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Dieses Jahr nimmt der Osterhase auf un-
serem Bild die versteckten Eier noch per-
sönlich unter die Lupe. Er will sicher sein, 
dass kein faules Ei dabei ist. In Zukunft 
könnte das allerdings ganz anders werden.

Egg-Festival 
Eine Drohne schwärmt aus und macht 
flugs ein Röntgenbild vom Osternest. Sie 
bringt das Bild ins Labor, wo es ein Roboter 
begutachtet. Er hat bessere Augen als Ha-
sen, mögen sie noch so viele Möhren ge-
gessen haben. Entdeckt der Roboter ein 
faules Ei, informiert er alle, die gerade Os-
tereier suchen. Die Community ist gut ver-
netzt und hat eine Oster-App. Die Suche 
nach den Nestern findet nicht mehr im ei-
genen Haus und Garten statt. Sie ist zum 
globalen Egg-Festival geworden. 

Wer in den smarten Cities der Zukunft 
daran teilnimmt, bewegt sich ohne Stau 
in selbstfahrenden Verkehrsmitteln. 
Wir finden die Osternester der Zukunft 
nicht nur schneller, wir wissen auch so-
fort, in welchem faule Eier liegen. Das ist 
erst der Anfang der digitalen Revolution. 
Nach und nach werden die Drohnen die 
Eier selber verstecken und den Osterha-
sen ersetzen. Unsere persönlichen Ro-
boter-Assistenten übernehmen die Su-
che und das Eier tütschen. Als künstlich 
intelligente Wesen lernen sie die Technik 
schnell. Schon bald gewinnen sie gegen 
die besten Spieler, so wie es ihre Kolle-
gen beim Schach bereits heute tun. 

Repair-Cafés ersetzen Kitas
Bleiben noch Fragen wie diese : Was macht 
der Osterhase mit der neu gewonnenen 
Freizeit ? Wertet er die Datenmengen aus, 
die wir auf dem Weg in die digitale Zukunft 
produzieren, um uns nächstes Jahr noch 
gezieltere Osterangebote aus rezyklier-
tem Rohstoff zu unterbreiten ? Werden wir 
noch Spass haben am Eier tütschen, wenn 
wir immer verlieren ? Und : Worum ging es 
an Ostern gleich noch mal ? Wer will, kann 
virtuell in die Welt vor 2000 Jahren eintau-
chen. Statt im Anschluss an das Erlebnis 
die Kollekte in den Topf zu werfen, sur-
fen die Besucherinnen und Besucher auf 
 einer Spendenplattform vorbei. Dort er-
fahren sie eins zu eins, wie ihre Spende 
wirkt und unterstützen ausgewählte An-
liegen mit Bitcoins, dem digitalen Geld der 
Zukunft. 

In der Zwischenzeit hat das Internet 
der Dinge dafür gesorgt, dass der Kühl-
schrank mit den Zutaten für das Fest-
mahl gefüllt ist. Der Ofen heizt recht-
zeitig vor und die Teller sind warm. Statt 
uns um die Dinge des Alltags zu küm-
mern, geniessen wir das Fest. Wir ver-
bringen mehr Zeit mit der Familie und 
mit Freunden. Übrigens, nicht nur an Os-
tern. Vorbei ist der Stress mit langen Ar-
beitstagen, überfüllten Pendlerzügen 
und Kinder krippen, die gleich schlies-
sen. In der digitalen Zukunft arbeiten 
wir noch fünf Stunden am Tag und zwar 
ortsunabhängig. Die Teams organisieren 
sich selber und entfalten maximale Kre-

ativität. Die Kindertagesstätten braucht 
es nicht mehr. Sie weichen Repair-Cafés 
für Roboter. Noch dürfen sich die künst-
lich intelligenten Wesen nicht selber re-
parieren. Ebenso wenig dürfen sie ande-
re intelligente Wesen erzeugen. Das hat 
die globale Ethik-Kommission so festge-
legt. Soweit bekannt ist, halten sich bis-
her alle daran. 

NPO unterwegs in die digitale Zukunft 
Die digitale Zukunft fasziniert und macht 
nachdenklich zugleich. An der Zewo-Ta-
gung 2017 loten wir aus, wie sich der digi-
tale Wandel auf unser Leben, unsere Ge-
sellschaft und auf die Arbeit von NPOs 
auswirkt. Verpassen Sie den Anlass nicht. 
Kommen Sie am 13. September 2017 ins 
Volkshaus Zürich. Finden Sie heraus, wie 
NPOs die Chancen nutzen und welche 
Themen sie auf dem Radar haben sollten. 
Live-Demos und Erfahrungsberichte zei-
gen, was die digitale Welt für NPOs be-
reithält. Blättern Sie auf Seite 4 zur Vor-
schau auf den abwechslungsreichen Tag.
Ich wünsche Ihnen frohe Ostern !
Herzlich,

Martina Ziegerer,  
Geschäftsleiterin Stiftung Zewo

Liebe Leserinnen und Leser

Was macht der Osterhase 
in der Freizeit  ?
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NPOs unterwegs  
in die digitale Zukunft
Zewo-Tagung, am 13. September 2017 im Volkshaus Zürich

Illustration: Annemarie Widmer
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KURZ INFORMIERT

Der Anlass findet im am 13. September 
2017 im Volkshaus Zürich statt. 
Die Tagung richtet sich an Stiftungs-
räte, Vorstände, Führungskräfte und 
Fachleute von gemeinnützigen Spen-
den sammelnden NPOs sowie an wei-
tere interessierte Kreise. 

Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel pro-
fitieren von einem Vorzugspreis von 
280 Franken pro Person. Melden 
sich von der selben Organisation mit 
Zewo-Gütesiegel gleichzeitig mehr als 
drei Personen an, gewähren wir einen 
Rabatt 15 Prozent. Alle anderen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bezahlen 
den regulären Preis von 400 Franken. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten im Anschluss an die Tagung 
Zugang zu einer geschützten Websei-
te mit den Präsentationen.

Informationen und Kontakt
> www.zewo.ch/tagung
> Frau Elena Meo, meo@zewo.ch

Jetzt Termin in Agenda eintragen

*.ICS
 
> https ://www.zewo.ch/Dokumente/
Zewo-Tagung/2017/
Zewo-Tagung-2017.ics

Wir stehen an der Schwelle zu einer digitalen Gesellschaft. Was verändert sich in 
der Welt der NPOs ? Welche Themen sollten sie auf dem Radar haben ? 

An der Zewo-Tagung vom 13. September 
2017 beleuchten wir, wie sich die Digita-
lisierung auf die Handlungsfelder und die 
Arbeitsweise von NPOs auswirkt. Wir zei-
gen wie sich das Spendenwesen verän-
dert und was die NPO-Themen der digita-
len Zukunft sind. Vorträge, Diskussionen 
und Live-Demos zeigen, wie Non-Profits 
die neuen Möglichkeiten nutzen und wel-
che Risiken sie bergen. 

Programm Vorschau
Der Zewo-Präsident, Kurt Grüter, begrüsst 
spannenden Gäste, die die NPO-Welt 4.0. 
ausloten. Joël Luc Cachelin, Sachbuch-
autor zur Digitalen Transformation, erklärt 
die Auswirkungen des digitalen Wandels 
auf unsere Gesellschaft. Gregor Nilsson, 
Chief Digital Officer von WWF Schweiz 
zeigt, wie NPOs ihre Arbeitsweise verän-
dern müssen, um die Chancen der digi-
talen Welt optimal zu nutzen. Die Unia 
diskutiert mit NPOs und weitern Exper-
tinnen und Experten über das Potenzial 
und die Risiken der NPO-Welt 4.0. Boris 
Brunner stellt die Lösung vor, mit der die 
SIX den Zahlungsverkehr in der Schweiz 
digitalisiert und die Einzahlungsscheine 
ablöst. Denise Soesilo demonstriert wie 
Fondation Suisse de Déminage Drohnen 
einsetzt. Nathalie Himmelheber berichtet 
über die Erfahrungen von WWF Schweiz 
bei der Mitgliederwerbung mit Virtual 
 Reality. Prof. Dr. Andrea Belliger, Exper-
tin für eHealth, nimmt die digitale Trans-
formation im Gesundheitswesen unter die 
Lupe. Prof. Dr. Mark Eisenegger von Insti-

tut für Gesellschaft und Öffentlichkeit 
der Universität Zürich zeigt, wie wir die 
Medien im digitalen Zeitalter nutzen 
und diese rund ums Thema Spenden und 
Helfen beschäftigt. Als Datenschutzbe-
auftragter weiss Bruno Baeriswyl, welche 
Risiken und Chancen die Fülle digitaler 
Daten birgt. Er erklärt, wie wir mit Big 
Data umgehen sollten und die Privat-
sphäre schützen. Andreas Freimüller 
vom Kampagnenforum zeigt NPOs, wie 
sie bei Campaig ning und Fundraising zu 
den Gewinnern der digitalen Revolution 
gehören. Luisa Wagenhöfer vom VMI der 
Universität Freiburg präsentiert erste 
Ergebnisse der laufenden Zewo-Studie 
zu Vergütungen in NPOs. Zum Schluss 
gibt Martina Ziegerer, Zewo-Geschäfts-
leiterin einen Ausblick auf die Aktivitä-
ten der Zewo.

Die Ausschreibung an die Hilfswerke 
mit Zewo-Siegel startet in den nächs-
ten Wochen. Lassen Sie uns bitte wissen, 
wenn Sie eine persönliche Einladung an 
Ihre Email-Adresse wünschen : Frau Elena 
Meo, meo@zewo.ch

Heute

 

schon

 

Datum

in

 

Agenda

 

vormerken

QR-Code 
scannen und 
auf zewo.ch 
alle Infos zur 
Tagung sehen.

https://www.zewo.ch/fur-hilfswerke/service/zewo-tagung
mailto:meo%40zewo.ch?subject=Zewo-Tagung%202017
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewo-Tagung/2017/Zewo-Tagung-2017.ics
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewo-Tagung/2017/Zewo-Tagung-2017.ics
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewo-Tagung/2017/Zewo-Tagung-2017.ics
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewo-Tagung/2017/Zewo-Tagung-2017.ics
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewo-Tagung/2017/Zewo-Tagung-2017.ics
mailto:meo%40zewo.ch?subject=Pers%C3%B6nliche%20Einladung%20f%C3%BCr%20Zewo-Tagung
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewo-Tagung/2017/Zewo-Tagung-2017.ics
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Die Vernehmlassung zum Vorentwurf des neuen Gesetzes ist abgeschlossen. Er-
fahren Sie, was der Bundesrat mit der Revision erreichen will und wie sich Berufs- 
und Branchenverbände aus dem NPO-Bereich dazu stellen. Das neue Gesetzt zum 
Datenschutz soll bis im Sommer 2018 unter Dach und Fach sein.

Der Bundesrat will den Datenschutz stär-
ken und an die veränderten technologi-
schen und gesellschaftlichen Verhältnis-
se anpassen. Er revidiert das Bundesge-
setz über den Datenschutz und hat so-
eben eine Vernehmlassung zum Vorent-
wurf des neuen eidgenössischen Daten-
schutzgesetzes durchgeführt. Um den 
Marktzutritt in der Europäischen Union 
nicht zu gefährden, soll das neue Gesetz 
bis im Sommer 2018 fertig sein.

Mehr Rechte und Pflichten
Der Bundesrat will mit dem neuen Gesetz 
erreichen, dass Personen, deren Daten 
genutzt oder verarbeitet werden, besser 
informiert werden. Sie sollen Auskunft 
über eigene Daten erhalten und mehr Ein-
fluss nehmen können, was mit ihren Daten 
geschieht. Beispielsweise soll das Recht, 
persönliche Daten löschen zu lassen, ver-
ankert werden. Wer Daten nutzt oder ver-
arbeitet, soll zusätzliche Informations- 
und Auskunftspflichten erhalten.

Verschärfte Kontrollen  
und Sanktionen 
Der Eidgenössische Datenschutzbeauf-
tragte soll mehr Kompetenzen erhal-
ten. Beispielsweise soll er Verstösse ge-
gen Datenschutzvorschriften untersu-
chen und bei Bedarf Verfügungen erlas-
sen können. Die Strafbestimmungen sol-
len verschärft werden. Es drohen Bussen 
bis 500 000 Franken und Freiheitsentzug. 
Selbstregulierung und Empfehlungen zur 
guten Praxis werden zeigen, was die Ver-
antwortlichen zu Beginn eines Vorhabens 
punkto Datenschutz vorkehren sollten. 

Kritiker befürchten, dass der Daten-
schutz überreguliert wird, der adminis-
trative Aufwand für Betriebe steigt und 
ganze Berufsstände kriminalisiert wer-
den. Sie fordern vernünftige Ausnahme-
regelungen und den frühzeitigen Einbe-
zug der Branche bei der Umsetzung. Un-
ter anderem haben Swissfundraising, 
der Schweizerische Berufsverband der 
Fundraiserinnen und Fundraiser und Pro-
Fonds, der Dachverband gemeinnütziger 
Stiftungen in der Schweiz, dazu Stellung 
genommen.

WORUM GEHT ES ?

Die sieben Leitlinien 

1. Risikobasierter Ansatz
Unternehmen, die hauptsächlich  Daten 
bearbeiten, erhalten beispielsweise 
strengere Pflichten als jene, die sich auf 
nicht besonders schützenswerte Daten 
beschränken. 

2. Neutrale Technologie 
Das Gesetz bleibt offen für weitere tech-
nische Entwicklungen und behandelt alle 
Technologien gleich. 

3. Moderne Terminologie
Der Begriff «Inhaber der Datensamm-
lung» wird durch den Begriff «Verant-
wortlicher» ersetzt. Der Begriff «Persön-
lichkeitsprofil» wird durch den Begriff 
«Profiling» abgelöst. Der Begriff «beson-
ders schützenswerte Personendaten» 
wird um «genetische und biometrische 
Daten, die eine Person eindeutig identifi-
zieren», erweitert. 

4. Internationalen Datenverkehr 
verbessern 
Der Grundsatz, wonach Personendaten 
nicht ins Ausland bekannt gegeben wer-
den dürfen, wenn kein angemessener 
Schutz gewährleitet ist, bleibt unverän-
dert. Neu entscheidet jedoch der Bun-
desrat, ob die Gesetzgebung eines Dritt-
landes diese Anforderung erfüllt. 

5. Rechte der betroffenen Personen 
stärken
Betroffende Personen sollen besser über 
ihre Daten bestimmen können und die-
se besser kontrollieren könnnen, als die-
se heuter der Fall ist. Die Voraussetzun-
gen für die gültige Einwilligung werden 
genauer umschrieben.

6. Pflichten präzisieren
Wer Daten bearbetet, muss in gewis-
sen Fällen eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung durchführen. Dafür müssen 
dem Datenschutzbeauftragten die Da-
tensammlungen nicht mehr gemeldet 
werden. 

7. Stärkung der Kontrolle
Die Stellung und die Unabhängigkeit des 
Datenschutzbeauftragten werden ge-
stärkt. Der strafrechtliche Teil des Da-
tenschutzgesetzes wird erheblich 
ausgebaut.

WEITERFÜHRENDE LINKS
> Ziele der Gesetzesrevision  
( Medienmitteilung des Bundesrates )
> Hintergrund und gesamte Genese
> VE-DSG-Gesetzestexte und  
 Vernehmlassungsunterlagen
> Profonds Vernehmlassung

Totalrevision des  
Datenschutz gesetzes
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https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung.html
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EJPD
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EJPD
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewoforum-2017/Vernehmlassung-vom-4.-April-2017.pdf
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Welche Konsequenzen bringt das für den NPO-Bereich ?  
Ruth Wagner, Vorstandsmitglied von Swissfundraising und SDV, 
nimmt Stellung.

Frau Wagner, was will das neue  
Datenschutz gesetz ? 
In erster Linie soll ein neues Gesetz wohl 
den Anschluss zur Europäischen Union si-
cherstellen. Der grenzübergreifende Da-
tentransfer im EU-Raum ist eine wichti-
ge Voraussetzung für zukünftig erfolg-
reiches Wirtschaften. Gleichzeitig will es 
den Anforderungen einer zunehmend di-
gitalisierten Welt und den entsprechen-
den technischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen gerecht werden. Es stärkt 
den Datenschutz generell. Zudem soll das 
revidierte Datenschutzgesetz Konsumen-
tinnen und Konsumenten verstärkt schüt-
zen und ihre Rechte weiter ausbauen. Hier 
geht der vorliegende Schweizer Geset-
zesentwurf sogar weiter als es die Vor-
gaben des Europarats verlangen. Diese 
Ziele flossen in den aktuell vorliegenden 
Gesetzesentwurf ein. Er dürfte in die-
ser Form jedoch noch nicht definitiv sein. 
Eben wurde die Vernehmlassungsphase 
abgeschlossen und es gab viele kritische 
Stellungnahmen.

Was bedeutete das für Spenden 
sammelnde NPOs ? 
Jede Institution, die mit Menschen im Di-
alog steht und diesen Austausch zum Bei-
spiel in einer Datenbank speichert, ge-
neriert und nutzt heute gemäss Geset-
zesentwurf so genannte Personendaten. 
Im Fundraising muss die  Kommunikation 
möglichst sorgfältig, spezifisch und mess- 
bar sein. Wir sind darauf angewiesen, un-
sere Spenderinnen und Spender gezielt 
und individuell über verschiedene Kanä-
le ansprechen zu können – gerade, um sie 
nicht über Gebühr zu beanspruchen. Dazu 
brauchen wir Daten. Wir müssen mit die-
sen Daten verantwortungsbewusst und 
effizient arbeiten können. Der aktuelle 
Gesetzesentwurf könnte  unsere Arbeit 
insbesondere in diesem Bereich beein-
trächtigen. 

Wird das Spenden sammeln 
erschwert ?
Ja. Würde der vorgeschlagene Gesetzes-
entwurf in der aktuellen Form in Kraft tre-
ten, ist zwar die genaue Auslegung für ver-
schiedene Fälle noch nicht klar, aber die 
heute gängigen Prozesse im Fundraising 
würden für NPOs definitiv erschwert – 
 direkt oder indirekt.

Steigt der administrative Aufwand für 
Hilfswerke ?
Noch ist ja nichts definitiv, aber nach ak-
tuellem Stand ist auch diese Frage ein-
deutig mit «Ja» zu beantworten. Vorge-
schlagene neue Auflagen in der Informa-
tionspflicht gegenüber Spenderinnen und 
Spendern, spontanes Auskunftsrecht zu 
Spendendaten, erhöhte Sorgfalts- und 
Dokumentationspflichten, das aktive re-
gelmässige Einholgebot von Einwilligun-
gen ( die kaum erteilt würden ) – all das 
würde den administrativen Aufwand auf 
jeden Fall erhöhen.  

Wie stellt sich der Berufsverband der 
Fundraisierinnen und Fundraiser zum 
neuen Gesetz ?
Swissfundraising als Vertreterin des Be-
rufsstands begrüsst grundsätzlich den 
Schutz von Persönlichkeitsrechten und 
respektiert das Recht sowie die Kontrolle 
über eigene Daten. Wir haben – wie die 
Zewo – bereits vor Jahren entsprechen-
de ethische Richtlinien erstellt, ganz im 
Sinne der Selbstregulation. Je nach Aus-
legung würde ein Datenschutzgesetz auf 
heutigem Stand des Entwurfs unseren Be-
ruf und unsere tägliche Arbeit stark tan-
gieren, erschweren, verteuern und teilwei-
se auch kriminalisieren. Es besteht das Ri-
siko der strafrechtlichen Ahndung natür-
licher Personen. Auch wenn unsere Bran-
che sicher nicht als erstes ins Visier gera-
ten würde, stehen wir für unsere Arbeit ein 
und haben im Rahmen der Vernehmlas-
sung eine Stellungnahme verfasst. 

Wie können sich Hilfswerke auf das 
neue Gesetz vorbereiten ?
In jedem Fall kann man seine Prozes-
se evaluieren und Dokumentations- und 
Sorgfaltspflichten proaktiv prüfen. Zu-
dem suchen wir im Fundraising laufend 
nach innovativen Ansätzen, welche die 
ohnehin etwas übersättigten klassischen 
Vorgehensweisen hinterfragen. In diesem 
Sinne bleiben wir unserer Linie treu. An-
sonsten kann man aktuell nur abwarten, 
wie der weitere Weg des Gesetzes verläuft 
und welche Anpassungen noch gemacht 
werden. Es gibt viele kritische Einspra-
chen aus der Wirtschaft, die in die glei-
che Richtung gehen wie jene von Swiss-
fundraising. Die parlamentarische Pha-
se bietet sicher zusätzliche Einflussmög-
lichkeiten.

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN

1. Änderung des Geltungsbereichs 
Auf den Schutz der Daten juristischer 
Personen soll verzichtet werden. 

2. Erhöhte Transparenz von Daten-
bearbeitungen und verstärkte Kontrolle 
durch betroffene Personen 
Die Informationspflicht bei der Datenbe-
schaffung wird ausgeweitet, beispiels-
weise auf vollständig automatisierte Ent-
scheide, die auf Algorithmen beruhen. Die 
betroffene Person erhält das Recht, ihren 
Standpunkt geltend zu machen. Wer sein 
Auskunftsrecht nutzt, erhält mehr Infor-
mationen als bisher. Das Recht auf Lö-
schung der Daten ist ausdrücklich fest-
gehalten. Verfahren werden von den Ge-
richtskosten befreit, was den gerichtli-
chen Zugang erleichtert.

3. Selbstregulierung fördern
Der Datenschutzbeauftragte erarbeitet 
Empfehlungen zur guten Praxis oder ge-
nehmigt Empfehlungen die interessierten 
Kreise erarbeitet haben. Wer sie einhält, 
befolgt aber jene Gesetzesbestimmun-
gen, die durch die Empfehlungen konkre-
tisiert werden. 

4. Datenschutzbeauftragten stärken 
Der Datenschutzbeauftragte kann nach 
Abschluss einer Untersuchung, die von 
Amtes wegen oder aufgrund einer Anzei-
ge eingeleitet wurde, verbindliche Verfü-
gungen erlassen. 

5. Strafrechtliche Sanktionen ausbauen
Der Höchstbetrag der Bussen wird auf 
500 000 Franken erhöht. Die Liste der 
strafbaren Verhaltensweisen wird an die 
neuen Pflichten angepasst. Die Verlet-
zungen der beruflichen Schweigepflicht 
kann zu einer Freiheitsstrafe führen. Zu-
dem wird die Verjährungsfrist verlängert. 

ZUR PERSON
Ruth Wagner ist 
Geschäftsführerin 
von one marketing 
in Zürich und Vor-
standsmitglied von 
Swissfundraising 
sowie vom Schwei-
zer Dialogmarke-
ting Verband ( SDV ).
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Was verdienen die Chefinnen  
und Chefs von NPOs ?
Neue Zewo-Vergütungsstudie gestartet

Hilfswerke benötigen qualifiziertes Personal und sollen angemessene Vergütun-
gen zahlen, das finden sieben von zehn befragten Personen. Gleichzeitig hält sich 
die Vermutung hartnäckig, ihre Chefinnen und Chefs würden zu viel verdienen. 
Nun aktualisiert die Zewo ihre Studie zu den Vergütungen und sorgt für einen re-
alistischen Bezugsrahmen. 

Die Zewo untersucht die Vergütung von 
Stiftungsrat, Vorstand und Geschäfts- 
leitung in Schweizer  Hilfswerken. Sie 
arbeitet mit dem Institut für Verbands-
management der Universität Freiburg 
( VMI ) zusammen, wie bei der ersten Stu-
die vor fünf Jahren. Diese hat gezeigt, 
dass die leitenden Organe in der Regel 
ehrenamtlich arbeiten und die Saläre der 
Geschäftsleiterinnen und Geschäftslei-
ter angemessen sind. 

Wer an neuer Studie teilnimmt, sorgt 
für einen realistischen Massstab
Die Bevölkerung nimmt die Hilfswerke 
allerdings anders wahr. Sie unterschätzt 
das ehrenamtliche Engagement und ver-
mutet, die Chefs würden zu viel verdie-
nen. Das zeigen zwei Umfragen, die das 
Institut Demoscope in den Jahren 2013 
und 2015 im Auftrag der Zewo durchge-
führt hat. 

Jetzt untersucht die Zewo in einer neu-
en Studie, ob Hilfswerke ihre Stiftungs-
räte, Vorstände und Geschäftsleitungen 
anders vergüten als vor fünf Jahren. Wer 
teilnimmt, sorgt für einen aktuellen und 
realistischen Bezugsrahmen. Alle Orga-
nisationen, die die gewünschten Daten 
angeben, erhalten die neue Zewo-Studie 
kostenlos. Die Zewo wird die Erkenntnis-
se nutzen, um Hilfswerke zu beurteilen. 

Unrealistische Vermutungen zu 
Chefsalären halten sich hartnäckig
 
Ein Vergleich der Umfragen in der Bevöl-
kerung mit den Ergebnissen der ers-
ten Zewo-Studie zeigt, dass viele Men-
schen unterschätzen, wie oft Stiftungs-
räte und Vorstände von Hilfswerken eh-
renamtlich arbeiten. Zwei von fünf Per-
sonen vermuten, die Hilfswerke wür-
den ihren Chefs zu hohe Saläre bezah-

len. Nur jeder Vierte neigt zur Ansicht, 
das sei nicht der Fall. Viele wissen es  
nicht.

Die abgegebenen Schätzungen zur  
Höhe einer konkreten Vergütung lagen 
oft weit neben den tatsächlichen Werten. 
Im Jahr 2013 vermutete die Hälfte der 
Schätzenden, dass ein Präsident oder ei-
ne Präsidentin von einem Hilfswerk mehr 
als 54 000 Franken pro Jahr erhalte. Die 
Zewo-Studie zeigte jedoch, dass bei drei 
von fünf Hilfswerken das leitende Or gan 
vollkommen ehrenamtlich tätig war. Dort 
wo Hilfswerke Vergütungen entrichteten, 
erhielten der Präsident oder die Präsi-
dentin in Schnitt 3000 Franken pro Jahr, 
die übrigen Mitglieder 710 Franken. Die 
Vergütung einer Geschäftsleiterin oder 
eines Geschäftsleiters schätzten die 
Befragten bei einem Vollzeitpensum auf 
durchschnittlich 90 000 Franken pro Jahr. 
Gemäss der letzten Zewo-Studie lag das 
mittlere Chef-Salär bei 133 000 Franken. 

Professionelle Arbeit angemessen 
vergüten 
Obwohl die geschätzten Zahlen nicht re-
alistisch sind, haben viele Menschen Ver-

Die Zewo befragte Spenderinnen und Spender : 
«Bezahlen Hilfswerke ihren Chefs zu hohe Saläre ?»

44%  
fanden, dies treffe ( eher ) zu

26% 
sagten, es treffe ( eher ) nicht zu

30%  
machten keine Angaben  
oder wussten es nicht

Marktforschung Demoscope Studie im Auftrag der Zewo, 2015
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ständnis, dass Hilfswerke ihr Personal 
angemessen vergüten.

Drei von vier befragten Personen ver-
stehen, dass gemeinnützige Arbeit an-
spruchsvoll ist und Hilfswerke qualifi-
ziertes Personal benötigen. Um die 70 
Prozent geben an, dass Hilfsorganisati-
onen unter grossem Druck und schwie-
rigen Bedingungen arbeiten. Sie sind 
sich bewusst, dass die Anforderungen 
steigen. 

Die Bevölkerung nimmt Hilfswerke 
nicht nur als professionell war. Sie ak-
zeptiert auch, dass ein Hilfswerk die ge-
leistete Arbeit angemessen vergütet. Nur 
eine von fünf befragten Personen neigt 
zur Ansicht, Hilfswerke sollten ohne be-
zahltes Personal arbeiten. Die anderen 
finden, Mitarbeitende sollten einen an-
gemessenen Lohn erhalten. Sie sehen 
die Grösse der Organisation und die da-
mit verbundene Verantwortung als ge-
eigneten Massstab für das, was ange-
messen ist.

70 Prozent der Befragten sind der An-
sicht, Hilfswerke sollten ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern marktübliche 
Löhne bezahlen. Bei der Frage, ob das 

Personal von Hilfswerken weniger ver-
dienen solle, als in gewinnorientierten 
Unternehmen, sind die Meinungen ge-
teilt. Zwei von fünf Befragten sind da-
für, die andern sind dagegen oder haben 
keine Meinung. Zwei von drei Personen 
finden, dass die Saläre bei Hilfswerken 
nicht vom Erfolg abhängen sollten. Hier 
sind deutliche Vorbehalte spürbar.

Jetzt teilnehmen
Es erstaunt, dass sich die Vermutung, 
Hilfswerke würden ihren Chefs zu hohe 
Saläre bezahlen, hartnäckig hält. Ins-
besondere weil die Professionalität der 
Hilfswerke anerkannt ist und marktge-
rechte Löhne breit akzeptiert sind. Ei-
nen kleinen Trost gibt es : Wer viel spen-
det, hat realistischere Vorstellungen, als 
wer wenig oder gar nicht spendet. 

Nach fünf Jahren ist es an der Zeit, die 
Bezugsgrössen zu aktualisieren. Pro-
fessor Markus Gmür von der Universität 
Freiburg wird die Daten der neuen Ze-
wo-Studie auswerten. Sie sind anony-
misiert und lassen keine Rückschlüsse 
auf einzelne Hilfswerke oder Personen 
zu. Die neue Studie wird zeigen, wie sich 

die Vergütungen in Schweizer Hilfswer-
ken in den letzten fünf Jahren entwickelt 
haben. Zudem untersucht die Zewo, mit 
wem sich Hilfswerke vergleichen, wenn 
sie die Vergütungen festsetzen. Je mehr 
Hilfswerke an der aktuellen Studie teil-
nehmen, umso aussagekräftiger sind die 
Resultate. Wer die Daten einreicht, er-
hält kostenlos ein Exem plar der neuen 
Zewo-Studie. 

Auf einen Streich zwei Studien 
erhalten
Das VMI der Universität Freiburg führt 
gleichzeitig eine Gehaltsstudie bei Ver-
bänden aus Politik und Wirtschaft durch. 
Wer seine Daten gleichzeitig für die 
VMI-Studie zur Verfügung stellt, erhält 
diese Studie ebenfalls kostenlos. Die 
VMI-Studie ermöglicht Hilfswerken, sich 
mit Non-Profit Organisationen aus ande-
ren Bereichen des dritten Sektors zu ver-
gleichen.

Also : Den ausgefüllten Fragebogen 
noch heute einsenden an Chantal Nater,  
> nater@zewo.ch

stimme sehr zu stimme eher zu weiss nicht/keine Angabenstimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfswerken sollten . . .

7%

14%

27%

29%

30%

6%

9%

28%

36%

46%

4%

6%

6%

4%

0% 100%

4%

39%

33%

21%

19%

12%

44%

38%

18%

12%

9%

entsprechend der Grösse ihres Verantwortungsbereichs entlöhnt werden.

marktüblich entlöhnt werden.

weniger verdienen als sie bei einem gewinnorientiertem Unternehmen erhalten würden.

erfolgsabhängig entlöhnt werden.

nur mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, die keinen Lohn erhalten.

74% 17% 8%

11%

12%

18%

19%

72%

69%

trifft ( eher ) zu
trifft ( eher ) nicht zu
weiss nicht/keine Angabe

Die Arbeit von Hilfswerken ist anspruchsvoll und benötigt hoch qualifiziertes Personal.

Hilfswerken denken und handeln immer mehr wie professionelle Unternehmen.

Hilfswerke arbeiten unter grossem Druck, schwierigen Bedingungen  
und müssen immer höheren Anforderungen genügen.

Bevölkerung : Wahrnehmung der Leistungserbringung von Hilfswerken

Marktforschung Demoscope Studie im Auftrag der Zewo, 2013 und 2015

mailto:nater%40zewo.ch?subject=
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Geldgeber und die Öffentlichkeit interessiert, wieviel ein 
Hilfswerk für die Leistung gegenüber der Zielgruppe ein-
setzt und was die Administration und das Fundraising kos-
tet. Die Zewo hat zur fairen Berechnung dieser Aufwände 
gemeinsam mit Hilfswerken eine Methode entwickelt. Nach 
mehr als zehn Jahren überprüft sie diese nun erstmals.

Seit 2016 gelten die neuen Zewo-Stan-
dards. Sie verlangen, dass zertifizierte 
Hilfswerke ihre Kosten nach der von der 
Zewo publizierten Methode berechnen 
und im Anhang der Jahresrechnung aus-
weisen. Die aktuell gültige Methode ist 
vor mehr als zehn Jahren in einem par-
tizipativen Prozess entstanden. Sie hat 
sich grundsätzlich bewährt. Das Doku-
ment ist allerdings zu umfangreich und 
stellenweise ausschweifend. Vor diesem 
Hintergrund prüft die Zewo, wie sie die 
aktuelle Kosten-Methodik vereinfachen 
und präzisieren kann. 

Arbeitsgruppe gebildet –  
Vernehmlassung geplant
Die Zewo beurteilt die Höhe der Fund-

raising- und Ad-
ministrations-
kosten von Hilfs-
werken. Sie kennt 
Dreh- und Angel-
punkte der Metho-
de und will dieses 
Regelwerk neu ge-
stalten. Hilfswerke 
sollen es problemlos anwenden können 
und sofort Antworten auf ihre Fragen fin-
den. Revisionsstellen sollen einfach er-
kennen, ob ein Hilfswerk die Methode 
richtig anwendet. 

Eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten 
aus unterschiedlichen Hilfswerken be-
gleitet den Prozess und bringt die Sicht 
der Anwenderinnen und Anwender ein. 

Die  Expertinnen und Experten aus dem 
Zertifizierungsausschuss der Zewo ver-
treten die Sicht der Revisionsstellen. 
Der Entwurf der überarbeiteten Kosten- 
Methode soll im Sommer fertig sein. Im 
dritten Quartal ist eine Vernehmlassung 
bei den Hilfswerken mit Zewo-Gütesiegel 
geplant. Bis Ende 2017 soll die definitive 
Version verabschiedet sein.

Unser Jahresbericht 2016 ist online er-
hältlich. Lesen Sie, was uns vergange-
nes Jahr bewegt hat und welche Aktivi-
täten zukünftig geplant sind.

Die Online Version steht als PDF für den 
Download zur Verfügung. 
Wünschen Sie lieber ein gedrucktes Ex-
emplar ? Dann senden Sie uns eine  

Email an info@zewo.ch mit der gewün-
schten Anzahl Exemplare.

Jetzt online : Zewo-Jahresbericht 16

2016

Stiftung Zewo
Jahresbericht

Auf Zewo-Gütesiegel  achten
Mehr als 500 Non-Profit-Organisationen tragen das Zewo-Gütesiegel. Sie  

verdienen das Vertrauen von Spenderinnen und Spendern. Die zertifi zierten 

Werke haben ein strenges Prüfverfahren durchlaufen, erfüllen die Zewo- 

Standards und lassen sich regelmässig von der Zewo kontrollieren.

Erstzertifizierungen

 240  Unterorganisationen 188  einfache Organisationen 46  Heime
 32  Mutterorganisationen

Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel

506
Hilfswerke
mit Zewo- 
Gütesiegel
31.12.2016

505
Hilfswerke
mit Zewo- 
Gütesiegel
1.1.2016
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H

rund 123 000
Besucherinnen und 

Besucher haben sich 

auf unserer  

Website informiert.

rund 900
Anfragen, Hinweise 

und Beschwerden 

hat der Zewo-Aus-

kunftsdienst entge-

gengenommen und 

bearbeitet.

Blacklist
13 Spenden sammelnde Organisatio-

nen ohne Gütesiegel sind auf unserer 

Website aufgeführt. Wir haben fest-

gestellt, dass sie intransparent sind 

oder dass sie in wesentlichen Punk-

ten stark von unseren Standards 

abweichen. In beiden Fällen mahnen 

wir Spenderinnen und Spender zur 

Vorsicht.

TAgung 2016  

167 Teilnehmende infor-

mierten sich an der 

Zewo-Tagung am 6. Sep-

tember 2016 in Bern zum 

Thema «NPO-Welt in 

 Bewegung». 

Spendenstatistik
Franken beträgt das Spenden volumen 

in der Schweiz1,8 Mia.
Franken Spenden haben Hilfswerke 

mit Zewo-Gütesiegel erhalten.

1,1 Mia.
Franken Umsatz erreichten die 

 Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel

3,3 Mia.

2016
Das Jahr in Zahlen

Im Sammlungskalender  

2016 wurden 88 nationale 

Sammlun gen zur  

Neu spendergewinnung  

koordiniert.2016 Themenzeitung von Swissfundraising und Zewo | November 2016

Spenden – aber sicher!

Ein Tag zu 

Besuch ... 7
Flüchtlingshilfe, 

die wirkt 12
Hätten Sie es 

gewusst? 22

1 Million 
Leserinnen
und Leser hat die  

Spenden beilage  zum Thema  

«Spenden – aber sicher!» in der 

Sonntags Zeitung und der  NZZ am 

Sonntag erreicht.

Soziale Kanäle
Schauen  Sie vorbei und schenken Sie uns 

einen Like. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Stiftung Zewo Jahresbericht 2016 | 3

Ist Ihre Organisation eine juristische 
Person mit Sitz in der Schweiz?

Ist Ihre Organisation wegen Gemeinnüt-
zigkeit von der Steuer befreit?

Beantragen Sie zuerst bei der kantona-
len Steuerbehörde eine Steuerbefreiung 

und legen Sie diese dann demGesuch bei.

Ja
Nein

Ja
Nein

506 Hilfswerke
tragen das Zewo-Gütesiegel.

4 Hilfswerke
sind 2016 neu mit dem Zewo-Gütesiegel  

ausgezeichnet worden.

Selbsttest
Im Selbsttest die Voraussetzungen klären: Finden 

Sie in 5 einfachen Schritten heraus, ob Ihre Or-

ganisation die wichtigsten Voraussetzungen zur 

Einreichung eines Gesuchs erfüllt. 2016 wurde die 

Selbsttest-Website rund 1800-mal aufgerufen.

ZEWO

ZEWO

46 Rezertifizie rungen
wurden neu eröffnet.

59 Hilfswerke 
haben das Rezertifizierungs verfahren  

erfolgreich durchlaufen.

unverbindliche Einschätzung
Zum ersten Mal haben Hilfswerke von der Möglichkeit der 

unverbindlichen Einschätzung Gebrauch gemacht:

7 Hilfswerke haben ein Gesuch eingereicht und liessen sich 

auf die Einhaltung der 21 Zewo-Standards prüfen.

21 Neue Standards
für Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel wurden nach einer  

breiten Vernehmlassung eingeführt und per 1. Januar 2016 

in Kraft gesetzt.

Wir danken den leitenden 

Organen der Stiftung 

Zewo für ihr ehrenamt-

liches Engagement.

408 
Stunden

CHF

1
JAN

Was sich Hilfswerke von 

der Zewo wünschen

Das Vertrauen in den gemeinnützigen Sektor liegt vielen Hilfswerken besonders 

am Herzen. Die Zewo soll es weiter stärken. Das zeigt eine Umfrage bei den zerti-

fizierten Hilfswerken.

Wie Hilfswerke ihre Kosten künftig 
berechnen und ausweisen sollen
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Jubiläum : Spendenbeilage 
feiert 10. Geburtstag !

Die offizielle Spendenbeilage von Zewo und Swissfundraising erscheint am  
26. November 2017 in der NZZ am Sonntag und in der SonntagsZeitung bereits zum 
10. Mal. Jetzt können Sie Teil der Spendenbeilage werden und sich Ihren Platz für 
ein Inserat sichern ! Nutzen Sie die Gelegenheit, auf Ihre Organisation und Ihre An-
liegen aufmerksam zu machen.

In der zehnten Ausgabe der Spenden-
beilage dreht sich wiederum alles um das 
Thema Spenden. Wer spendet ? Wann wird 
gespendet ? Was sind die aktuellen Pro-
jekte der inserierenden Organisationen ? 

Die Ratgeber-Rubrik der Zewo vermit-
telt Tipps für Spenderinnen und Spender 
und informiert, worauf man beim Spen-
den achten sollte. Abschliessend soll 
die bewährte Geschenkeseite mit at-

traktiven Weihnachtsgeschenken gefüllt 
werden. 

Machen Sie mit Ihrer NPO bei der Ju-
biläumsausgabe der Spendenbeilage mit.  
Sichern Sie sich Ihren Platz für ein Inse-
rat und machen Sie so auf Ihre Organisa-
tion und Ihre Anliegen aufmerksam.

FORMAT UND UMFANG

Tabloid ( 235x320mm ), durchgehend vierfarbig, 28 bis 32  
Seiten Zeitungspapier ( die Hälfte ist redaktioneller  Inhalt ) ,  
Auflage 355 000.

DATUM UND KOSTEN/RABATTE

Beilage in der NZZ am Sonntag und in der Sonntags Zeitung 
vom 26. November 2017.

• 12 000 Franken für ein ganzseitiges Inserat  
auf Umschlagseite 2, 3, 4

• 10 800 Franken für ein ganzseitiges Inserat
• 6 500 Franken für ein halbseitiges Inserat, quer,  

auf Umschlagseite 2, 3, 4
• 5 800 Franken für ein halb seitiges, nur hochformatiges  

Inserat ( mit Textanschluss )
• 5 400 Franken für ein halbseitiges Inserat, quer
• 4 500 Franken für ein drittelseitiges Inserat, quer   

( mit Textanschluss )
• 2 700 Franken für ein viertelseitiges Inserat 

  
Die Inseratpreise entsprechen einem  Rabatt bei den  
Mediakosten von 50 Prozent auf den üblichen  Tarifen.

Inseratebuchungen  bis spätestens Montag, 12. Juni 2017  
und weitere Informationen bei Swissfundraising  
Telefon 071 777 20 11  
>  spendenbeilage@swissfundraising.org

Die definitiven Druckdaten müssen bis zum  
15. September 2017 bei Swissfundraising eintreffen 
>  spendenbeilage@swissfundraising.org

Gemeinsam gegen Krebs

Nicolas (12) ist 2004 an Krebs erkrankt. Jährlich erhalten in der Schweiz fast 200 Kinder diese Diagnose.

Helfen Sie krebsbetroffenen 

Menschen und berücksichtigen 

Sie die Krebsliga Schweiz 

in Ihrem Testament. 

Für weitere Auskünfte
kontaktieren Sie bitte
Barbara Jöhr,
Telefon: 031 389 92 42
barbara.joehr@krebsliga.ch

3

Spenden – aber sicher!

E
Eine Hand aus Menschen: Gibt es 

eine passendere Illustration für die 

Solidarität mit Menschen, denen es 

weniger gut geht als uns? Zusam-

menstehen und helfen wo Hilfe gebraucht 

wird. Das fühlt sich gut an. 

Wie oft begegnen wir doch Intoleranz, Aus-

grenzung, Not, Leid und Ungerechtigkeit, 

wenn wir Zeitung lesen, Nachrichten schauen 

oder im Internet surfen. Wer dagegen an-

kämpft, Solidarität fordert und selber solida-

risch ist, verdient unseren Respekt. Beobach-

ten, neutral bleiben und abwägen hilft nicht 

weiter. Nur wer handelt, kann etwas verän-

dern. 

Sie mögen sich jetzt fragen: Handeln ja – aber 

wie? Habe ich genug Zeit, die nötigen Kontakte 

und das erforderliche Fachwissen, um etwas 

zu bewirken? Oft ist die ehrliche Antwort: 

Nein. Dennoch können Sie gemeinsam mit vie-

len andern Menschen helfen. Untersuchungen 

von Zewo und Swissfundraising  zeigen, dass 

drei Viertel der Haushalte in der Schweiz spen-

den – und zwar im Durchschnitt mehrere hun-

dert Franken pro Jahr. Dahinter steht immer 

ein persönlicher Entscheid, sich für etwas ein-

zusetzen und zu handeln. Mit Ihrer Spende er-

bringen Non-Profit Organisationen konkrete 

Hilfe – kompetent, gut vernetzt und mit der 

nötigen Ausdauer. 

Die Schweiz gehört zur Weltspitze, was das 

Spenden anbelangt. Viele Menschen in unse-

rem Land sind grosszügig. Für sie ist es selbst-

verständlich, regelmässig etwas zu geben, so-

fern sie finanziell dazu in der Lage sind. In ei-

ner Selbstverständlichkeit sagen sie, «Aber 

Folgende Institutionen haben mit ihrem Inserat diese Beilage ermöglicht:
Caritas, Christoffel Blindenmission, Comundo, Espoirt, Fairmed, Heks, Helvetas Swiss Intercooperation, 
Imaneh Schweiz, Kinderhilfe Bethlehem, Kiriat Yearim, Krebsliga Schweiz, miva Schweiz, Natur- und Tier-
park Goldau, obvita, Parkinson Schweiz, Pro Infi rmis, Pro Juventute, Save the Children, SBS Schweizerische 
Bibliothek für Blinde, Schweizer Wanderwege, Schweizer Zentralverein für das Blindenwesen SZB, Schwei-
zerische Multiple Sklerose Gesellschaft, Stiftung Aids&Kind, Stiftung Cerebral, Stiftung Menschen für 
Menschen, Stiftung SOS-Kinderdorf, Stiftung Waldheim, SWS Sozialwerke Pfarrer Sieber, Terre des hommes, 
Tixi Zürich, Winterhilfe.

Beilage zur SonntagsZeitung und zur NZZ am Sonntag vom 27. November 2016

Impressum

Herausgeber 
Swissfundraising, Oberer Graben 12, 
9001 St. Gallen, Telefon 071 777 20 11 
info@swissfundraising.org 
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8005 Zürich, Telefon 044 366 99 55
info@zewo.ch
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sicher», wenn es ums Spenden geht. Natürlich 

möchten sie auch sicher sein, dass ihre Spende 

am richtigen Ort ankommt. Deshalb ist es 

wichtig, sich vor dem Spenden zu orientieren. 

Vergewissern Sie sich, dass die Organisation 

vertrauenswürdig ist. Achten Sie darauf, ob sie 

das Zewo-Gütesiegel trägt. Daran erkennen Sie 

sofort, dass ein Hilfswerk von der Zewo geprüft 

ist und Ihr Vertrauen verdient. 

Also: Spenden Sie – aber sicher! 

Im Namen aller vertrauenswürdigen Hilfs-

werke, die in dieser Beilage präsent sind, dan-

ken wir Ihnen herzlich für Ihre Solidarität, Ihr 

Engagement und für Ihre Spenden.

Martina Ziegerer  Roger Tinner

Geschäftsleiterin  Geschäftsführer

www.kinderhilfe-bethlehem.ch

SCHICKEN SIE UNSERE
SOZIALARBEITERIN IN
DIE WÜSTE!

Spendenkonto PK 60-20004-7

Die Mitarbeitenden im Caritas Baby Hospital in
Bethlehem sind da, wo die Kinder und Mütter
sie brauchen.

Ärzte, Pflegepersonal, Sozialarbeiterinnen und
Mütterberaterinnen helfen dank Ihrer Spende.

Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit mit den vielen 
Freiwilligen vor Ort? Wo ist es 
besonders wichtig, dass Sie als 
erfahrene und international 
vernetzte Organisation die 
Fäden ziehen?

Linoy Markram, Terre des hommes: 
Die Freiwilligen vor Ort sind sehr 
hilfreich und konnten mit ihrer 
Tätigkeit Lücken füllen. Jedoch 
müssen die verschiedenen Ein-
sätze und Zuständigkeiten besser 
koordiniert werden. Die Hilfsorga-
nisationen planen etwas länger-
fristig als die Freiwilligen, die oft 
nur eine kurze Zeit vor Ort helfen 
können. Ausserdem bringen pro-
fessionelle Organisationen lang-
jährige Erfahrung und ausgebil-
detes Personal mit, das die Flücht-
linge zum Beispiel psychologisch 
und medizinisch betreuen kann. 
Dies geht oft über die Fähigkeiten 
der Freiwilligen hinaus. Auch spre-
chen sich die Organisationen un-
tereinander ab und wissen, wie sie 
sich konfliktmindernd verhalten 
müssen, um die angespannte Lage 
zu deeskalieren.

Simon Salman, Heks: Die Freiwilli-
gen stammen selber aus Flücht-
lingsfamilien und aus Gastfami-
lien. Dementsprechend kennen  
sie die Bedürfnisse der Flüchtlinge 
sehr gut. Hinzu kommt, dass  
die Freiwilligen unterschiedliche 
Kompetenzen und Ausbildungen 
mit sich bringen, die sie in die Ar-
beit hineinbringen. Da es sich bei 

diesen Freiwilligen nicht um spe-
zifisch für die humanitäre Hilfe 
ausgebildetes Fachpersonal han-
delt, braucht es eine enge Beglei-
tung durch unsere Partnerorgani-
sation vor Ort, wie auch von unse-
rer Seite. 

Imad Aoun, Save the Children: Wir 
arbeiten in allen unseren Einsatz-
gebieten mit lokalen Organisatio-
nen zusammen – viele davon wer-
den auch von Freiwilligen unter-
stützt. Umso wichtiger ist es, dass 
wir als internationale Organisation 
die Kinder von den Herkunfts- über 
die Transit- bis in die Zielländer ih-
rer Flucht betreuen und den Über-
blick bewahren: Wir koordinieren 
die Hilfe verschiedener Organisa-
tionen und Freiwilliger, und wir 
bringen fast 100 Jahre Erfahrung 
in der humanitären Hilfe mit. Wir 
wissen, was Kinder in Krisensitua-
tionen am dringendsten brauchen 
und welche Hilfsmassnahmen am 
wirksamsten sind.  

Mandy Zeckra, Caritas: Freiwilli-
gennetzwerke sind ein besonders  
wichtiger Teil unserer Arbeit in  
Jordanien. Die Strukturen und Ka-
pazitäten sind in jedem Land un-
terschiedlich, aber das Engage-
ment der Menschen und ihr Wille, 
etwas zum Gemeinwohl und dem 
Wohl der Flüchtlinge beizutragen, 
ist ungebrochen. Internationale 
Hilfsorganisationen können dies 
vor allem für die Vernetzung mit 
den lokalen Gemeinden nutzen. 
Unsere Rolle besteht darin, techni-

Save the ChildrenMitarbeiter spielen in einem kinderfreundlichen Raum im Hafen von 
Sizilien mit Kinderflüchtlingen.  (Bild: Jonathan Hyams/Save the Children.)

www.savethechildren.ch

Spendenkonto
PC 80-15233-8
IBAN CH88 0900 0000 8001 5233 8

SEIT 1919.
FÜR KINDER.

sches Know-how und auch die 
Kenntnisse für einen effizienten, 
nachhaltigen und umweltfreund-
lichen Einsatz von Ressourcen ein-
zubringen, sodass Hilfsprojekte 
den grösstmöglichen Nutzen ge-
spendeter Gelder erbringen.

Wie stark erleben Sie in Ihrer 
Arbeit Fremdenfeindlichkeit? 
Wie können Sie dazu beitragen, 
Verständnis für Flüchtlinge zu 
schaffen?

Linoy Markram, Terre des hommes: 
Natürlich merkt man einem Land, 
das selbst in einer tiefen Krise 
steckt, die Schwierigkeiten an, mit 
einer grossen Zahl von Neuan-
kömmlingen umzugehen. Frem-
denfeindlichkeit erleben wir aber 
keine. 

Simon Salman, Heks: Die Situation 
stellt eine grosse Herausforderung 
dar. Weil niemand weiss, wann die 
Flüchtlinge in ihre Heimat zurück-
kehren können, versuchen wir, 
neue Perspektiven zu schaffen und 

unsere Partner und die Freiwilligen 
in verschiedenen Themen weiter-
zubilden, so zum Beispiel im Be-
reich Konfliktsensibilität.

Imad Aoun, Save the Children: In 
meiner täglichen Arbeit treffe ich 
Menschen, deren Leben von Krieg 
und Gewalt völlig auf den Kopf ge-
stellt wurde und die nur eines wol-
len: Frieden und Sicherheit für ihre 
Familien. Save the Children sorgt 
dafür, dass ihre Stimmen gehört 
werden. Denn sie alle haben etwas 
gemeinsam: Sie sind nicht nur 
Flüchtlinge. Allem vor sind sie Men-
schen.

Mandy Zeckra, Caritas: Häufig liegt 
Fremdenfeindlichkeit in Angst be-
gründet – Angst vor Veränderun-
gen oder auch Verlustangst. Dieser 
Angst können wir entgegenwirken  
– dank unserem Engagement, vor 
allem über eine starke Einbindung 
der lokalen Gemeinden, der Pro-
jektplanung und Umsetzung, auch 
durch eine transparente und anhal-
tende Kommunikation. 

Bei Sommer in der Gluthitze, im Winter bei Schnee: diese syrische Flüchtlingsfamilie 
in Jordanien lebt seit drei Jahren in einem Zelt.  (Bild: Alexandra Wey/Caritas Schweiz)

Ihre Spende macht Marlènes Leben leichter.

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
www.cerebral.ch

Spendenkonto: 80-48-4

Wir danken dem Verlag für die freundliche Unterstützung dieses Inserates.

rz_29802913005_Inserat_Drache_204x143.indd   1 25.07.14   10:01

www.giving-tuesday.ch

Ein guter Tag zum Geben. 
29. November 2016

Winterhilfe Schweiz | www.winterhilfe.ch
PC 80-8955-1 | IBAN CH 68 0900 0000 8000 8955 1

Risse im Leben  
können viele  
Ursachen haben.  
Wir helfen  
seit 80 Jahren.

Ich fühle, also
musiziere ich.

Musizieren, ohne die Noten zu sehen: Unsere 
Medien machen Sehbehinderte zu Musikern. Helfen auch
Sie, Musik für alle spielbar zu machen – jetzt spenden! 
Spendenkonto: 80-1514 -1. Die Bibliothek für alle Sinne.

www.sbs.ch

SBS-Musiker_1/4-S_100x143mm

Schicken Sie mit Ihrer Spende 
etwas Licht in das Leben von 
sehbehinderten 
und blinden 
Kindern. 

Herzlichen Dank.

Spendenkonto 
PC 90-756-7

obvita
Ostschweizerischer 
Blindenfürsorgeverein

www.obvita.ch

Ein Tor zur Welt 
der Insekten
Der Natur- und Tierpark Goldau setzt sich für 
die einheimischen und europäischen Tiere ein. 
Jetzt sollen die kleinsten Tierarten, die Insekten, 
ihren Platz auch finden und den Besuchern auf 
anschauliche Art, in Form eines Insektenpfades, 
nähergebracht werden.

Im Herbst 2016 wird die erste von fünf Stationen, 
der Bienenstand, realisiert. Die Biene als Symbol 
für Aufbau und Sorgen ist das Grundprinzip des 
Lebens und soll dem Besucher als Tor zur Welt 
der Insekten dienen. Bis zur Realisierung fehlen 
noch rund 90‘000 Franken. 
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen 
herzlich
Spendenkonto PC 60-2762-9

Beispiele für Inserateplatzierung

Inserat halbseitig 
nur Hochformat  
mit Textanschluss
5 800 Franken
max. 4 Inserateplätze  
verfügbar

Inserat drittelseitig  
nur Querformat mit Text-
anschluss, 4 500 Franken
max. 6 Inserateplätze  
verfügbar

Inserat viertelseitig
2 700 Franken

Inserat halbseitig quer
Umschlagseite :  
6 500 Franken

Innenseite :  
5 400 Franken

Inserat ganzseitig
Umschlagseite :  
12 000 Franken

Innenseite :  
10 800 Franken
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www.cbmswiss.ch
PC 80-303030-1 1 8800 Thalwil

Weltweit erblindet  
jede Minute ein Kind.  
Schenken Sie Augenlicht! 

Annuary (4) ist auf einem Auge völlig  
erblindet. Ihre Spende lässt Kinder
wieder sehen.

Jeder 
Franken 

hilft

ein Problem mit sich: «Viele Betreu-
ungspersonen werden älter. Für uns 
wird es zusehends schwieriger, neue 
Freiwillige zu finden, damit die 
Gruppenaufenthalte auch in Zu-
kunft stattfinden können.» Dabei 
ist Pflegerfahrung für Freiwillige 
nicht zwingend, jeder kann sich en-
gagieren. Wie zum Beispiel Manuela, 
Buchhalterin bei der MS-Gesell-
schaft: «Ich komme nicht aus der 
Pflege, sondern aus der Buchhal-
tung. Ich geniesse es, anstelle mei-
ner sonstigen Arbeit mit Zahlen, mit 
Menschen im Kontakt zu stehen und 
zu sehen, was hinter dem Angebot 
der MS-Gesellschaft steht.»

Nach dem Mittagessen startet das 
Ausflugsprogramm. Dieses Jahr ha-
ben die Gäste bereits den Bauernhof 

Eggmatt in Alpnach und das Luzer-
ner Verkehrshaus besucht, bei letz-
terem kamen sie sogar in den Ge-
nuss einer privaten Kinovorstellung. 
Später in der Woche steht noch ein 
Besuch einer Husky-Farm an, auf 
den sich die Gäste bereits freuen. 

... beim Krebstelefon, ein 
Angebot der Krebsliga Schweiz

Über Krebs zu sprechen, war frü-
her tabu. Erkrankungen wurden 
oft verschwiegen, oder nur im engs-
ten Familien- und Bekanntenkreis 
kommuniziert. Eine unabhängige 
Anlaufstelle für offene Fragen, 
Ängste und Sorgen von Betroffenen 
und deren Angehörigen gab es 
nicht. Vor gut zwanzig Jahren 
wurde deshalb das Krebstelefon der 

Krebsliga Schweiz als Beratungs- 
und Informationsdienst ins Leben 
gerufen. 

Das Angebot richtet sich an Betrof-
fene und Angehörige, die Aus-
künfte zur Krankheit suchen oder 
in schweren Zeiten Beratung und 
Unterstützung benötigen. Gleich-
zeitig dient das Krebstelefon auch 
als Informationskanal für Fachper-
sonen und weitere Interessierte. Die 
eingehenden Fragen sind vielfältig: 
Die Fachberaterinnen hören zu, ge-
ben Auskunft zu Präventionsmass-
nahmen, Diagnostik oder den Be-
handlungsmöglichkeiten der ver-
schiedenen Krebserkrankungen. 

Irma Boving, gelernte Pflegefach-
frau, ist seit den Anfängen des Be-

ratungsdienstes dabei. Sie erzählt: 
«Als Beraterin des Krebstelefons 
erfüllt man auch eine zentrale 
Triage-Funktion: Handelt es sich 
zum Beispiel um eine Frage zu 
Therapien, die über unser Fachwis-
sen hinausgeht, haben wir die 
Möglichkeit, in einer uns zur  
Verfügung stehenden, wissen-
schaftlichen Datenbank zu re-
cherchieren oder uns an unseren 
Fachbeirat zu wenden. Manchmal 
verweisen wir die ratsuchende  
Person auch zurück an den behan-
delnden Arzt mit der Bitte, diese 
spezielle Frage in einem persönli-
chen Gespräch zu klären. Sucht 
der Anrufende zum Beispiel. Kon-
takt mit anderen Betroffenen, 
braucht er Beratung in konkreten 
Versicherungsfragen oder benö-

«Nach dem Zmorge wieder ins Bett zu gehen, ist nichts für mich. Ich will das etwas läuft!» 
Barbara hat die U50Gruppenaufenthalte bei der MSGesellschaft angeregt und ist seit 
Jahren Dauergast. (Bild: MSGesellschaft)

Hampe war früher als Lastwagenchauffeur unterwegs, heute fährt er für die Gäste und 
Helfer des Gruppenaufenthalts in Walchwil. (Bild: MSGesellschaft) 

Achten Sie beim Spenden auf das Zewo-Gütesiegel, damit Ihr Geld neue Hoffnung schafft. Die fünf
wichtigsten Regeln für wirksames Spenden – jetzt als Kurzfi lm auf unserer Website: www.zewo.ch.

3070_ZEWO_ImageAnz_Hoffnung_204x143_4c_RZ_d.indd   1 30.10.12   13:16

Näher zusammenrücken für Menschen in Not. Auf der digitalen Spendenplattform letshelp.ch  
unterstützen Sie wichtige Projekte in der Schweiz und auf der ganzen Welt – mit wenigen Klicks 
und gemeinsam mit anderen Spendern.

Alle Spenden sind zweckgebunden für konkrete Hilfsprojekte, etwa für Parkinson Schweiz,  
Christoffel Blindenmission, Sozialwerke Pfarrer Sieber, Save the Children, Adra Schweiz oder Caritas. 

Lassen Sie uns näher zusammenrücken und Menschen in Not helfen: letshelp.ch

Zusammenrücken 

letshelp.ch – eine Kooperation von:

für Zewo-
Hilfswerke

EXKLUSIV

mailto:spendenbeilage%40swissfundraising.org?subject=Spendenbeilage%202016
mailto:spendenbeilage%40swissfundraising.org?subject=Spendenbeilage%202016
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NPOs müssen verantwortungsbewusst handeln. Sonst setzen sie ihren guten Ruf 
aufs Spiel. Die erste gemeinsame Veranstaltung von TI Schweiz und der Stiftung 
Zewo beleuchtet typische Situationen, die das Vertrauen in eine gemeinnützige 
 Organisation gefährden.

Was sollten Hilfswerke beachten, wenn 
sie Aufträge vergeben oder Mandate er-
teilen ? Wie gehen sie mit Interessenbin-
dungen richtig um ? Was kann ein Hilfs-
werk tun, damit Korruption keine Chance 
hat ? Diesen und weiteren Fragen gehen 
wir gemeinsam auf den Grund. 

Sie erfahren, was TI Schweiz von ver-
antwortungsvollen Hilfswerken erwar-
tet und was die 21 Zewo- Standards zur 
guten  Unternehmensführung sagen. Ge-
meinsam diskutieren wir praxisbezoge-
ne Fälle und suchen nach angemessenen 
Lösungen.

Integer handeln und  
Korruption vorbeugen 
NGO-Practitioners’ Circle von  
Transparency International ( TI ) Schweiz 
und der Stiftung Zewo

INFORMATION UND ANMELDUNG

Datum und Dauer
Donnerstag, 1. Juni 2017
9.15 Uhr bis 12.30 Uhr

Ort
Restaurant Veranda  
( Sitzungszimmer im EG )
Schanzeneckstrasse 25
3012 Bern

In Fussdistanz ( 5 Minuten ) vom 
Hauptbahnhof Bern zu erreichen

Zielpublikum
Mitglieder von Vorstand, Stiftungsrat 
oder Geschäftsleitung von Hilfswer-
ken mit Zewo-Gütesiegel, Verantwort-
liche für Qualitätssicherung von NPOs, 
Beauftragte für Anti-Korruption, Pro-
jekt- und Programmverantwortliche

Teilnahmegebühr 
100 Franken pro Person. Für Ver-
treter/-innen von Hilfswerken mit 
Zewo-Gütesiegel und Mitglieder von TI 
Schweiz ist die Teilnahme kostenlos. 

Anmeldung 
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. 
Sichern Sie sich Ihren Platz recht-
zeitig und melden Sie sich bis spätes-
tens am 24. Mai 2017 > Online an.

Weitere Informationen
TI Schweiz
Schanzeneckstrasse 25
3012 Bern
Telefon 031 382 35 50
> info@transparency.ch

Programm vom 1. Juni 2017, in Bern

9.15 Uhr  Eröffnung  
Transparency International Schweiz und Stiftung Zewo

9.20 Uhr Wie gemeinnützige Organisationen ihre Integrität wahren 
 Martin Hilti, Geschäftsführer TI Schweiz
 Was ist Korruption ? Was sind ihre Ursachen und Konsequenzen ? Wann 

machen sich NPOs strafbar und was können sie tun, um Ihre Integrität 
zu wahren und Korruption zu bekämpfen ? 

10.00 Uhr  Gute Unternehmensführung :  
Was die 21 Zewo-Standards neu verlangen. 

 Martina Ziegerer, Geschäftsleiterin Stiftung Zewo
 Die 21 Zewo-Standards adressieren neu den Umgang mit Interessen-

bindungen, die Vergabe von Mandaten und verlangen die Bekämpfung 
von Korruption. Was steht dahinter ? Welchen Situationen begegnet die 
Zewo und wie geht sie damit um.

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr Diskussion von konkreten Fällen und Best-Practice Beispielen
 Yvan Maillard Ardenti, Vorstand TI Schweiz 
 Martina Ziegerer, Geschäftsleiterin Stiftung Zewo
 Wir besprechen konkrete Fälle aus der Praxis. Die Diskussion erfolgt in 

Deutsch und Französisch. Alle sprechen ihre Sprache und behandeln 
das Gesagte vertraulich. 

12.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Teilnahme mit
Zewo-Gütesiegel

kostenlos

JE
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http://transparency.ch/formulare/ngo-practitioners-circle-31-05-17
mailto:info%40transparency.ch?subject=NGO-Practitioners%E2%80%99%20Circle
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Rechnungslegung für NPOs
Aktueller Kommentar zu den neuen Bestimmungen von 
Swiss GAAP FER 21 erscheint im Mai

Der Kommentar für NPOs, die ihre Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER 21 er-
stellen, erscheint in der 3. Auflage. Die neue Ausgabe enthält aktualisierte Bei-
spiele aus der Praxis und neue Erkenntnisse aus der Forschung. Hilfswerke mit 
Zewo-Gütesiegel, die die neue Ausgabe bis zum 15. Mai 2017 bestellen, erhalten ei-
nen exklusiven Rabatt von 25 Prozent. 

Spenderinnen und Spender sowie die öf-
fentliche Hand finanzieren einen Teil der 
Aktivitäten von gemeinnützigen Non-Pro-
fit Organisationen. Sie wollen wissen, von 
wem die Hilfswerke Unterstützung erhal-
ten und wie sie die Mittel einsetzen. Or-
ganisationen mit Zewo-Gütesiegel sind 
deshalb verpflichtet, ihre Jahresrechnung 
nach Swiss GAAP FER 21 zu erstellen, den 
etablierten Fachempfehlungen zur Rech-
nungslegung für gemeinnützige Non-Pro-
fit Organisationen. Seitdem die Stiftung 
für Fachempfehlungen zur Rechnungs-
legung diese Empfehlungen im Jahr 2002 
herausgegeben hat, ist die Zahl der An-
wenderinnen und Anwender stetig gestie-

gen. Im Jahr 2014 hat die Stiftung FER ihre 
Empfehlungen für NPOs überarbeitet. Die 
revidierte Fassung von Swiss GAAP FER 21 
ist seit dem 1. Januar 2016 in Kraft. 

Im Mai 2017 erscheint die 3. Aufla-
ge des Kommentars zu den neuen Swiss 
GAAP FER 21. Der Kommentar bezieht sich 
auf die Anwendung von FER 21 in der Pra-
xis. Er unterstützt Finanzverantwortli-
che und Führungspersonen, wenn sie ei-
ne NPO-Jahresrechnung nach FER 21 er-
stellen oder interpretieren. Beispiele aus 
aktuellen Geschäftsberichten illustrieren, 
wie NPOs die überarbeiteten Empfehlun-
gen von FER 21 einfach und transparent 
umsetzen. Zudem hilft der Kommentar 

den Anwenderinnen und Anwender zu in-
terpretieren, welche Informationen sie im 
konkreten Fall offenlegen müssen. 

Bis zum 15. Mai Rabatt sichern
Die 3. Auflage des Kommentars richtet 
sich an alle, die an einer aussagekräftigen 
Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER 21 
interessiert sind. Sie deckt eine grosse 
Nachfrage nach Informationen rund um 
die NPO-Rechnungslegung ab. Nebst ak-
tuellen Beispielen aus der Praxis enthält 
sie neue Ergebnisse aus der Forschung. 
Diese zeigen beispielsweise, wie NPOs er-
haltene Spenden erfassen, wie sie mit be-
stimmten Position im Fondskapital umge-
hen und wie sie die Rechnung zur Verän-
derung des Kapitals gestalten. 

Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel, die 
den neuen Kommentar bis zum 15. Mai 
2017 bestellen, erhalten einen Rabatt von 
25 Prozent.

Exklusiv für Zewo-Hilfswerke : 
Bestellung bei Orell Füssli Verlag bis 
15. Mai 2017 mit 25 Prozent Rabatt
Geben Sie folgenden Aktionscode im 
Warenkorb ein : uTX23uTkR
Der Rabatt von 25 Prozent wird 
automatisch abgezogen

25% Rabatt  
für Zewo-
Hilfswerke

EXKLUSIV
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DeinAdieu.ch generiert Legate  
für Zewo-Hilfswerke 
Schweizweit erstes Dialog- und Serviceportal  
zum Lebensende

Seit über einem Jahr ist DeinAdieu.ch online und bietet rund 20 000 Benutzer-
Innen monatlich Services und Informationen rund um den Tod und das Ster-
ben. Ein Testament-Generator ermöglicht das kostenlose Erstellen von Testa-
ment-Vorlagen. In diesem Tool werden ausschliesslich Zewo-Organisationen be-
rücksichtigt. 

DeinAdieu.ch ist das erste Schweizer 
 Dialog- und Serviceportal, das sich dem 
letzten Lebenskapitel und dem Tod wid-
met. DeinAdieu.ch wird von namhaften 
Beiräten aus Medizin, Palliative  Care, 
dem juristischen Bereich sowie Et hik un-
terstützt. Das Portal ist seit Anfang 2016 
 online und wird derzeit monatlich von 
knapp 20 000 BenutzerInnen besucht.

Bestattungsplaner
DeinAdieu.ch bietet nebst dem Testa-
ment-Generator und wöchentlichen Blog - 
artikeln den schweizweit ersten online 
Bestattungsplaner. Dieser ermöglicht 

den BenutzerInnen eine Online-Planung 
von Trauerfällen sowie die Bestattungs-
vorsorge. Derzeit sind beinahe 1000 An-
bieter in den Planer integriert. Die Ge-
meindegebühren von knapp 50 Prozent 
der Schweizer Städte sind erfasst. Künf-
tig wird ebenfalls eine online Bestat-
tungs-Anfrage und -koordination mög-
lich sein. 

Digitaler Tresor
Um den digitalen Nachlass kümmert sich 
DeinAdieu ebenfalls : Der Digitale-Tresor 
von DeinAdieu bietet BenutzerInnen die 
bankensichere Ablage und Verwaltung 

von Passwörtern sowie wichtigen digita-
len Dokumenten. Im Todesfall werden die 
sensiblen Daten an vorher festgelegte Er-
ben gegeben. 

BenutzerInnen finden auf DeinAdieu 
zudem zahlreiche Vorlagen, Muster texte, 
Checklisten oder Patientenverfügungen. 
Derzeit befinden sich weitere Services 
und Partnerschaften im Aufbau. 

Testament-Generator und Legate für 
Non-Profit Organisationen
Der Testament-Generator von Dein  - 
Adieu.ch ermöglicht die Generierung 
von Vorlagen für handschriftliche Testa- 
 mente – dies für BenutzerInnen absolut 
kostenlos. Der Generator zeichnet sich 
durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit 
aus. In nur drei Schritten wird die per-
sönliche  Situation des Erblassers erfasst, 
die Erben sowie Non-Profit-Organisatio-
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nen hinzugefügt und die Erbteilung über 
ein grafisches Tool durchgeführt. 

Knapp 2000 BenutzerInnen nutzen 
monatlich den Testament-Generator. Die 
meisten sind über 65 Jahre alt.

Zewo-Organisationen erhalten mit der 
integrierten Platzierung nicht nur die 
Möglichkeit, in einer der vielen PDF-Vor-
lagen berücksichtigt zu werden, sondern 
erreichen über das Organisationsprofil 
zahlreiche weitere Interessierte.

Im Aufbau befinden sich derzeit juris-
tische Dienstleistungen, wie der Testa-
ment-Check bei regionalen Juristen oder 
Notaren.

Melden Sie sich bei Interesse für ei - 
ne Platzie rung bei Nicolas Gehrig unter  
Telefon 044 500 52 37 oder nicolas.
gehrig@deinadieu.ch.

WER IST DEINADIEU.CH ?

DeinAdieu.ch ist eine  
Social Entrepreneurship  
Initiative und wurde durch 
Nicolas Gehrig ( Oekonom ), 
Hasan Parag ( ICT-Software  
Architekt ) und Martin 
Schuppli ( Journalist ) Ende 
2015 ins Leben gerufen. 

DeinAdieu wird durch nam-
hafte Beiräte unterstützt : 

Prof. Dr. Regina Aebi-Müller, Leiterin Nationales  
Forschungsprogramm «Selbstbestimmung am Lebensen-
de» 
Dr. Ruth Baumann-Hölzle, Mitbegründerin und Leiterin  
von Dialog Ethik  
Dr. med. Roland Kunz, Palliative Care Pionier 
Dr. med. Alois Birbaumer, Ehemaliger Kinderarzt in Cham 
ZG und langjähriger Präsident von Hospiz Zug

ANGEBOT FÜR ZEWO-ORGANISATIONEN

• Platzierung in 2 bis maximal 3 Kategorien ( vgl. Bilder 
oben und links ) des Online-Testament-Generators. 

• BenutzerInnen können die gelisteten Zewo-Organisatio-
nen mit einem Klick in der Testamentvorlage berücksich-
tigen.

• DeinAdieu stellt den gelisteten Organisationen Auswer-
tungen zur Demografie, zur Anzahl Profilansichten, Profi-
lauswahlen und bei Einwilligung der Erblasser deren per-
sönliche Daten zur Verfügung. 

• Die Platzierungsgebühr beträgt jährlich zwischen 2600 
Franken und 9000 Franken. Sie hängt von der Grösse der 
Organisation ab. 

Kontakt 
Telefon 044 500 52 37 
> nicolas.gehrig@deinadieu.ch 
> www.deinadieu.ch

Testament-Generator 
Sieben Kategorien stehen für Zewo-Organisationen zur Verfügung. 
Pro Kategorie werden maximal sieben Organisationen gelistet.

Testament-Generator 
Profilansicht  
«terre des hommes schweiz» 
und Gesamtauswahl der  
Organisationen der Kategorie 
Entwicklungshilfe.

für Zewo-
Hilfswerke

EXKLUSIV
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Crowdfunding-Grundlagen

Was vor einigen Jahren als Hype auftauch-
te, ist mittlerweile eine weltweit aner-
kannte Methode, um seinen Ideen Ge-
hör und Unterstützung zu verschaffen. 
Für NPOs mit Zewo-Gütesiegel gibt es in 
der Schweiz die Crowdfunding-Plattform 
letshelp.ch Höchste Zeit also, sich mit 
den Crowdfunding-Grundlagen vertraut 
zu machen : 

1
Werde zum Gesprächsthema
 Beim Crowdfunding geht es pri-
mär darum, den Dialog mit Dei-

nen potentiellen oder bisherigen Unter-
stützern zu verstärken. Neue Kommuni-
kationsmittel und Plattformen wie lets-
help.ch ermöglichen Dir und Deiner Orga-
nisation den effizienten und direkten Aus-

tausch mit vielen Menschen. Beziehungen 
funktionieren online ähnlich wie fernab 
von Facebook und Co : Nur wer sich regel-
mässig meldet, interessant ist und auch 
Erfolgsgeschichten und schöne Momen-
te teilt, wird beim Unterstützungsaufruf 
gerne erhört. Der Aufruf, Deine Crowdfun-
ding-Kampagne zu unterstützen, sollte 
Interessenten Deiner Tätigkeit nicht un-
vorbereitet erreichen. Fordere sie bereits 
bei der Planung der Kampagne dazu auf, 
Teil der Diskussion zu werden. 

2
 Brenne für Dein Projekt
 Crowdfunding stellt die prakti-
sche Tätigkeit Deiner Organisati-

on ins Scheinwerferlicht. Beleuchte Men-
schen, Tiere oder Orte, die von dem Ein-
satz profitieren, den Du und Dein Team 
täglich leisten. Bestimmt gibt es einige 
Projekte, die Deinem Team besonders ans 
Herz gewachsen sind. Von diesen Projek-
ten erzählt Du gerne, wenn Du bei einem 
Bier mit Freunden sitzt oder Verwandte 

Wenn Du dies liest, stehen die Chancen gut, dass Du mit den Herausforderungen 
vertraut bist, die Deine NGO überwinden soll. Sicher teilst Du die Ansicht, dass es 
eine kontinuierliche Aufgabe ist, die Finanzierung zu sichern und mit Unterstüt-
zern im Dialog zu sein. Seit einigen Jahren gibt es ein neues Werkzeug um diese 
Aufgabe anzupacken : das Crowdfunding.
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auf Besuch hast. So ein Projekt auf lets-
help.ch zu bringen und Eure Geschichte 
mit der ganzen Schweiz zu teilen, wird Dir 
und Deinem Umfeld viel Freude bereiten.

3
 Planung macht den Meister
 Beziehe bei der Kampagnenpla-
nung kreative Vorschläge aus Dei-

nem Team mit ein. Treffe Deine Kolle-
gen zum Kaffee und notiere, wer welche 
Idee und Fertigkeit einbringen möchte 
und kann. Wenn Du einen Kampagnen-
plan aufstellst, der die Zeit vor dem Go 
Live, die ein- bis dreimonatige Kampagne 
und die Zeit danach umfasst, bist Du auf 
dem richtigen Weg. Überlegte Dir mit Dei-
nem Team, welche Journalisten und Blog-
ger Ihr per Mail, Facebook oder Twitter auf 
die Kampagne aufmerksam machen wollt 
und wann Ihr welche Social Media Posts 
aufschaltet. Beiträge für eigene Newslet-
ter oder Blogs, tolle Projektbilder und viel-
leicht sogar ein Video, runden die Kampa-
gne ab. Gerne hilft Dir das letshelp-Team 
bei Deinen Fragen rund um die Kampag-
nenplanung. Wir teilen unsere Erfahrun-
gen mit allen, die fragen. Wir zeigen Dir wie 
Du die Sozialen Medien optimal einsetzt 
und werden Deine Beiträge retweeten, li-
ken und sharen. Versprochen !

4 
 Lass Dir in die Karten schauen
 Wie bei Deiner sonstigen Kom-
munikationstätigkeit geht es auch 

im Crowdfunding darum, Vertrauen auf-
zubauen. Deshalb bist Du in diesem The-
ma auch bereits Profi. Wichtig ist, dass Du 
einen guten Ausgleich zwischen transpa-
renter Information und prägnanten For-
mulierungen findest. Wer Deine Kampa-
gnenseite besucht, möchte über das Pro-
jekt, die praktische Tätigkeit Deiner Or-

ganisation und die Mittelverwendung in-
formiert werden. Allerdings können sich 
nicht alle Interessenten die Zeit nehmen, 
sich detailliert in die Problematik einzu-
lesen, die Du angehen möchtest.

5 
 Schätze und respektiere   
 Deine Unterstützer
Menschen, die Deine Kampagne 

so super finden, dass sie Deine Organisa-
tion und Tätigkeit fördern, sind sehr wert-
voll. Nicht nur, weil sie Dir die nötigen Mit-
tel für das Projekt zur Verfügung stellen, 
sondern auch, weil sie Deine Ideen und Vi-
sionen teilen. Sei dankbar für ihren Bei-
trag und zeige Ihnen dies – zum Beispiel 
indem Du die Beziehung durch Erzählun-
gen darüber vertiefst, wie Euer gemein-
sames Projekt umgesetzt wird. Bestimmt 
werden sie sich dann auch für Deine zu-
künftigen Aktivitäten begeistern. 

Vergiss nie : Dein Crowdfunding-Projekt 
mit den Unterstützern ist quasi Euer ge-
meinsames Kind. Eltern möchten immer 
genau wissen, wie es sich entwickelt und 
wie es ihm geht. Zeige es ihnen auf lets-
help.ch. 

letshelp.ch ist die Crowdfunding-Platt-
form für Initiaitven und Projekte von 
 Zewo-zertifizierten Organisationen. Wir 
unterstützen Dich dabei, die oben be-
sprochenen Grundlagen umzusetzen und 
beraten Dich bei allen Fragen rund um 
Crowdfunding und die Digitalisierung Dei-
ner Organisation. Hast Du ein interessan-
tes Projekt, das Du über letshelp.ch finan-
zieren möchtest ? Dann kontaktiere Janic 
oder Gregor unter 

> info.letshelp@swisscom.com

für Zewo-
Hilfswerke

EXKLUSIV

Das letshelp.ch Team  
( von links nach rechts : Sebastian de Castelberg, 
Gregor Widmer, Janic Büchel )

ALL OR NOTHING
Seit letztem Sommer ist die von Swiss-
com, Zewo und Swissfundraising ge-
tragene Plattform letshelp.ch live. 
Seither haben namhafte Organisati-
onen Kampagnen durchgeführt. Sie 
haben über 50 000 Franken und ers-
te Erfahrungen im Crowdfunding und 
der dazugehörenden Kommunikation 
gesammelt. 

Nicht nur die NGOs, auch letshelp.ch 
weist eine steile Lernkurve vor. In den 
vergangenen Monaten wurden nach 
dem Prinzip der agilen Softwareent-
wicklung laufend Verbesserungen zu-
gunsten der Nutzer vorgenommen. In 
den nächsten Wochen steht mit der 
Einführung des All-or-nothing Prin-
zips und einer schweizweiten Premie-
re im Crowdfunding eine Erweiterung 
des Angebots an. 

Du möchtest zu den ersten gehören, 
die davon erfahren ? Dann trage Dich 
für unseren Newsletter ein, der über 
neueste Technologie und die span-
nendsten Initiativen und Veranstal-
tungen des gemeinnützigen Sektors 
berichtet : 

> letshelp.ch/events
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mailto:info.letshelp%40swisscom.com?subject=
http://letshelp.ch/events
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Eine neue Rechnung mit einem Quick Response Code ersetzt alle bisher verwen-
deten Einzahlungsscheine. Die individuellen Kontonummern weichen der IBAN, 
einer international standardisierten Darstellung von Kontonummern. Spenden 
sammelnde Organisationen sollten jetzt klären, was zu tun ist und ihre Systeme 
bis Mitte 2018 umstellen.

Neu basiert der Zahlungsverkehr in der 
Schweiz auf dem weltweit anerkannten 
Standard ISO 20022. Die sieben verschie-
denen Einzahlungsscheine verschwinden. 
Der digital lesbare QR-Code, ein zweidi-
mensionaler Barcode, ersetzt sie. Er bein-
haltet alle Daten, die für die Zahlung nötig 
sind. Die neue Lösung heisst QR-Rech-
nung. Die unterschiedlichen Konto-
nummern der Schweizer Finanzinstitu-
te verschwinden. Die international stan-
dardisierte IBAN ersetzt sie. So verein-

heitlichen die Banken und Postfinance 
den Zahlungsprozess vom Rechnungs-
steller zum Rechnungsempfänger und 
automatisieren ihn durchgehend. 

Rechnungen erstellen und zahlen
Unternehmen können die neue QR-Rech-
nung problemlos selber drucken. Sie 
sind frei bei der Wahl des Papiers. Der 
Ausdruck ist über jeden handelsübli-
chen Tintenstrahl oder Laserdrucker 
möglich. Es braucht keinen orangen oder 

roten Vordruck mehr. Wer eine Rechnung 
bezahlt, kann dies mit wenigen Klicks über 
ein Smartphone oder ein anderes Lese-
gerät tun. Alle notwendigen Informatio-
nen sind auch ohne technische Hilfsmit-
tel lesbar. So bleiben bisherige Wege, eine 
Zahlung zu begleichen, bestehen. Wer will, 
kann die Daten manuell im E-Banking 
eingegeben. Zahlungen am Postschalter 
oder auf dem Postweg sind nach wie vor 
möglich. 

Klären, was angepasst werden muss 
Organisationen mit einer Buchhaltungs-
software oder einem Enterprise Resource 
Planning-System ( EPR-System ) müssen 
ihre Systeme auf ISO 20022 anpassen. 
Alle Rechnungssteller und -empfän-
ger müssen ihre alten Kontonummern 
bis Mitte 2018 mit der IBAN ersetzen, 
beispielsweise bei Daueraufträgen. Ab 
2019 müssen sie statt dem Einzahlungs-
schein die neue QR-Rechnung nutzen. 
Sie sollten jetzt mit ihrem Finanzinstitut 
und mit ihrem Softwareanbieter klären, 
welche Anpassungen dazu nötig sind. 

Details zur neuen QR-Rechnung 
erscheinen am 27. April 2017 
Die Banken und Postfinance stellen ihre 
Systeme bis Ende 2017 auf ISO 20022 
um. Ihre Firmenkunden, zu denen auch 
die Non-Profit Organisationen zählen, 
müssen die Systeme bis Mitte 2018 auf ISO 
20022 umstellen. Das Finanzinstitut legt 
den genauen zeitlichen Ablauf mit seinen 
Kunden fest. Die neue QR-Rechnung kann 
erst eingeführt werden, wenn die Umstel-
lung auf ISO 20022 in der ganzen Schweiz 
abgeschlossen ist. Das offizielle Kommu-
nikationsorgan der Schweizer Finanzins-
titute, PaymentStandards.CH, veröffent-
licht die Details zur neuen QR-Rechnung 
am 27. April 2017 zusammen mit den tech-
nischen Spezifikationen.

Ade Kontonummer und  
Ein zahlungsschein –  
Hello IBAN und QR-Rechnung
Der Finanzplatz Schweiz harmonisiert den Zahlungsverkehr

SO SIEHT DIE NEUE  
QR-RECHNUNG AUS

Link zu den Umstellungsarbeiten 
> www.paymentstandards.ch

Link zu detaillierteren Informatio-
nen zur Harmonisierung des Zah-
lungsverkehrs Schweiz 
> www.activating-digital-switzer-
land.ch/de/
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für Zewo-
Hilfswerke

EXKLUSIV

Sicher, stabil und kostengünstig  
im bargeldlosen Zahlungsverkehr 
unterwegs 
Zewo zertifizierte Hilfswerke profitieren von  
Spezialangebot von der SIX Payment Services

SIX trägt dazu bei, dass Kunden im Geschäft und im Internet 
bequem und sicher bezahlen. Die Verfügbarkeit und damit 
die Stabilität und Sicherheit der Systeme stehen an erster 
Stelle. Ab sofort erhalten Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel 
ein Spezialangebot.

In einer schnelllebigen Welt 
ist es wichtig, flexibel zu han-
deln und dabei die finanziel-
len Mittel gezielt einzusetzen. 
Das gilt besonders im Hilfs-
sektor. Online-Spenden haben 
sich in den letzten Jahren mehr 
und mehr etabliert. Mit Exper-
ten-Know-How und modula-
ren Lösungen, wie beispiels-
weise der automatischen Ab-
wicklung von Spenden-Abon-

nements, können Zahlungs-
dienstleister wie SIX Payment 
Services einen Beitrag zum 
Erfolg von Hilfsorganisatio-
nen leisten. 

Einfache Integration in den 
Onlineshop
SIX Payment Services bie-
tet Bezahllösungen, die si-
cher und schnell in jede Spen-
denplattform eingebunden 

werden können. Durch On-
line-Spendenaktionen können 
Hilfswerke rasch auf Ereignis-
se reagieren und sofort Spen-
den entgegennehmen. Spen-
derinnen und Spender können 
von überall auf der Welt über 
die Webseite des Hilfswerks 
spenden. 

Sicherheit und Transparenz 
zu fairen Konditionen
Ein solcher Prozess läuft nach 
den höchsten, weltweit zertifi-
zierten  Sicherheitsstandards 
( PCI DSS – Payment Card In-
dustry Data  Security Stan-
dard ) ab. Die  Spenden wer-

den einfach abgewickelt und 
für jeden Betreiber kann die 
passende Zahlungslösung 
sowie Kartenakzeptanz ge-
boten werden. SIX enga-
giert sich für Zewo-zertifi-
zierte Hilfswerke und bietet 
jetzt ein besonders attrakti-
ves Angebot an ( siehe Box un-
tern ). Für weiter führende In-
formationen besuchen Sie : 
www.paymentforyou.com.  
SIX Payment Services ist ein 
europaweit führender Anbie-
ter von Zahlungslösungen für 
Handel und Banken und Markt-
führer in der Schweiz, in Öster-
reich und in Luxemburg.

IHRE VORTEILE MIT SIX

• Sie steigern die Anzahl der Spenden 
Denn Sie bieten Menschen auf der ganzen Welt die  
Möglichkeit, über Ihre Website zu spenden.

• Reaktionszeit auf aktuelle Ereignisse senken –  
Impulsspenden generieren 
Sie können durch digitale Spendenaktionen rasch auf  
Ereignisse reagieren, die aktuell bewegen, und somit Im-
pulsspenden generieren.

• Erreichen Sie alle von der Generation Z bis zu den  
Silver Surfern 
Kredit- und Debitkarten haben sich mittlerweile über  
alle Generationen hinweg als Zahlungsmittel etabliert, 
den meisten ist der Onlineshop-Prozess geläufig.

• Automatisch wiederkehrende Spenden 
Die Kreditkarte kann z.B. jährlich oder monatlich auto-
matisch wiederbelastet werden.

• Vereinfachen Sie den Spendenprozess 
Per Karte zu spenden ist nicht nur einfach, sondern  
geht auch schneller als mit einem herkömmlichen Ein-
zahlungsschein oder per Banküberweisung.

ANGEBOT VON SIX FÜR ZEWO-WERKE

• 50% Rabatt auf die Aufschaltgebühr 
Für Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel  kostet die einmali-
ge Aufschaltgebühr der Zahlungslösung Saferpay von SIX 
Payment Services in ihre Webseite nur 295 Franken ( statt 
590 Franken ).  

• 50% Rabatt auf das erste Transaktionspaket ( beinhaltet 
500 Punkte ) 
Für jede getätigte Transaktion und für jeden Tagesab-
schluss wird je ein Punkt von Ihrem Transaktionskonto ab-
gezogen. NPOs mit Zewo-Gütesiegel bezahlen für das ers-
te Transaktionspaket ( beinhaltet 500 Punkte ) nur 137.50 
Franken- statt 275 Franken 

• Gratis Aufschaltung von allen Zahlungsmitteln  
Die Aufschaltung von Visa, Mastercard und Fremdzah-
lungsmitteln wie z.B. AMEX, PostFinance Card oder PayPal 
ist für Organisationen mit Zewo-Gütesiegel kostenlos. Die 
Transaktionsgebühr für Visa und Mastercard liegt für Orga-
nisationen mit Zewo-Gütesiegel bei 1,5%.

Kontakt
Noch Fragen ? Kontaktieren Sie uns unter
Telefon+41 ( 0 )58 399 92 32  
> e-commerce@six-payment-services.com

http://www.paymentforyou.com
mailto:e-commerce%40six-payment-services.com?subject=
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