilzahlung von 

CHF 342 500  (eigene Mit tel) geleistet. Bis 2014 wird ein Doppel-Mehrfamilienhaus mit 17 Mietwohnungen erstellt . Erst dann erfolgt die Zahlung des 

Restbetrags. | En décembre 2012, la SSUP a acquis un bien immobilier à Winterthour-Dättnau. Sur le prix de CHF 9 250 000, elle a versé une partie, 
soit CHF 342 500 (fonds propres) . D'ici 2014, un immeuble d'habitation comprenant 17 appartements locatifs sera construit. Le paiement du solde 
est prévu pour la date de livraison de cet immeuble.  
Der Brandversicherungswert der Gebäude beträgt total CHF 12 974 960 (Vorjahr CHF 12 336 100) .

Der Brandversicherungswert der Einrichtungen beträgt CHF 146 500 (Vorjahr CHF 145 500) . |
La valeur d'assurance-incendie des bâtiments s'élève à 12 974 960 (exercice précédent 12 336 100) . 

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

1.2) 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) .

2) Finanzanlagen | Immobilisations
Obligationen, Depotwert | Obligations, valeur de dépôt 6 071 233 7 895 078
Aktien, Depotwert | Actions, valeur de dépôt 28 364 001 25 384 271
Edelmetalle | Métaux précieux  1 568 000 1 513 600
Anlagen beim Bund | Placements auprès de la Confédération  17 640 265 19 186 858
Darlehen an kant. Gemeinn. Gesellschaften | Prêts à des soc. cant. d'utilité publique 3 000 000 0
Aktiven aus Arbeitgeberbeitragsreserve bei PK Stadt Zürich * | 
Avoir sur réserve Part employeur auprès de la CP de la ville de Zurich *  153 833 275 424
  56 797 332 54 255 231

Davon | Dont
2.1) Finanzanlagen im freien Anlagevermögen | Total immobilisations financières à disposition libre  26 689 282 25 850 411
2.2) Finanzanlagen im zweckgebundenen Anlagevermögen | 
Immobilisations corporelles affectées à un but spécifique  30 108 050 28 404 820
  56 797 332 54 255 231

*  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 ) .
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  31.12.2012 31.12.2011
  CHF CHF
 

3) Sonstige Verbindlichkeiten | Autres dettes
Bewilligte und gesprochene, noch nicht ausbezahlte Beiträge und Zuwendungen | 
Subsides et contributions alloués, non versés
– Institutionen | Organisations 133 833 1 832 000
–  Projekte | Projets 

Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat 22 560 104 000
   SeitenWechsel, Anteil Sozialinstitutionen | transfaire, part institutions sociales 51 440 53 200
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 61 270 100 903
  2 394 103 4 215 103

Erläuterungen zur Betriebsrechnung | Commentaires relatifs au compte d’exploitation
   
  2012 2011 

4) Anlageerfolg | Résultat des placements CHF CHF
 

4.1) Liegenschaftserfolg | Produits de l'actif immobilier

Mieteinnahmen | Recettes locatives 868 690 587 051
Liegenschaftsaufwand | Charges immobilières – 259 221 – 213 484
Liegenschaftserfolg vor Neubewertungen | Résultat immobilier avant réévaluations 609 469 373 567

Gewinn aus Verkauf Liegenschaft* | Bénéfice suite à vente* 0 134 166
Total Liegenschaftserfolg | Total produits de l'actif immobilier 609 469 507 733

*  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.

4.2) Finanzerfolg | Produit financier 4 746 250 – 1 262 393

Total Anlageerfolg | Total résultat des placements 5 355 719 – 754 660

Zuweisung des Anlageerfolgs | Attribution résultat des placements
– an Fonds mit eingeschränkter Verwendung | aux fonds à utilisation restreinte 2 174 530 – 520 902
– an freie Fonds | aux fonds non affectés 1 472 115 26 900
– an eigene Mittel | aux fonds propres 1 709 074 – 260 658
Total Zuweisungen / Entnahmen | Total attributions / prélèvements 5 355 719 – 754 660
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   2012 2011 

5) Dienstleistungserfolg | Prestations de service  CHF CHF  

Verrechnung an: | Facturées à:   
Zweckgebundene Fonds | Fonds affectés  74 758 72 440
Freie Fonds | Fonds non affectés  65 242 67 560
Stif tungen | Fondations  26 500 26 000
Total  166 500 166 000

6) Aufwand für Leistungen und Administration | Frais prestations et administration
Den Programmen und Projekten werden alle Personal- und Infrastrukturkosten direkt belastet. | 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

  2012 2012 2012 2011

  CHF CHF CHF CHF

Div. direkter Aufwand Programme & Projekte |
Frais div. directs des programmes & projets – 194 914 0 – 194 914  – 345 687

Div. direkter Aufwand Zuwendungen |
Frais div. directs contributions – 806 718 0 – 806 718  – 2 682 861

Div. direkter Aufwand Öffentlichkeitsarbeit |
Frais div. directs relations publiques  – 55 652 – 55 652  – 53 751

Personalaufwand | Frais de personnel – 730 838 – 489 580 – 1 220 418  – 989 662

Reise-& Sitzungsaufwand | Frais de déplacements et de réunions  – 55 637 – 55 637  – 74 006

Sachaufwand | Frais de fonctionnement – 63 372 – 41 549 – 104 921  – 96 121

Übriger Geschäftsaufwand | Autres frais – 40 414 – 31 047 – 71 461  – 83 663

Abschreibungen | Amortissements – 5 194 – 3 406 – 8 600  – 3 344

Total Aufwand für Leistungen und Administration | 

Total frais prestations et administration – 1 841 450 – 676 871 – 2 518 321  – 4 329 095

    2012  2011
6.1) Öffentlichkeitsarbeit | Rélations publiques   CHF  CHF
Direkter Aufwand | Charges directes   – 55 652  – 53 751
Personalaufwand | Frais de personnel   – 51 826  – 56 039   
Infrastrukturkosten | Frais d'infrastructure   – 9 563 – 10 755 
Total | Total   – 117 041 – 120 545
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   2012 2011 
6.2) Aufwand für Programme und Projekte | Charges programmes et projets CHF CHF
–  SeitenWechsel | transfaire Deutschschweiz / Romandie | Suisse alémanique / romande – 92 699 – 4 768

–  Job Caddie  – 238 419 – 170 664

–  Forschung Freiwilligkeit | Recherche Bénévolat 
Forschungsbeiträge | Contributions pour recherches  – 63 292 – 31 500

   Freiwilligen-Monitor | Observatoire du bénévolat  – 26 885 – 95 115
   Tagungen, Publikationen | Congrès, Publications  – 7 748 – 16 967
   Diverse Kosten (Umlagen) | Frais divers (Répartition)  – 40 143 49 700
   – 138 068 – 193 282

–  Rütli | Grütli  – 103 763 – 127 816

– Plattform Gemeinnützigkeit und Wirtschaft | Plateforme utilité publique et économie – 20 625 – 21 844

– Freiwilligenpreis | Prix bénévolat  – 116 480 – 118 010

– Freiwilligenjahr 2011 | Année du bénévolat 2011  – 11 928 101 104

– Generationenplattform intergeneration.ch | Plateforme intergeneration.ch – 180 554 – 159 847

– Forum für Fragen der Gemeinnützigkeit | Forum pour les questions de l'utilité publique – 8 418 – 12 213

– Nationalhymne | Hymne national  – 9 553 0

– Nationale Plattform für Freiwilligenarbeit / Plateform national pour le travail bénévole – 20 302 – 30 891

– Neue Projekte / Vorprojekte | Nouveaux projets / avant-projets  – 14 705 0

Total Aufwand für Programme und Projekte | Total frais programmes et projets – 955 514 –940 439

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

7) Personalaufwand
Die Geschäftsstelle beschäftigt per Ende des Berichtsjahres  – inkl. 
Programme und Projekte – 12 Personen (Vorjahr 10) mit insgesamt 860 
Stellenprozenten (Vorjahr 690 %). Der gesamte Personalaufwand be-
läuft sich auf CHF 1 220 418 (Vorjahr CHF 989 662) .

8) Weitere Angaben
Personalvorsorgeverpflichtungen
Es besteht eine Anschlussvereinbarung mit der Pensionskasse der Stadt 
Zürich. Per 31.12.2012 beträgt die Verpflichtung gegenüber der Pensions-
kasse CHF 7 452 (Vorjahr CHF 5 579).

Entschädigungen an Mitglieder der leitenden Organe
Das Präsidium wird mit einer Spesenpauschale von CHF 12 000 (Vorjahr CHF 
11 000) entschädigt. Den übrigen Mandatären werden lediglich die effektiv 
angefallenen Reisekosten vergütet (2012 total CHF 10 218, Vorjahr 
CHF  8 770). Im Berichtsjahr wurden von den Mitgliedern unserer Gremien 
und von unseren Mandatären wiederum insgesamt deutlich über 6000 Stun-
den freiwillige 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. 

7) Frais de personnel
A la fin de l'exercice, 12 personnes étaient au service du Secrétariat – pro-
grammes et  projets compris –  (10 personnes le 31.12.2011), soit un effectif 
équivalent à 860 % de postes (690 % au 31.12.2011). Les frais de personnel 
se sont élevés à CHF 1 220 418  (exercice précédent CHF 989’662).

8) 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 7 452 à la date du 
31.12.2012 (exercice précédent CHF 5 579).

Indemnisations versées à des membres d'organes directeurs
Ce poste comprend une indemnité forfaitaire de CHF 12 000 pour la prési-
dence (année précédente CHF 11 000). Pour les autres mandataires, seuls 
les frais de déplacement effectifs sont remboursables (2012 un total de 
CHF  10 218, année précédente CHF 8 770). Au cours de l’exercice, les 
membres de nos organes ainsi que nos mandataires ont effectué de nou-
veau 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. 
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Fondskapital | Capital Fonds Bestand Schenkungen Anlageerfolg1 Entnahmen Transfer Bestand
(Fonds mit eingeschränkter verwendung | 01.01.2012     31.12.2012
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 5 223 621   385 041 – 121 765  5 486 897
Georges Claraz-Fonds 528 212   39 897   568 109
Emil Zimmermann-Fonds 85 064   6 425   91 489
 5 836 897 0  431 363 – 121 765  6 146 495

Einzelhilfe | Aide individuelle

Henry und Hedy Schubiger-Plüss-Fonds 72 363  5 075 – 5 000  72 438
Emil Zimmermann-Fonds 60 651  4 581   65 232
Otto Béblé-Fonds 39 567  2 989   42 556
 172 581 0 12 645 – 5 000  180 226

Hilfe im Berggebiet | Aide en région montagneuse

Hans Kreis-Fonds 1 511 450  114 162   1 625 612
Dr. Fritz Bek-Fonds  274 721  20 368 – 4 896  290 193
Fonds einer Ungenannten 
– Erholungshilfe für Mütter  178 160  12 856   – 7 697  183 319
– Hilfe an die Bergbevölkerung   113 548  8 472 – 1 334  120 686
Fonds eines Ungenannten  174 440  12 988 – 2 407  185 021
Adolf Vollenweider-Fonds  88 168  6 558  – 1 297  93 429
Carl Breny-Fonds  77 008  5 686 – 1 675  81 019
 2 417 494 0 181 090 – 19 306  2 579 278 

Total Fonds 8 426 971 0 625 098 – 146 071  8 905 998

 

Zinsen und Kapital verfügbar | Intérêts et capital à disposition

Spezielle gemeinnützige Zwecke | D’utilité publique générale

Fonds Geschwister Baltischweiler 12 446 997  919 405 – 88 833  13 277 569
Dr. S.&M. Popper-von Arx-Fonds 2 583 196  193 941 – 15 000  2 762 137
Max Raths-Fonds 2 246 831  166 522   2 413 353
Legat «ungenannt» 390 675  29 118 – 5 000  414 793
Fonds aus Präsidenten-Spesenpauschale 0 18 000 0   18 000
 17 667 699 18 000 1 308 986 – 108 833  18 885 852

Einzelhilfe | Aide individuelle

Legat Armin Huber 2 277 382  166 230 – 74 085  2 369 527
Lotte Nelly Haggenmacher-Wegmann-Fonds 556 032  31 060 – 140 115  446 977
Ernst Hager-Fonds (Grabunterhalt) 2 703   204   2 907
 2 836 116 0 197 494 – 214 200  2 819 410

Hilfe im Berggebiet | Aide en région montagneuse

Hans Weinmann-Fonds  30 429  2 065 – 2 996  29 498
Legat Kurt Wetzel-Ilg  22 346  1 516 – 2 200  21 662
 52 775 0 3 581 – 5 196  51 160

Total Fonds 20 556 591 18 000 1 510 061 – 328 229  21 756 423

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

Sammelfonds | Fonds collecteurs (S.53/p.53) 521 258 0 39 371  – 15 0002 545 629

Total Fondskapital
Total capital fonds 29 504 820 18 000 2 174 530 – 474 300 – 15 000 31 208 050

9) Veränderungen des Kapitals per 31.12.2012 | Variations du capital au 31.12.2012

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 2  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 2
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9) Veränderungen des Kapitals per 31.12.2012 | Variations du capital au 31.12.2012

Organisationskapital | Solde au Dons Résultat des Prélèvements Transfert Solde au
Capital de l'organisation  01.01.2012  placements1   31.12.2012

 
Freie Fonds | Fonds à disposition libre
Arthur und Rosa Knechtli-Fonds 17 504 281  871 311   18 375 592
Legat Ebner-Kesselring Elisabeth 3 441 779  257 456 – 32 104  3 667 131
Legat Alice Hardmeier-Benz 3 195 297  230 650 – 137 000  3 288 947
Legat Viktor Bohren 1 210 679  87 236 – 53 900  1 244 015
Legat Rudolf von Ballmoos 323 912  21 565 – 37 160  308 317
Legat Hermann Tobler 73 045  3 897 – 20 754  56 188
Total freie Fonds | 

Total fonds à disposition libre 25 748 993 0 1 472 115 – 280 918 0 26 940 190

Eigene Mittel | Fonds propres

Eigene Mittel | Fonds propres 17 306 091 343 490 1 709 074 – 1 554 182 15 000 17 819 473

Total Organisationskapital
Total capital de l'organisation 43 055 084 343 490 3 181 189 – 1 835 100 15 000 44 759 663

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 com-
prend les fonds et legs suivants: Legat Otto Plüss, Legat Alcide Birbaum, Heinrich Krause-Senn-Fonds, Heinrich Huber-Fonds, Sophie und Ferdi-
nand 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.

10) Zuwendungen, die mehrere Geschäftsjahre betreffen
Zulasten der Fonds bzw. der eigenen Mittel sind folgende Zuwendungen vorgesehen, die noch von Bedingungen abhängig sind: | Le versement des 
contributions suivantes est prévu, sous réserve de certaines conditions.
 
Organisation zu belastender Fonds iIn Aussicht gestellter davon bis 2012  
  bzw eigene Mittel  Betrag ausbezahlt
Organisation A imputer aux fonds ci-dessous  Montant probable dont montant versé  
  ou aux fonds propres   jusqu'en 2012 
     
Zischtig.ch Chr. & W. Bosch-Fonds  100 000 – 50 000 
Verein Reintegration 
i / Herkunftsland (Einzelhilfe) Legat Armin Huber  90 000 – 30 000 
Integras, Fachverb. Sozial- /Sonderpädagogik Chr. & W. Bosch-Fonds  60 000 – 15 000 
Total zweckgebundene Fonds   250 000 – 95 000 

Euforia Legat A. Hardmeier-Benz  150 000 – 50 000 
Total freie Fonds   150 000 – 50 000 

Schweiz. Stif tung z. Förd. unabh. Information SUI (SGG, eigene Mittel)  30 000 – 15 000 
Total eigene Mittel   30 000 – 15 000 

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 2  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 2
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11) 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 in CHF | Subsides organisations en CHF

Präventionsprogramm Mädchenbeschneidung
Ausbau Kinder- und Jugendmedienschutz
Jugendnetzwerk/Engagementförderung
Jugendlicher
Beitrag an Ausstellung «Entscheiden»
Jubiläumsbeitrag/Gesellschaftsgeschichte
Projekt im Bereich Eltern und Schule
Beitrag an Theaterneubau
Qualitätslabel für Vermit tler im
Pflegekinderwesen
Beitrag zur Förderung Selbsthilfe Berggebiete

Informationsplattform «Infosperber.ch»
Beitrag Handbuch Sozialwesen Schweiz
Jugendangebote für Auslandschweizer/-innen
Standards + Richtlinien für die Beratung
Unterstützung Aufbau Internetauftrit te
Programm «Strassensport»
Nationaler Ausbau «Schweizer Erzählnacht»
Netzwerk für Erwerbslose
Handbuch «Bündner Modell»
Intergenerationen-Projekt «Generationen-
Tandem»
Kampagnenunterstützung
Defizitdeckung Internationale Tagung 
«Kinderrechte»
Interkulturelles Kinderprojekt «My Worlds»
Wanderausstellung
Gesundheitsprogramm «Proches aidants»
Integrationsprojekt OpenERP
Integrationsprojekt «Jeux thème le monde»
Projekt Babyfenster für jede Region der CH
Unterstützung Aufbau Netzwerk
Projekt «Clown geht auf Hausbesuch»
Anlass «10 Jahre Solidaritätsstif tung»
Defizitdeckung Fachtagung
Beitrag an Ausstellung
Tagungsreihe «Bedürfnisgerechte med. 
Versorgung für alle»
Fonds für Weiterbildung
Beitrag an Jubiläumsbuch 150 Jahre ICZ

Caritas Schweiz
Verein Zischtig.ch
Euforia, Genève

Stiftung Stapferhaus Lenzburg
Gemeinnützige Gesellschaft Luzern
FIMM Forum für die Integration der Migranten/-innen
Gemeinnützige Gesellschaft Thierstein
Integras, Fachverband Sozial-& Sonderpädagogik, Zürich

SAB Schweiz. Arbeitsgemeinschaft f. Berggebiete
Schweiz. Stif tung zur Förderung unabhängiger
Information  (SSUI) , Spiegel
Handbuch Sozialwesen Schweiz / FHS St. Gallen
Auslandschweizer-Organisation
Schweiz. Fachverband Mütter- und Väterberatung, Zürich
Selbsthilfe Schweiz / Kosch-Stif tung
Verein Surprise, Basel
SIKJM Schweiz, Institut für Kinder- und Jugendmedizin
Association +50, Prilly
Kinder & Jugendpsychiatrie Graubünden, Chur
Hausammann Michael, Bern

Verein «Hausarbeit aufwerten – Sans-Papiers regularisieren»
Fondation IDE, Sion

Freiplatzaktion Basel
Ref. Kirche Neuenburg, Kirche und Gesellschaft
Fondation O2, Délémont
Association urumuri, Fribourg
Pôle Sud, Centre socioculturel de Lausanne
Schweiz. Hilfe für Mütter und Kind (SHMK), Basel
ReseauBenevolatNetzwerk, Fribourg
Huusglön, Steffisburg
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, Prof. Dr. W. Schmid
Pro Senectute Schweiz
Nüsslergesellschaft Brunnen-Ingenbohl, Brunnen
SAGB Schweiz. AG Ärzte für Menschen m. geist. /mehrf. Be-
hinderung
Interbiblio, Basel
ICZ Israelische Cultusgemeinde Zürich

Total

Anteil an Personal- & Infrastrukturkosten der Geschäftsstelle

Total Zuwendungen an Organisationen

50 000
50 000

50 000
50 000
30 000
15 000 
15 000

15 000
15 000

15 000
13 500
10 765
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

10 000

8 883
8 000
8 000
7 500
7 000
6 400
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

 5 000

2 500
2 000
1 500

490 998

25 529

516 527

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 2  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 2
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Einzelfallhilfe (aus Fonds) | Aide individuelle (fonds)

Überbrückungshilfe Berggebiet | 
Aides transitoires pour région de montagne  24 502
Übrige Überbrückungshilfe | Autres aides transitoires  291 219
  315 721

Anteil an Personal-&Infrastrukturkosten der Geschäftsstelle | 
Part des charges de personnel et d'infrastructure incombant au Secrétariat  53 689
  369 410

Gesamtbetrag Zuwendungen 2012 | Total des subsides 2012   885 936

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

prélèvement sur le capital fonds affectés (capital fonds)   474 300
–  durch Entnahme aus dem Organisationskapital |  

prélèvement sur le capital de l'organisation:   411 636
  885 936

J a h r e s r e c h n u n g  2 0 1 2  |  C o m p t e s  a n n u e l s  2 0 1 2
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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 12 bis 39) 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 Verein 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  Laurens Jansz
Revisionsexperte 
Leitender Revisor

Zürich, 14. März 2013

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 12 à 39) 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’as-
sociation. 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  Laurens Jansz
Expert en révision 
Réviseur responsable

Zurich, le 14 mars 2013

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 2012 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 li-
mitierte Review. Sie basiert hauptsächlich auf 
Befragungen 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 27. März 2013

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 2012, 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 27 mars 2013

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

Bericht der Geschäftsprüfungskommission |  
Rapport de la Commission de gestion
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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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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: 

1993–2012

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

2012
Nachlass Lutz Nelly 300 000
Nachlass Frick Anna Susanna 11 340
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich 10 000
PricewaterhouseCoopers, Zürich  9 200
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
1993–2012

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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u n t e r s t ü t z t e  P r o j e k t e  |  P r o j e t s  s o u t e n u s

verein zischtig.ch
Prävention und Medienbildung

Association «zischtig.ch» 
prévention et éducation aux nouveaux médias 

Geschichte, Ziel und Konzept
Das Internet mit all seinen Möglichkeiten, wie etwa Chats 
und sozialen Netzwerken, ist eine wichtige Errungen-
schaft der letzten zwei Jahrzehnte. Im Laufe der Jahre 
wurde jedoch immer deutlicher, dass viele der jungen 
Nutzerinnen und Nutzer in der Anwendung digitaler Me-
dien an ihre Grenzen stossen und überfordert sind. Cy-
bergrooming, Cybermobbing, Kostenfallen und Suchtphä-
nomene sind gravierende Folgen dieser Entwicklung. So 
haben die Gründer des Vereins 2007 begonnen, im Rah-
men von Informationsabenden Eltern zur Medienerzie-
hung zu ermutigen. Da die ersten Elternabende meist an 
einem Dienstagabend stattfanden, wurde im Frühjahr 
2008 unter dem Namen «zischtig.ch» der gemeinnützige 
Verein für «Medienbildung in Schule und Elternhaus» ins 
Leben gerufen. Zischtig.ch arbeitet mit dem Ziel, Kinder, 
Eltern und Lehrkräfte zu einer sicheren, konstruktiven 
und ethisch verantwortbaren Nutzung digitaler Medien 
zu befähigen. Das Konzept baut auf folgenden Bausteinen 
auf: Als Erstes bedarf es einer freundlichen und wertneu-
tralen Versachlichung der sozialen Aspekte um die Kom-
munikation mit digitalen Medien. Als Zweites geht es um 
eine altersadäquate Bearbeitung der von den Kindern und 
Eltern gemachten Erfahrungen. Die vorhandene Medien-
kompetenz soll gestärkt werden. Drittens soll den Schulen 
und Elternbildungs-Organisationen ein unkompliziertes 
Bildungsangebot zur Ergänzung der bestehenden Bestre-
bungen zur Verfügung stehen. Denn es stellt sich die Fra-
ge, wie Kinder und Jugendliche einen konstruktiven Um-
gang mit den Neuen Medien erlernen sollen. Dies einfach 
dem Elternhaus zu überlassen und so weitere Chancen-
ungleichheit zu tolerieren, wäre falsch. Zischtig.ch füllt 
mit seinem Konzept eine Lücke in diesem Bereich der Bil-
dungslandschaft der Schweiz.

Alltag an Schulen
Dieses Konzept entspricht einem extrem grossen Bedürf-
nis, denn viele Lehrkräfte sind mit den aktuellen Verän-
derungen in der Mediennutzung nicht vertraut. Die Vorbe-
reitung entsprechender Lektionen ist mit einem enormen 
Zeitaufwand verbunden. Wenn zudem die aktuellsten 
Phänomene bearbeitet sein sollten, so ist das kaum zu 
bewältigen. Zudem nehmen die Schülerinnen und Schüler 
solche Themen von externen Fachpersonen besser auf als 
von den eigenen Lehrkräften oder Schulsozialarbeiten-
den. So ging die Pilotphase praktisch nahtlos in ein grös-
seres Projekt für die deutsche Schweiz über. 2009 wurden 
bereits über 120 Klassen an Mittelstufe und Sekundar-
schule unterrichtet. Aus der Zusammenarbeit mit 1200 
Eltern im selben Jahr wurde klar, dass die Medienbildung 
auf die Unterstufe ausgedehnt werden soll. Im Jahr 2012 
genossen bereits gegen 700 Schulklassen (14 000 Kinder) 
und 180 Eltern-Runden in der deutschen Schweiz die Me-
dienbildungsangebote von zischtig.ch. 

Histoire, objectif et idée fondamentale
Internet avec toutes ses possibilités, tels les parloirs ou 
chat-rooms et les réseaux sociaux, constitue un progrès 
technologique essentiel de ces deux dernières décennies.  
Toutefois, au fil du temps, il est devenu manifeste que de 
nombreux utilisateurs et utilisatrices des médias numé-
riques sont poussés à leurs limites, voire sont dépassés 
par ces techniques. Pièges financiers, cyber-grooming, 
cyber-mobbing, cyber-dépendance – autant de consé-
quences récentes de cette évolution. Ainsi, en 2007 et 
dans le cadre de soirées d'information, les fondateurs de 
la future association se sont lancés à encourager les pa-
rents à une éducation aux nouveaux médias. Les pre-
mières soirées ayant eu lieu un mardi sous l'intitulé 
«zischtig.ch», dès le printemps 2008, ils ont créé une 
association à but non lucratif, ayant pour objectif la for-
mation aux médias à l'école et à la maison. «zischtig.ch» 
poursuit le but de donner aux enfants, parents et ensei-
gnants la capacité d'utiliser les médias numériques de 
manière sécurisée, constructive et responsable du point 
de vue éthique. L'idée se fonde sur les principes suivants: 
D'abord, est requise une objectification amicale, sans 
préjugés, des aspects sociaux de la communication par 
les médias numériques. Ensuite, il est indispensable 
d'adapter à l'âge les expériences faites par les enfants et 
les parents, afin de conforter les compétences des uns et 
des autres, en matière de médias. Enfin, les écoles et les 
organisations de formation des parents doivent pouvoir 
disposer d'une offre facile d'accès, leur permettant de 
compléter les compétences existantes et de satisfaire les 
aspirations. En effet, une question se pose: comment les 
enfants et adolescents peuvent-ils apprendre à utiliser de 
manière constructive les nouveaux médias? Il serait faux 
de tout laisser à la responsabilité des seuls parents. De 
nouvelles inégalités des chances seraient ainsi program-
mées. Par son idée fondamentale, «zischtig.ch» comble 
une lacune dans le paysage suisse de l'éducation.

Vie quotidienne dans les écoles
Cette idée répond à un besoin marqué. En effet, de très 
nombreux enseignants ne sont pas familiarisés avec 
l'utilisation des médias telle qu'elle se présente au-
jourd'hui.  Préparer des cours dans ce domaine exige un 
gros investissement en temps, difficilement réalisable, 
d'autant que les plus récentes évolutions devraient sans 
tarder être prises en compte. De plus, on sait que les 
élèves apprennent plus facilement de tels contenus de la 
part de spécialistes extérieurs à l'école que par leurs 
propres enseignants ou assistants sociaux scolaires. La 
phase pilote de «zischtig.ch» a donc débouché presque 
automatiquement sur un projet plus important pour l'en-
semble de la Suisse alémanique. Ainsi, dès 2009, plus de 
120 classes ont bénéficié d'une telle instruction (élèves 
du cycle moyen primaire et de l'enseignement secon-



63

Jahresbericht 2012 | Rappor t annuel 2012

u n t e r s t ü t z t e  P r o j e k t e  |  P r o j e t s  s o u t e n u s

Die Kollegien in den unterschiedlichen Schulhäusern 
von Thun über Davos bis St. Margrethen sind dankbar, 
wenn Mitarbeitende von zischtig.ch eintreffen und die 
Schülerinnen und Schüler über die aktuellsten Entwick-
lungen rund ums Chatten, Facebook, WhatsApp und 
Smartphones beraten. Dass in der Vertiefung geschlechts-
spezifisch gearbeitet wird, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Mit einer männlichen Ansprechperson können die Jungen 
auch über Risiken der Onlinegames oder Videoprojekte 
sprechen, und auch die Thematik rund um die (Online-)
Pornographie darf zur Sprache kommen. Die Mädchen 
wiederum können mit einer Frau über ihre Selbstinsze-
nierung, über Intrigen und kreative Computernutzung 
nachdenken. 

Und all dies ohne spezielle Anpassungen am Stunden-
plan. Die Nachhaltigkeit dieses Konzeptes ist zudem nach-
gewiesen und kann über die Einbindung von Lehrkräften 
und Eltern zusätzlich verstärkt werden. Denn interessier-
te Mütter und Väter sowie aufmerksame Lehrkräfte kön-
nen Kinder besser begleiten, sie schützen und in der kre-
ativen Mediennutzung anleiten. 

Wachstum als Herausforderung
Obwohl zischtig.ch nie Mittel für Werbe- oder Medien-
kampagnen zur Verfügung standen, stiegen die Anfragen 
während der ersten vier Jahre auf das Zwanzigfache. Um 
ein solches Wachstum zu bewältigen und trotzdem für 
eine gleichbleibende oder gar steigende Qualität zu sor-
gen, reicht die freiwillig geleistete Arbeit der Vereinsmit-
glieder und der Mitarbeitenden nicht aus. Die Verantwort-
lichen von zischtig.ch schulen deshalb weiteres Personal, 
halten Angebote aktuell und arbeiten auf eine Konsolidie-
rung hin. Dies wurde möglich dank der Zuwendung durch 
die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft.
Texte: Joachim Zahn

daire). De la coopération avec 1200 parents au cours de 
cette année, il est ressorti qu'il serait souhaitable 
d'étendre la formation médiatique au cycle inférieur pri-
maire, et, dès 2012, près de 700 classes (soit 14'000 en-
fants) et 180 groupes de parents de Suisse alémanique 
ont bénéficié de l'offre de «zischtig.ch». 

Il s'avère que de Thoune à Davos, en passant par St. 
Margreten, les enseignants sont contents de voir arriver 
les spécialistes de «zischtig.ch» pour conseiller les élèves 
sur les évolutions récentes dans le domaine du chat, de 
Facebook, de WhatsApp et des smart-phones en général. 
Un élément important pour le succès de cette démarche: 
pour l'approfondissement dans ces domaines, filles et 
garçons sont  séparés. Les garçons peuvent ainsi avec un 
homme s'entretenir des risques inhérents aux jeux ou 
projets vidéo en ligne et même la pornographie en ligne 
est thématisée. Les filles discutent avec une femme du 
problème de l'auto mise en scène, des intrigues sur le net 
et de l'utilisation créative de l'informatique. Pour cela, 
nul besoin de chambouler l'horaire des cours. 

L'effet durable de l'initiative est prouvé. Il est possible 
de le renforcer encore, en associant les parents et les 
enseignants à la démarche. Il est certain que des parents 
intéressés et des enseignants attentionnés sont privilé-
giés pour accompagner les enfants, afin de les protéger 
et de les assister en vue d'une utilisation créative des 
nouveaux médias. 

Le défi de la croissance
Bien que «zischtig.ch» n'ait jamais disposé de moyens 
pour faire de la publicité ou organiser des campagnes 
dans les médias, la demande a fortement progressé au 
cours de ses quatre années d'existence: elle s’est multi-
pliée par 20! Afin de maîtriser un tel taux de croissance 
et d'offrir une qualité constante, voire meilleure, l'enga-
gement bénévole des seuls membres et collaborateurs de 
l'association ne suffit plus. C'est pourquoi les respon-
sables de «zischtig.ch» forment un personnel complé-
mentaire, actualisent sans cesse leur offre et œuvrent 
pour la consolidation de leur structure – grâce à la 
contribution de la Société suisse d'utilité publique.
Texte: Joachim Zahn
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euforia – CHANGemakers

Plutôt que de débattre des problèmes, si nous 
discutions les solutions? Plutôt que de discuter 
des solutions, si nous les réalisions? Ces deux 
idées simples et la confiance en la possibilité 
de relever les défis planétaires et d'agir, ici et 
maintenant, contre le changement climatique 
par exemple, ont permis d'initier Euforia, une 
association de jeunes pour les jeunes. Nous 
nous sommes fixés pour objectif de déclencher 
auprès d'autres jeunes cette même prise de 
conscience. Pas si simple pourtant de faire réa-
gir des jeunes persuadés qu'ils ne peuvent rien 
faire! 

Par une forte présence dans les médias soci-
aux, grâce à un réseau de plus de 200 jeunes 
bénévoles et au moyen de phrases insolites, 
nous ne cessons d’inciter d'autres jeunes à 
participer à nos événements. C'est là la plus-
value sociale de notre organisation: nous par-
venons à mobiliser une part spécifique de 
jeunes, ceux qui considèrent qu'il faudrait 
«faire quelque chose» mais qui pensent qu'ils 
sont impuissants à agir eux-mêmes ou que 
c'est la mission des gouvernants, non pas la 
leur. Lors des événements que nous organi-
sons, nous fixons un cadre aux jeunes partici-
pants afin de rechercher ensemble des solu-
tions aux problèmes les plus flagrants de notre 
époque. Nous leur présentons des options con-
crètes pour s'engager auprès d'organisations 
d'utilité publique, nous invitons également des 
jeunes qui se sont déjà engagés quelque part et 
nous déclenchons des tempêtes d'idées haute-
ment productives.

Depuis 2007, nous avons organisé des forma-
tions avec plus de 2500 participants en tout. 
Avec un succès retentissant. A l'issue de nos 
événements, 70 % des participants ont confir-
mé qu'ils s'engageraient désormais davantage 
pour le développement durable, que ce soit par 
un projet personnel, un engagement bénévole 
ou un style de vie adapté. Les projets naissant 
suite à nos événements sont très variés. Ainsi, 
Refiller encourage les pendulaires à renoncer 
aux gobelets jetables (www.refiller.ch). Une au-
tre initiative a convié les étudiants de 
l'université de Zurich et de l'ETHZ à une jour-
née spéciale intitulée «Responsible career 
day» (www.dare2care.ch). 

Grâce au soutien de la SSUP, nous pouvons 
depuis 12 mois nous investir à développer no-
tre réseau appelé CHANGEmakers. En effet, les 
participants de nos divers projets ainsi que 
nous-mêmes, sommes conscients que notre en-

Und was, wenn wir einfach einmal über Lö-
sungen anstelle von Problemen reden? Und 
was, wenn wir nicht nur von Lösungen reden, 
sondern sie sogar umsetzen? Diese einfache 
Fragestellung und schliesslich die Erkenntnis, 
dass es wirklich möglich ist, hier und jetzt et-
was gegen globale Herausforderungen wie Kli-
mawandel zu unternehmen, standen am An-
fang von euforia, einem Verein von und für 
Jugendliche. Wir haben es uns zum Ziel ge-
setzt, diesen Aha-Effekt auch bei anderen Ju-
gendlichen auszulösen. Gar nicht so einfach, 
denn wie bewegt man Jugendliche, die glau-
ben, dass sie nichts bewegen können?

Durch eine starke Präsenz in den sozialen Me-
dien, ein ausgedehntes Netz an über 200 jungen  
Freiwilligen und freche Sprüche «provozieren» 
wir Jugendliche dazu, an unseren Events teilzu-
nehmen. Darin liegt denn auch der eigentliche 
soziale Mehrwert unserer Organisation.  Es ge-
lingt, uns diejenigen Jugendlichen zu mobilisie-
ren, die zwar finden, dass etwas gemacht wer-
den sollte, aber das Machen als unmöglich 
betrachten, oder an die Regierungen dieser Welt 
outsourcen. An unseren Events erstellen wir 
dann den Rahmen, welcher es ihnen erlaubt, ge-
meinsam nach Lösungen für die dringendsten 
Probleme unserer Zeit zu suchen. Wir präsentie-
ren ihnen konkrete Engagementsmöglichkeiten 
bei gemeinnützigen Organisationen, laden Ju-
gendliche ein, die sich bereits engagieren, und 
veranstalten höchst ergiebige Gehirnstürme.

Seit 2007 haben wir zahlreiche Trainings mit 
insgesamt über 2500 Teilnehmer/-innen durch-
geführt. Und dies mit durchschlagendem Erfolg. 
Nach unseren Events geben 70% der 
Teilnehmern/-innen an, sich verstärkt für die 
nachhaltige Entwicklung zu engagieren: Durch 
ihr eigenes Projekt, ein Freiwilligenengagement 
oder durch einen nachhaltigeren Lebensstil. Die 
an unseren Events entstandenen Projekte sind 
sehr vielfältig. Refiller versucht z.B. den Ge-
brauch von Mehrwegbechern durch Pendler zu 
fördern (www.refiller.ch). Ein anderes Projekt 
hat die Studenten der Universität Zürich und der 
ETH zu einem «responsible career day» eingela-
den (www.dare2care.ch). 

Dank der Unterstützung der SGG arbeiten wir 
nun seit rund einem Jahr am Aufbau unseres 
CHANGEmakers network. Wir und auch die 
Teilnehmer unserer Projekte sind sich bewusst, 
dass ihr Engagement nur dann Sinn macht, 
wenn eine kritische Masse erreicht wird. Nach-
haltige Entwicklung muss von der gesamten Ge-

euforia – CHANGemakers



65

Jahresbericht 2012 | Rappor t annuel 2012

u n t e r s t ü t z t e  P r o j e k t e  |  P r o j e t s  s o u t e n u s

sellschaft entsprechend den Möglichkeiten jedes 
einzelnen Bürgers getragen werden.

Das CHANGEmakers network vernetzt die 
Teilnehmer/-innen unserer Events. Dadurch 
möchten wir sicherstellen, dass ein fortwähren-
der Gedanken- und Erfahrungsaustausch statt-
findet, welcher unsere Events lange überdauert. 
Mittlerweile zählt das Netzwerk rund 900 Sym-
pathisanten, die sich regelmässig treffen, um 
gemeinsam «kleine» Lösungen für grosse Her-
ausforderungen zu entwickeln. Sie tauschen sich 
über interessante Engagementmöglichkeiten 
aus, entwickeln zusammen ihre Projekte, aner-
kennen und unterstützen die Projekte anderer 
oder treffen sich einfach zum persönlichen Aus-
tausch. Während des letzten Jahres haben wir 
damit begonnen, Partnerorganisationen wie in-
foclick.ch in dieses Netzwerk zu integrieren, da-
mit die Jugendlichen sofort wissen, wo sie die 
nötige Unterstützung finden, um ihre Projekte 
zu verwirklichen.

Text: Steven eichenberger

gagement ne fera sens qu'à partir d'une cer-
taine «masse critique». Le développement du-
rable doit être porté par toute la société suivant 
les possibilités de chacun.

CHANGEmakers met en réseau la totalité des 
participants à nos événements. Nous souhai-
tons ainsi assurer que soit instauré un échan-
ge permanent, tant au niveau des idées que des 
expériences, afin que cet échange prolonge 
l'effet de nos événements dans le temps. Le ré-
seau compte déjà plus de 900 sympathisants 
qui se rencontrent régulièrement et dévelop-
pent ensemble de «petites» solutions à de 
grands défis. Ils échangent leurs points de vue 
sur des engagements potentiels, font progres-
ser ensemble des projets, reconnaissent et sou-
tiennent d'autres projets – ou se retrouvent tout 
simplement pour boire un pot. Au cours des 12 
derniers mois, nous avons commencé à inté-
grer dans notre réseau des organisations par-
tenaires, comme infoclick.ch, pour permettre 
aux jeunes de savoir immédiatement où 
s'adresser pour trouver assistance afin de réa-
liser leurs projets.
 

Texte: Steven eichenberger
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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
Kubova Renata, SeitenWechsel
Manser Claudia, Programmleitung Job Caddie 
Mautone Gatto Caterina, Administration
Ruckstuhl Andrea, Job Caddie
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
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. 
(Präsident), Jegenstorf BE 
Karrer Robert, Dr. (Vizepräsident), Zürich 
Hänni Rolf, Binz ZH 

Kommission SeitenWechsel / transfaire / Job 
Caddie
Altorfer Heinz (Präsident), Zürich
Albrecht Thomas, Oberrieden ZH
Ettlin Tony, Uitikon Waldegg ZH
Gander Markus, Moosseedorf BE
Hausherr Fischer Astrid, Zürich (ab Juni 2012)
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 (bis Nov. 2012)
Lamprecht Markus, Dr., Zürich 
Lengwiler Martin, Prof. Dr., Zürich
Linder Wolf, Prof. Dr., Bern 
Ruh Hans, Prof. Dr., Pfaffhausen ZH
Schön-Bühlmann Jacqueline, Neuchâtel (ab 
Nov. 2012)
Tschan Franziska, Prof. Dr., Neuchâtel (bis 
Dez. 2012)

I. Organe der SGG

1. Zentralkommission und Vorstand / 
Commission centrale et Comité exécutif
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. (Präsident),
Jegenstorf BE *
Karrer Robert, Dr. (Vizepräsident), Zürich *
Altorfer Heinz, Zürich * 
Bacchetta Cattori Fabio, Locarno TI
Bauer Bruno, St. Gallen 
Bener Hans-Rudolf, Dr., Chur GR
Bischof Hans, Grub AR
Bucher-von Wyl Peter, Sarnen OW
Dexter Hans, Bubendorf BL 
Fiedler Martin, Seon AG (bis Juni 2012)
Glarner Hans Ulrich, Aarau
Hänni Rolf, Binz ZH * 
Hofer Martin, Zürich *
Hofer Roland E., Schaffhausen
Honegger Susan, Netstal GL
Jager-Stählin Hedy, Pfäffikon SZ
Kaiser Hans-Martin, Bern
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr., Zug * 
Külling Heinz, Amlikon-Bissegg TG 
Kurzmeyer Franz, Luzern
Ludwig-Hagemann Ruth, Dr., Basel
Lüscher Doris, Uster ZH * 
Pittet Annemarie, Schattdorf UR 
Thalmann Hans, Dr., Uster ZH
Uffer Filip, Lausanne VD * 
Zurkirch Edwin, Genève 

2. Ständige Gäste der Zentralkommission /
Invités permanents de la Commission centrale
Germann Peter, Geschäftsprüfungs-
kommission SGG, Uster ZH 
Heberlein Trix, ZEWO, Zumikon ZH  
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 
Züllig Hannes, Zug  

Kommissionen und Delegationen der Schweizerischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft 31. Dezember 2012 (Amtsdauer 2012–2015)

*   Mitglieder des vorstandes

*   Membres du Comité exécutif
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4 Orphelina-Stiftung
Lüscher Doris (Präsidentin), Uster ZH
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Karrer Robert, Dr., Zürich 

5 Hans und Hulda Klinger-Stiftung
Lüscher Doris (Präsidentin), Uster ZH
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Karrer Robert, Dr., Zürich

IV. Stiftungen, deren ganzer Stiftungsrat von der 
SGG gewählt wird / Conseils de fondation en-
tièrement élus par la SSUP
1 Stiftungsrat der Stiftung Grünau, 
Richterswil ZH
Engi Christian, Oberrieden ZH (Präsident)
Ammann Herbert, Dr. (Präsident), Zürich
Bretschger Felix Ulrich, Zürich 
Heer Barbara, Wädenswil ZH 
Hug Peter, Horgen ZH 

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

V. Von der SGG in weitere Stiftungen gewählte 
Stiftungsräte / Membres des conseils de fondati-
on élus par la SSUP
1 Stiftungsrat der «Bächtelen», Wabern BE
Daepp Klaus, Oppligen BE

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

3 Johann-Heinrich-Ernst-Stiftung
Lienhard Hansruedi, Zürich
Saxer Hanspeter, Zürich

4 Stiftungsversammlung der 
Schweizerischen Nationalspende
vakant

5 Stiftungsrat der Schweizerischen Stiftung 
für alkoholfreie Gastlichkeit (GASTA) 
Stiftung aufgelöst per November 2012

Rütli-Delegation 
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. 
(Präsident), Jegenstorf BE 
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
Schmid Hubertus, St. Gallen (bis Nov. 2012)
Zürcher Maria Luisa, Dr., Urtenen-Schönbühl BE
Zurkirch Edwin, Genf (ab Nov. 2012)

Arbeitsgruppe Forum Fragen der Gemein-
nützigkeit  
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr. 
(Präsident), Zug
Thalmann Hans, Dr., Uster ZH (Aktuar)
Beuchat Stéphane, Bern (ab Nov. 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
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr. 
(Präsident), Zug 
Ammann Herbert, Zürich 
Sidler Oskar, Oberengstringen ZH

3 Sylvia & Oskar Sieber-Stiftung 
Lüscher Doris (Präsidentin), Uster ZH
Ammann Herbert, Dr., Zürich
Kühn-Waller Hansrudolf, Dr., Zug 

Commissions et délégations de la Société suisse d’utilité publique
31 décembre 2012 (Durée du mandat 2012–2015)
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6 Stiftungsversammlung der Stiftung 
Pro Senectute
vakant

7 Carnegie-Stiftung für Lebensretter
vakant

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

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

10 Vorstand der «Hilfe für Berggemeinden» 
Gerber Markus, Bern
Schmid-Sutter Carlo, Oberegg AI
Steinegger Franz, Altdorf UR

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

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

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

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

15 Stiftungsrat Schloss Turbenthal,  
Gehörlosendorf 
Lüscher Doris, Uster ZH 
Villa Francesca, Zürich 
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Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (*1810):
Gerber Jean-Daniel, Jegenstorf
Geschäftsstelle: 
Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zürich
Telefon 044 366 50 30, Fax 044 366 50 31

Kanton Aargau
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Aargau 
(*1811):
Studer Marino, alt Gemeindeschreiber,
Igelweg 4, 4313 Möhlin

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):
Zurkirch Edwin, 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: Rütistr. 8, 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 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, Kleindorf 16, 
8702 Zollikon
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 
www.ggbuelach.ch

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@ggmeilen.ch, 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, Hegistrasse. 33c, 8404 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

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

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: Marcel Jenni, 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.gehoerlosendorf.ch, 
gehoerlosendorf@schlosst.ch

Stiftung Grünau, Richterswil ZH
Stiftungsratspräsident: Christian Jürg Engi
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

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
Geschäftsführerin: Regula Straub
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

Managing the Unexpected 

SeitenWechseltransfaire

SeitenWechsel: 
5 Tage in einer sozialen Institution.
Weiterbildung in Führungskompetenz.
Stärkung der Corporate Social 
Responsibility.
SeitenWechsel
Schaffhauserstrasse 7
8006 Zürich
Tel. 044 241 77 44
info@seitenwechsel.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 2012
Im Berichtsjahr wurden für 3 Stipendien insgesamt 
CHF 6000 ausbezahlt (Vorjahr CHF 7000).

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 2012
En 2012, trois bourses pour un montant de CHF 6000 ont 
été versées (exercice précedent CHF 7000). 

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

Placement de la fortune
Le capital de la fondation est placé sur un compte auprès 
du Département fédéral des finances (DFF). Il figure à sa 
valeur nominale dans les présents comptes.
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Bilanz in CHF | Bilan en CHF  31.12.2012  31.12.2011

Aktiven | Actif

Eidg. Finanzverwaltung | Administration fédérale des finances  165 525  164 907
Total Aktiven | Total Actif  165 525    164 907

Passiven | Passif

Finanzverbindlichkeiten | Dettes financières  28 018   21 578
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation 
– nicht antastbar | Intangible 100 000  100 000  
– Überschuss Vorjahre | Excédent des annés précédentes 43 329  48 775
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice – 5 822 137 507 – 5 446  143 329
Total Passiven | Total Passif  165 525   164 907

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF  2012  2011

Ertrag | Produits

Zinsertrag | Produits des intérêts  618  2 019
   618   2 019

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides  – 6 000   – 7 000
Unkosten | Frais généraux  – 440   – 465
   – 6 440  – 7 465

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice  – 5 822  – 5 446 
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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
Doris Lüscher (Präsidentin), Dr. Herbert Ammann, Dr. 
Hansruedi Kühn

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien.

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr bewilligte der Stiftungsrat 4 Gesuche 
von insgesamt CHF 9 300 (Vorjahr 6 Gesuche von insge-
samt CHF 15 200).

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

Vermögen
Das gesamte Vermögen besteht aus liquiden Mitteln auf 
einem Anlagesparkonto der ZKB sowie einem Verrech-
nungssteuer-Guthaben.

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 
Doris Lüscher, Herbert Ammann, Hansruedi Kühn.

Le conseil de fondation signe collectivement à deux.

Activités de la fondation au cours de l’année
Le conseil de fondation a répondu favorablement, au 
cours de l’exercice, à 4 demandes représentant un mon-
tant total de CHF 9 300 (Excercice précédent 6 demandes 
représentant un montant total de CHF 15 200).

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.

Fortune
Les actifs se constituent de liquidités placées sur un 
compte ouvert à la ZKB, ainsi que d'un avoir d'impôt an-
ticipé.
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Bilanz in CHF | Bilan en CHF  31.12.2012  31.12.2011

Aktiven | Actif

Konto Zürich Kantonalbank | Compte Banque cantonale de Zurich  82 793   93 719
Eidg. Steuerverwaltung | Administration fédérale des finances  2 879  2 781
Total Aktiven | Total Actif  85 672   96 500

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation  2 200   2 400
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation 94 100   111 123 
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice – 10 628 83 472 – 17 023  94 100
Total Passiven | Total Passif  85 672   96 500

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF  2012  2011

Ertrag | Produits

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons  1 000   1 000
Zinsertrag | Produits des intérêts  252  2 229
   1 252   3 229

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides – 9300  – 15 200  
Verwaltungsaufwand | Frais administratifs – 2 580  – 5 052 
Total Aufwand I Frais total  – 11 880   – 20 252

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice  – 10 628  – 17 023
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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 
Dr. Hansruedi Kühn (Präsident), Oskar Sidler, Dr. Her-
bert Ammann.

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien. 

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr bewilligte der Stiftungsrat 4 Gesuche 
von insgesamt CHF 10 592 (Vorjahr 1 Gesuch von CHF 
2 000), und es erfolgte eine Teilrückvergütung eines frü-
heren Gesuches von CHF 1 259 (Vorjahr CHF 0).

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 1 532 922 (Vorjahr CHF 1 431 820), 
sind per Bilanzstichtag gemäss Depotauszug der Bank 
bewertet. 

Forderungen gegenüber der SGG
Die Forderung gegenüber der Schweizerischen Gemein-
nützigen Gesellschaft ist kurzfristig kündbar und wird 
deshalb neu im Umlaufvermögen ausgewiesen. Diese 
Forderung, CHF 525 000 (Vorjahr CHF 525 000), wurde 
im Berichtsjahr mit 0,25 % bis 0,625 % (im Vorjahr mit 
0,625 % bis 1,75 %) verzinst.

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 
Hansruedi Kühn (président), Oskar Sidler, Herbert Am-
mann.

Le conseil de fondation signe collectivement à deux. 

Activités de la fondation au cours de l’année
En 2012, le Conseil de fondation s'est prononcé en faveur 
de 4 demandes  pour un montant total de CHF 10 592 
(exercice précédent 1 demande d'un montant de CHF 
2 000); un remboursement partiel relatif à une demande 
antérieure a été comptabilisé pour CHF 1 259 (exercice 
précédent CHF 0).

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 1 532 922 (exercice précédent  
CHF 1 431 820), ont été évalués au 31 décembre 2012 sur 
la base de l’extrait de dépôt fourni par la banque. 

Créance sur la SSUP
La créance sur la Société suisse d’utilité publique est 
exigible à court terme; c’est pourquoi elle figure à l’actif 
circulant. Ce placement de CHF 525 000 (exercice précé-
dent CHF 525 000) auprès de la SSUP a été rémunéré à 
un taux allant de 0,25 % à 0,625 % au cours de l’exercice 
(contre 0,625 % à 1,75 % pour l'exercice précédent).
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Bilanz in CHF | Bilan en CHF  31.12.2012  31.12.2011

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant

Flüssige Mittel | Disponibles 291 110  249 230 
Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP 525 000  0 
Übrige Forderungen | Autre Créances 43 358 859 468 33 717  282 947 

Anlagevermögen | Actif immobilisé

Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP 0    525 000
Wertschrif ten | placements / titres 
Aktien oder ähnliche Anlagen | Actions et similaires     
– Inland |Suisse 916 112  832 823  
– Ausland |Etranger 616 810 1 532 922 598 997  1 431 820
Total Aktiven | Total actif  2 392 390   2 239 767

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation 3 900  4 300  
Stif tungsvermögen | Capital de la fondation 2 235 467  2 284 267 
Jahresergebnis | Résultat de l’exercice 153 024 2 392 390 – 48 801  2 239 767
Total Passiven | Total Passif  2 392 390   2 239 767

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF  2012  2011

Ertrag | Produits

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons 1 700  1 700  
Zins & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés 37 765  42 380 
Kurserfolg | Résultat sur cours 135 021    
Total Ertrag | Total Produits  174 486   44 080

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides – 10 592  – 2 000  
(Teil-) Rückvergütung Zuwendungen | 
(Teil-) Rückvergütung Zuwendungen 1 259  0  
Kurserfolg | Résultat sur cours 0  – 79 358 
Bankspesen | Frais bancaires – 2 193  – 1 395 
Verwaltungsaufwand, Unkosten | 
Frais administratifs, Frais généraux – 9 936  – 10 128 
Total Aufwand | Total Charges  – 21 462   – 92 881

Jahresergebnis | Résultat de l’exercice  153 024  – 44 080 
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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 
Doris Lüscher (Präsidentin), 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 983 804 (Vorjahr CHF 937 641), 
sind per Bilanzstichtag wie im Vorjahr gemäss Depotaus-
zug der Bank bewertet. Das EUR-Callgeld (Vorjahr CHF 
521 977) wurde im Berichtsjahr aufgelöst.

Forderung gegenüber der SGG
Die Forderung gegenüber der Schweizerischen Gemein-
nützigen Gesellschaft ist kurzfristig kündbar und wird 
deshalb neu im Umlaufvermögen ausgewiesen. Diese 
Forderung, CHF 450 000 (Vorjahr CHF 450 000), wurde 
im Berichtsjahr mit 0,25 % bis 0,625 % (im Vorjahr mit 
0.625 % bis 1,75 %) 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 April.2009 beschlossen, 
für die Ausgaben in Zukunft nur noch die Erträge des 
Vorjahres 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 
Doris Lüscher (présidente), Herbert Ammann, 
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 983 804 (exercice précédent 
CHF 937 641), ont été évalués au 31 décembre sur la base 
de l’extrait de dépôt fourni par la banque. Le poste «Ar-
gent au jour le jour» en euros (exercice précédent CHF 
521 977), a été liquidé en 2012. 

Créances sur la SSUP
La créance sur la Société suisse d’utilité publique est 
exigible à court terme; c’est pourquoi elle figure à l’actif 
circulant. Ce placement de CHF 450 000 (exercice précé-
dent CHF 450 000) auprès de la SSUP a été rémunéré à 
un taux allant de 0,25 % à 0,625 % au cours de l’exercice 
(contre 0,625 % à 1,75 % pour l'exercice 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 | Bilan en CHF  31.12.2012  31 12.2011

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant

Flüssige Mittel | Disponibles 702 414  322 355  
Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP 450 000  0 
Übrige Forderungen | Autres Créances 32 426 1 184 840 27 525  349 880

Anlagevermögen | Actif immobilisé

Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP 0    450 000
Festgeld- /Callgeld-Anlage | Placements à terme / Argent au jour le jour 0    521 977
Wertschrif ten | Placements / titres 
Obligationen oder ähnliche Anlagen | Obligations et similaires     
– Ausland | Etranger 218 343 218 343 206 535  206 535
Aktien oder ähnliche Anlagen | Actions et similaires     
– Inland | Suisse 508 519  448 375  
– Ausland | Etranger 256 942 765 461 282 731  731 106
Total Aktiven | Total actif  2 168 644   2 259 498

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation  3900  4300
Rückstellungen Renten | Réserves pour rentes  1 197 021  1 387 693
Gebundenes Stif tungskapital | Capital lié 830 371  911 846 
Vergabungskonto | Compte de capital disponible 37 135  23 125 
Jahresergebnis* | Résultat de l’exercice* 100 218 967 723 – 67 465  867 506
Total Passiven | Total Passif  2 168 644   2 259 498

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF  2012  2011

Ertrag | Produits

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons 1 700  1 700  
Zins & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés 20 389  29 141 
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé 97 000  0  
Auflösung Renten-Rückstellungen | 
Dissolution de provisions pour rentes 190 672  190 672 
Total Ertrag | Total Produits  309 761   221 513

Aufwand | Charges

Renten gemäss Testament | Rentes selon testament – 190 672  – 190 672  
Kurserfolg, realisiert | Résultat sur cours, réalisé – 3 309  – 1 475  
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé 0  – 81 475  
Bankspesen | Frais bancaires – 1 627  – 1 249  
Verwaltungsaufwand, Unkosten | 
Frais administratifs, Frais généraux – 13 936  – 14 108 
Total Aufwand | Total charges  – 209 543   – 288 978

Jahresergebnis* | Résultat de l’exercice*  100 218  – 67 465 
     

* Zuteilung Jahresergebnis 2012 per 31.12 .2012 an | Af fectat ion du résul tat 2012 au 31.12 .2012 à  2011 per 31.12 2011 an | 2011 au 31.12 .2011 à 
– Gebundenes St i f tungskapital | Capital l ié 97 000  – 81 475 

– Vergabungskonto | Capital disponible 3 217 100 218 14 010 – 67 465
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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 
Doris Lüscher (Präsidentin), Dr. Herbert Ammann, 
Dr. Robert Karrer

Die Stiftungsräte zeichnen kollektiv zu zweien. 

Tätigkeit der Stiftung im Geschäftsjahr
Im Berichtsjahr bewilligte der Stiftungsrat keine Beiträ-
ge an Institutionen (Vorjahr 1 Beitrag von CHF 5 000), in 
der Einzelhilfe jedoch 10 Gesuche von insgesamt 
CHF 24 481 (Vorjahr 22 Gesuche von insgesamt CHF 
46 132). 

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 510 799 (Vorjahr CHF 454 327), 
sind per Bilanzstichtag wie im Vorjahr gemäss Depotaus-
zug der Bank bewertet. 

Forderungen gegenüber der SGG
Die Forderung gegenüber der Schweizerischen Gemein-
nützigen Gesellschaft ist kurzfristig kündbar und wird 
deshalb neu im Umlaufvermögen ausgewiesen. Diese 
Forderung, CHF 1 150 000 (Vorjahr CHF 1 150 000), wurde 
im Berichtsjahr mit 0,25 % bis 0,625 % (im Vorjahr mit 
0,625% bis 1,75 %) 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 le conseil de fondation avait 
adopté un règlement.

Conseil de fondation 
Doris Lüscher (présidente) Herbert Ammann, Robert 
Karrer

Le conseil de fondation signe collectivement à deux.

Activités de la fondation au cours de l’année
En 2012, le Conseil de fondation n'a octroyé aucune 
contribution à aucune institution  (exercice précédent 1 
contribution de CHF 5 000). Toutefois, au niveau de l’aide 
individuelle, le Conseil a répondu favorablement à 10 
demandes représentant un montant total de CHF 24 481 
(exercice précédent 22 demandes pour un montant total 
de CHF 46 132).

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 510 799 (exercice précédent 
CHF 454 327), ont été évalués au 31 décembre sur la base 
de l’extrait de dépôt fourni par la banque. 

Créances sur la SSUP
La créance sur la Société suisse d’utilité publique est 
exigible à court terme; c’est pourquoi elle figure à l’actif 
circulant. Ce placement de CHF 1 150 000 (exercice pré-
cédent CHF 1 150 000) auprès de la SSUP a été rémunéré 
à un taux allant de 0,25 % à 0,625 % au cours de l’exercice 
(contre 0,625 % à 1,75 % pour l'exercice précédent).

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 | Bilan en CHF  31.12.2012  31.12.2011

Aktiven | Actif

Umlaufvermögen | Actif circulant

Flüssige Mittel | Disponibles 409 209  435 302  
Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP 1 150 000  0 
Übrige Forderungen | Autre Créances 21 445 1 580 654 17 521  452 822

Anlagevermögen | Actif immobilisé

Anlage bei der SGG | Placements auprès de la SSUP  0   1 150 000
Wertschrif ten | Placements / titres 
Aktien oder ähnliche Anlagen | Actions et similaires     
– Inland | Etranger  510 799   454 327
Total Aktiven | Total actif  2 091 453   2 057 149

Passiven | Passif

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte passif de régularisation  3 900  4 300
Stif tungsvermögen | Fortune de la fondation  
– Gebundenes Stif tungskapital | Capital lié 297 447  343 068 
– Vergabungskonto | Compte de capital disponible 1 755 402  1 786 533 
Jahresergebnis* | Résultat de l’exercice* 34 704 2 087 553 – 76 752  2 052 849
Total Passiven | Total Passif  2 091 453   2 057 149

Betriebsrechnung in CHF | Compte d’exploitation en CHF  2012  2011

Ertrag | Produits

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons 1 700  1 700  
Zins & Wertschrif tenertrag | Produits des placements, réalisés 19 022  31 803 
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé 54 104    
Total Ertrag | Total Produits  74 826   33 503

Aufwand | Charges

Zuwendungen | Subsides – 24 481  – 48 148  
Kurserfolg, realisiert | Résultat sur cours, réalisé – 581  – 1 475  
Kurserfolg, nicht realisiert | Résultat sur cours, non réalisé 0  – 45 621  
Bankspesen | Frais bancaires – 1 125  –  903  
Verwaltungsaufwand, Unkosten | 
Frais administratifs, Frais généraux – 13 936  – 14 108 
Total Aufwand | Total charges  – 40 123   – 110 255

Jahresergebnis* | Résultat de l’exercice*  34 704  – 76 752

* Zuteilung Jahresergebnis 2012 per 31.12 .2012 an | Af fectat ion du résul tat 2011 au 31.12 .2011 à  2011 per 31.12 2011 an | 2011 au 31.12 .2011 à 
– Gebundenes St i f tungskapital | Capital l ié 54 104  – 45 621 

– Vergabungskonto | Capital disponible – 19 400 34 704 – 31 131 – 76 752
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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.–

Susanne Brüggen, Kathrin Keller und Achim Brosziewski (Hrsg.) :
Zwischen Engegement und Professionalität. Organisationsformen 
von Freiwilligenarbeit am Beispiel einer Initiative im Kanton Thurgau.
Seismo Verlag, Zürich 2011. 156 Seiten, Fr. 38.–

Richard Traunmüller, Isabelle Stadelmann-Steffen, Kathrin Ackermann, 
Markus Freitag (Hrsg.): Zivilgesellschaft in der Schweiz. Analysen zum Ver-
einsengagement auf lokaler Ebene.
Seismo Verlag, Zürich 2012. 240 Seiten, Fr. 48.–

Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspeter Stamm,
Die Schweizer Sportvereine. Strukturen, Leistungen, Herausforderungen.
Seismo Verlag, Zürich 2011. 244 Seiten, Fr. 38.–
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