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MAI 2016
[xp:gender m="Sehr geehrter Herr [xp.Titel] [xp.Name]" f="Sehr geehrte Frau [xp.Titel] [xp.Name]" n="Sehr
geehrte Damen und Herren"/]
Le secteur philanthropique ressemble à une ruche en Suisse romande ! Le prochain Forum des Fondations
approche à grands pas. Nous avons déjà plus de 150 inscrits et il reste encore des places. Cette année,
l’événement est organisé en collaboration avec proFonds, AGFA, l’ACAD, IMD et Le Temps, une première en
Suisse romande ! Et le prochain Symposium des Fondations, après celui de Bienne il y a 10 jours, se tiendra
le 7 juin 2017 à la Maison de la Paix à Genève. Pour finir, la création de deux chaires en philanthropie ont
été annoncées ces derniers jours : l’une à l’IMD notre hôte pour le Forum des Fondations sur le thème «
Philanthropie et Famille », et l’autre à l’Université de Genève, notre partenaire de la série « Philanthropie
et Droit » organisée par la Faculté de Droit en 2014‐15. Cette deuxième chaire aura une approche
transversale afin d’intégrer non‐seulement des aspects classiques (droit, management, gestion) mais
également des thèmes fréquents de la société civile (p. ex., santé, culture). Les fondations Rothschild
prévoient de soutenir la chaire genevoise, la société Debiopharm et la famille Mauverney celle de l’IMD.
Nous saluons bien sûr ce pas vers plus de recherche académique et de formation dans le secteur
philanthropique.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Votre,

Claudia Genier
Directrice adjointe de SwissFoundations
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AUS DEM VERBAND
Drei neue Vorstandsmitglieder
An der 15. Mitgliederversammlung vom 10. Mai 2016 in Biel wurden Antonia
Jann als Präsidentin und Roger Schmid als letztes Gründungsmitglied
verabschiedet. SwissFoundations dankt den beiden ganz herzlich für ihr
grossartiges Engagement. Gleichzeitig wurden mit Sandro Giuliani,
Geschäftsführer und Delegierter des Stiftungsrats der Jacobs Foundation,
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Patricia Legler, Projektkoordinatorin Fondation Salvia , und Dr. Pascale
Vonmont, stv. Direktorin der Gebert Rüf Stiftung, ab Juni drei neue
SwissFoundations Mitglieder in den Vorstand gewählt. Wir heissen unsere
neuen Vorstandmitglieder herzlich willkommen!
Vorstand SF

15 Jahre SwissFoundations ‐ ein kurzer Film
Zum 15jährigen Jubiläum, das am 10. Mai 2016 in Biel mit über 100 geladenen Gästen humorvoll,
rauschend und tanzend gefeiert wurde, hat SwissFoundations mit der Basler Firma Visavista einen kurzen
Imagefilm realisiert. Der vierminütige Film und die Geburtstagsrede von Benno Schubiger,
Gründungspräsident von SwissFoundations und Geschäftsführer der Sophie und Karl Binding Stiftung, sind
ab sofort auf der Website von SwissFoundations aufgeschaltet.
Mehr

Neuer Kopf gesucht
Infolge Pensionierung von Benno Schubiger, dem Gründungspräsidenten von
SwissFoundations, sucht die in Basel angesiedelte Sophie und Karl Binding
Stiftung eine neue Geschäftsführerin, einen neuen Geschäftsführer.
Jobinserat

Neue Köpfe gefunden
Wir freuen uns, mit Fatiah Bürkner die neue Geschäftsführerin der Max Kohler Stiftung bei
SwissFoundations willkommen zu heissen. Fatiah blickt auf eine langjährige Erfahrung im Stiftungs‐ und
Philanthropiebereich zurück, war sie doch bereits bei der Bertelsmann Stiftung und der UBS Optimus
Foundation tätig und hat für die Genfer Privatbank Lombard Odier im Zürcher Philanthropieteam sowie in
Tokyo mit japanischen Stiftungen gearbeitet.
Der Stiftungsrat der Basler Sophie und Karl Binding Stiftung wurde mit Tibère Adler, dem Directeur romand
von Avenir Suisse in der Romandie und Veranstaltungspartner von SwissFoundations ergänzt. Wir freuen
uns auf die verstärkte Zusammenarbeit mit Tibère.

VERANSTALTUNGEN
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Forum des fondations 2016 ‐ Il reste quelques places!
7 juin 2016, Lausanne
Evènement rassembleur destiné aux professionnels du secteur, le Forum des Fondations 2016 a pour
objectif de répondre de manière concrète et interactive à toutes les questions que vous vous posez.
Représentants des autorités de surveillances, membres de conseils de fondations, experts juridiques et
fiscaux partageront leurs expériences et les dernières actualités en matière de bonne gouvernance. Il reste
encore quelques places pour cette rencontre, élaborée cette année conjointement avec proFonds, l’AGFA,
l’IMD et l’ACAD, en partenariat avec Le Temps.
Programm und Anmeldung

Zürcher Stiftungsrechtstag 2016
17. Juni 2016, Zürich
Universum Stiftung! Kaum eine Rechtsform hat einen so universalen Einsatz‐
und Wirkungsbereich wie die Stiftung ‐ in inhaltlicher wie geographischer
Hinsicht. Die vom Zentrum für Stiftungsrecht und dem Europa‐Institut der
Universität Zürich organisierte Tagung beleuchtet u.a. die Zukunft der
Förderung von Wissenschaft und Universität durch Stiftungen und Wirtschaft,
die Kombination von gemein‐ und privatnützigen Stiftungszwecken sowie den
stetig wachsenden, auch geographisch universalen Einsatzbereich der Stiftung
durch das Entstehen neuer Stiftungsrechte, auch und gerade in traditionellen
Trust‐Jurisdiktionen.
Programm und Anmeldung

Beste Stiftungsratspraxis 2016: Was gemeinnützige Stiftungsräte wissen müssen
6. September 2016, Zürich
«Nicht der Stifter oder die Stifterin und schon gar nicht die Aufsichtsbehörde sind für die Stiftung
verantwortlich, sondern der Stiftungsrat.» Was das heisst und welche Herausforderungen Stiftungsrätinnen
und ‐räte heute bewältigen müssen, thematisiert die vierte Ausgabe des Weiterbildungsseminars «Beste
Stiftungsratspraxis». Ein Muss für angehende, neue und erfahrene Stiftungsräte gemeinnütziger Stiftungen
sowie für Vertreter aus Aufsichts‐ und Steuerbehörden und Berater. Organisiert von SF, dem Europa Institut
der Universität Zürich und dem CEPS, nehmen SF Mitglieder zu vergünstigten Konditionen teil.
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Programm und Anmeldung

Das Schweizer Stiftungssymposium 2016 im Rückblick
11. Mai 2016, Biel
Mit einer Rekordzahl von knapp 350 Teilnehmenden ist das Schweizer
Stiftungssymposium 2016 «Zeit als Kapital für Förderstiftungen» erfolgreich
über die Bühne gegangen. SwissFoundations dankt allen Referentinnen und
Referenten sowie den Moderierenden für ihr grossartiges Engagement. Die
Präsentationen sind ab sofort im Online‐Mitgliederforum aufgeschaltet.
Filmische und fotografische Impressionen finden sich auf der Website von
SwissFoundations.
SAVE THE DATE: Das Stiftungssymposium 2017 findet am 7. Juni 2017 in der
Maison de la Paix in Genf statt.
Mehr

STIFTUNGSSEKTOR
Cours intensif en gestion des fondations donatrices: tarif préférentiel pour les membres SF
Le CEPS et WISE organisent cet automne et pour la cinquième fois consécutive en Suisse Romande une
formation en gestion des fondations donatrices. Organisé en collaboration avec l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, l’objectif de ce cours est notamment d’approfondir des sujets tels que la bonne
gouvernance, la stratégie des fondations, l’évaluation des projets ou encore les enjeux liés à la
collaboration entre fondations. Les membres de SwissFoundations bénéficient d’une réduction de CHF
300.‐ sur les frais d’inscription.
En savoir plus

Création de deux chaires en philanthropie en Suisse Romande
Deux chaires en philanthropie vont être ouvertes prochainement, afin d’assurer la formation de futurs
philanthropes et des professionnels amenés à collaborer avec eux. La première sera lancée à l’IMD de
Lausanne avec pour objectif d’oﬀrir aux mécènes de meilleurs outils pour mesurer l’impact de leur
donation. La seconde verra le jour à l’Université de Genève, probablement à la rentrée 2017 avec une
orientation plus large, touchant les professionnels du secteur, les philanthropes eux‐mêmes et le public.
En savoir plus

Auslagerung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht
Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, hat sich SwissFoundations kritisch zu einzelnen Punkten des
geplanten Gesetzes zur Auslagerung der eidgenössischen Stiftungsaufsicht in eine öﬀentlich‐rechtliche
Anstalt geäussert. SwissFoundations vertritt klar die Meinung, dass es zu keinem Ausbau der gesetzlich
bereits bestehenden Rechtsgrundlagen kommen darf und dass sich die Stiftungsaufsicht auf eine
Rechtsaufsicht zu beschränken hat. Der Gesetzesentwurf ist in den letzten Wochen durch eine
Ämterkonsultation gegangen und wird voraussichtlich Ende Mai vom Bundesrat in den parlamentarischen
Prozess gegeben. SwissFoundations behält sich weitere Schritte vor.
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Stellungnahme SwissFoundations

Neues zur Financial Action Task Force
Die von der OECD eingesetzte Organisation zur Bekämpfung von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung hat im März die Schweiz einem
Länder Examen unterzogen. SwissFoundations war zum Hearing eingeladen.
Als Teil der Global NPO Coalition on FATF ist SwissFoundations auch in die
Revision von Empfehlung 8 (die sich auf den NPO Sektor bezieht) involviert.
Die Haltung von SwissFoundations ist klar: Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierungen durch gemeinnützige Organisationen kommen in
der Schweiz wie auch in Europa nur ganz selten vor. Es kann deshalb nicht
angehen, dass ein gesamter Sektor aufgrund von Einzelfällen unter
Generalverdacht gerät. Grundlage von Empfehlung 8 muss zwingend ein
risiko‐orientierter Ansatz sein.

Weiterlesen

PUBLIKATIONEN
Schweizer Stiftungsreport 2016 jetzt erhältlich
Der Schweizer Stiftungsreport 2016 ist ab sofort in deutscher, französischer
und englischer Sprache online erhältlich. Neben den gewohnten Zahlen,
Fakten, Entwicklungen und Trends enthält der Report erstmals einen
Regionenfokus, der sich 2016 mit der Ostschweiz beschäftigt. Gedruckte
Exemplare können zu einem Selbstkostenbeitrag von CHF 20 bei
SwissFoundations bezogen werden.
Der Schweizer Stiftungsreport 2016

Swiss Foundation Code ‐ Neu auf Englisch erhältlich!
Nach der deutschen und französischen Version ist der Swiss Foundation Code
ab sofort auch in englischer Sprache erhältlich. Übersetzt von Judith Saﬀord
und lektoriert von Claudia Genier, steht der Swiss Foundation Code damit
auch einem internationalen Publikum als Orientierungsrahmen für gutes
Stiftungshandeln zur Verfügung. Der englische Code wird am 27. Mai 2016 von
Philipp Egger in Amsterdam an der Jahreskonferenz des European Foundation
Centre anlässlich der Session «Realising the potential of future‐oriented
governance ‐ Now!» vorgestellt.

Bestellen
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Neuer Benchmarkreport «Renditen und Gebühren in der Vermögensanlage von
Förderstiftungen»
Bis anhin fehlen Stiftungen Vergleichszahlen zu Renditen und Gebühren ihrer Vermögensbewirtschaftung.
SwissFoundations hat deshalb zusammen mit dem Beratungsunternehmen PPCmetrics für das Jahr 2015
erstmals die Anlagerenditen und Vermögensverwaltungsgebühren interessierter Mitgliederstiftungen
verglichen. Die Resultate der Umfrage wurden im Rahmen des Schweizer Stiftungssymposiums in Biel
präsentiert. Die detaillierten Resultate sind bis auf weiteres nur den teilnehmenden Stiftungen bekannt.
Ein paar Fakten:
An der Umfrage teilgenommen haben 25 Stiftungen mit einem Gesamtvermögen von CHF 1.6 Mrd.
Trotz unterschiedlichster Anlagestrategien mit Aktienanteilen von rund 20 bis beinahe 100% lagen
die Renditen 2015 sehr nahe beieinander. Die Hälfte der teilnehmenden Stiftungen erzielte 2015
eine Nettorendite zwischen ‐0.3% und +1.6%. Die durchschnittliche Rendite betrug 2015 +0.4%.
Die durchschnittliche Gesamtkostenquote betrug 0.7%, wobei zwischen den einzelnen Stiftungen
grössere Unterschiede auftraten, welche die Autoren unter anderem auf die Vermögensgrösse und
die Mandatstypen zurückführen.
Im Übrigen zeigte sich, dass die Renditen der Förderstiftungen 2015 vergleichbar mit denjenigen von
Schweizer Pensionskassen waren, dass Förderstiftungen aufgrund der geringeren Verpflichtungen
und des längeren Anlagehorizonts aber stärker als Pensionskassen in Aktien investieren.

Nonprofit Guide der Arcanum Stiftung auf Englisch erhältlich
2015 hat die in Fribourg angesiedelte Arcanum Stiftung einen kostenlos erhältlichen Leitfaden für das
Management von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen entwickelt. Die Stiftung versteht das
Engagement als Teil ihrer Capacity Building‐Strategie. In einem zweiten Schritt wurde der Leitfaden durch
die Fidel Götz Stiftung nun auch auf Englisch übersetzt. Beide Leitfäden können online herunter geladen
werden.
Download Nonprofit Guide

ARBEITSKREISE
AK Kunst und Kultur
9. Juni 2016, 10.15h, Basel
Neben der Präsentation des Systemwechsels in der Kulturförderung der
Christoph Merian Stiftung ("Von der Sparten‐ zur Programmförderung"),
einem Update zur Anschubinitiative "Anlaufstelle für Künstlernachlässe" und
News aus dem Forum Kultur & Ökonomie beinhaltet das Programm auch ein
gemeinsames Mittagessen und einen Besuch des neu eröﬀneten Basler
Kunstmuseums. Eingeladen sind alle interessierten SF Mitglieder.
Programm und Anmeldung

AK Finanzen
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20. Juni 2016, 11.15h, Zürich
Der AK Finanzen lädt zum Workshop "Wie weiter mit den Niedrigzinsen? Wie können Stiftungen ihre
Vermögenserträge im aktuellen Marktumfeld sicherstellen?" ein. In einem geschlossenen, dem internen
Erfahrungsaustausch gewidmeten Arbeitskreis werden die Themen "Ausgewogenes Portefeuille",
"Obligationen‐ Portefeuille", "Direkte Immobilienanlagen Schweiz" und "Nachhaltiges Investieren” durch
fachkundige Stiftungspraktiker angesprochen und anschliessend gemeinsam mögliche Lösungsansätze
diskutiert.
Programm und Anmeldung

AK BFI
16. September 2016, 11.45h, Bern
Beim letzten Treﬀen des AK BFI (Bildung, Forschung, und Innovation) im März
2016 wurde vorgeschlagen, einen Besuch beim Schweizerischen Nationalfonds
SNF zu organisieren, um sich einen Überblick über seine Evaluationspraxis
geben zu lassen. Der Besuch findet am Freitag, 16. September 2016 von
13.30‐ 16.30 in Bern statt. Vorher triﬀt sich der AK BFI zum Mittagessen und
einem Vorbereitungsgespräch um 11.45 Uhr im Restaurant Veranda (5 Min. zu
Fuss ab Bern Bahnhof).
Mehr zu AK BFI

CT Action sociale: en réponse à l’urgence, élan philanthropique en faveur des jeunes
demandeurs d’asile
La séance du Cercle de travail Action sociale consacrée aux réfugiés mineurs non accompagnés (RMNA) a
permis d’initier dans l’urgence un projet concret pour un montant de CHF 430’000. Elaboré en
collaboration avec deux acteurs du monde associatif genevois et financé par neuf fondations, il est mis en
œuvre depuis le début du mois d’avril et permet de prendre en charge les RMNA non‐scolarisés.
AK Soziales

TERMINE
Auswahl von interessanten und von SwissFounda ons empfohlenen Veranstaltungen. SwissFounda ons
Events sind rot gekennzeichnet.
Jahreskonferenz European Foundation Centre, Amsterdam

26. ‐ 28.5.2016

Forum des Fondations 2016, Lausanne

7.6.2016

Arbeitskreis Kunst und Kultur, Workshop, Basel

9.6.2016

4. Zürcher Stiftungsrechtstag : Universum Stiftung, Zürich

17.6.2016

Arbeitskreis Finanzen "Wie weiter mit den Niedrigzinsen?", Zürich

20.6.2016

Beste Stiftungsratspraxis 2016 «Was Stiftungsräte wissen müssen»,
Zürich
Arbeitskreis BFI, Besuch beim SNF, Bern

6.9.2016

Cours intensif en gestion des fondations donatrices, Lausanne

14 ‐ 16.11.2016

SAVE THE DATE ‐ Schweizer Stiftungssymposium 2017, Genf

7.6.2017

16.9.2016

Alle Events auf einen Blick
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2001 von elf gemeinnützigen Stiftungen gegründet, vereinigt SwissFoundations die gemeinnützigen
Förderstiftungen der Schweiz und gibt ihnen eine starke und unabhängige Stimme. Als aktives und der
Innovation verpflichtetes Netzwerk fördert SwissFoundations den Erfahrungsaustausch, die Transparenz
und die Professionalität im Schweizer Stiftungssektor.
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