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OKTOBER 2016
Sehr geehrte Damen und Herren
Seit 15 Jahren ist SwissFoundations die Stimme der Schweizer Förderstiftungen. Auf dem politischen
Parkett sind wir dies mit anhaltendem Erfolg. Sowohl bei der Auslagerung der Eidgenössischen
Stiftungsaufsicht als auch bei der parlamentarischen Initiative Luginbühl und dem 4. Schweizer
Länderexamen durch die Financial Action Task Force sind wir gefragt und werden wir gehört. Gutes
politisches Lobbying gründet auf Glaubwürdigkeit. Diese wiederum entsteht durch Kompetenz, Transparenz
und Verlässlichkeit. Wir freuen uns, dass unsere Positionen in Bundesbern in den letzten Monaten auf so
viel Interesse und Unterstützung gestossen sind.
Wo die einzelnen politischen Geschäften stehen, können Sie unserem Oktober Newsletter entnehmen. Wie
auch weitere spannende und informative Neuigkeiten aus dem Stiftungssektor.
Ihr,

Lukas von Orelli
Präsident SwissFoundations
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UNSERE MITGLIEDER
Wir heissen willkommen!
SwissFoundations freut sich mit der 2013 in Kreuzlingen gegründeten R. und V. Draksler Stiftung und der in
Genf angesiedelten Boustany Foundation zwei neue Mitglieder bei SwissFoundations willkommen zu
heissen. Die R. und V. Draksler Stiftung engagiert sich zugunsten hilfsbedürftiger schwerkranker Kinder und
Jugendlicher in der Schweiz und die Boustany Foundation finanziert Stipendien in den Top‐Universitäten für
Studenten aus dem Nahen Osten und Europa. Die Jansen Primesteps Foundation hat neu zum Status
Vollmitglied gewechselt.
Mitglieder von SF
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Christoph Schmocker neuer CEO der Julius Bär Stiftung
Christoph Schmocker, den viele SwissFoundations Mitglieder noch als
ehemaligen Direktor der UBS Optimus Foundation kennen, übernimmt per 1.
Oktober 2016 die in Zürich beheimatete Julius Bär Stiftung. Nach sechs Jahren
in Südafrika kehrt Christoph Schmocker in die Schweiz zurück und freut sich
auf die neuen Herausforderungen bei der Julius Bär Stiftung. Wir sagen:
Herzlich willkommen zurück im Kreise von SwissFoundations!
Julius Bär Stiftung

Bianca Veraguth leitet neu die Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung
Auch die in St. Gallen angesiedelte Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung hat mit
Bianca Veraguth eine neue Geschäftsführerin erhalten. Die Stiftung fördert
gemeinnützige, wegweisende Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur und
Soziales. Besonders beachtet werden Vorhaben mit experimentellem
Charakter, die auf mutige und pionierhafte Veränderungen angelegt sind.

Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung

Corymbo Stiftung in neuem Look
Die seit 2007 mit SwissFoundations verbundene Corymbo Stiftung tritt mit
einer neuen frischen und übersichtlichen Website auf. Als Dachstiftung
bietet Corymbo Raum für individuelle Stiftungsfonds von Donatorinnen und
Donatoren.
Stiftung Corymbo

STIFTUNGSSEKTOR
Rechtskommission des Ständerats berät am 14.11.2016 das neue ESAG
Die Finanzkommission des Ständerates ist der Empfehlung von
SwissFoundations und seinem Legal Council einstimmig gefolgt und hat das
geplante Bundesgesetzes über Aufgaben, Organisation und Finanzierung der
Eidgenössischen Stiftungsaufsicht (ESAG) aus dem bundesrätlichen
Stabilisierungsprogramm herausgelöst. Am 14. November 2016 wird sich die
Rechtskommission des Ständerates mit dem ESAG beschäftigen.
SwissFoundations setzt sich weiterhin für die Streichung aller materiell‐
rechtlichen Bestimmungen im Gesetz ein.
Position und Argumente SF
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SwissFoundations empfiehlt Rückweisung der parlamentarischen Initiative Luginbühl
Die Rechtskommission des Nationalrates berät am 13. Oktober 2016 zum
zweiten Mal die parlamentarische Initiative Luginbühl zur Stärkung des
Schweizer Stiftungssektors. SwissFoundations lehnt die Initiative dezidiert ab.
Es fehlt ihr eine klare strategische Stossrichtung. Die Annahme würde
Gesetzeseingriﬀe auf stiftungs‐ wie auch auf steuerrechtlicher Ebene nach sich
ziehen. Die Gefahr einer Verschlimmbesserung im parlamentarischen
Verfahren ist weitaus grösser als die Vorteile, die erreicht werden könnten.
SwissFoundations wird die involvierten Parlamentarier entsprechend
informieren.
Stellungnahme SwissFoundations

Schweizer Länderexamen der FATF in Paris präsentiert
Mitte Oktober 2016 wird die Financial Action Task Force (FATF) in Paris den Bericht zum 4. Schweizer
Länderexamen präsentieren. Die Regelungen zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und
Geldwäscherei durch Non‐Profit‐Organisationen sind in Empfehlung Nr. 8 festgehalten. SwissFoundations,
ZEWO und proFonds wurden im Frühjahr 2016 vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen zum
Hearing mit der FATF Delegation eingeladen. Neben gemeinnützigen Vereinen sind auch Stiftungen von
Empfehlung 8 und deren Umsetzung betroﬀen. SwissFoundations bleibt am Ball und wird das
Länderexamen und die Reaktion der Schweizer Regierung auswerten.
Weitere Informationen

VERANSTALTUNGEN
First SwissFoundations Presidential Day
8. Dezember 2016, ab 16h, Hotel Schweizerhof, Bern
Gemeinsam mit vier Stiftungen lädt SwissFoundations die Präsidentinnen und
Präsidenten seiner Mitgliedstiftungen zum ersten exklusiven
Erfahrungsaustausch nach Bern ein. Der SwissFoundations Presidential Day
wird zukünftig einmal jährlich stattfinden und von einem Inputreferat einer
inspirierenden Persönlichkeit aus dem Stiftungsumfeld begleitet werden. Am
8. Dezember 2016 bietet sich die einmalige Gelegenheit, mit Fiona Ellis über
die Konsequenzen des Brexits für englische Förderstiftungen und die «Role of
Foundations in Structural Disruptive Times» zu diskutieren.

Il reste quelques places pour le cocktail en présence du nouveau président de
SwissFoundations
31.10.2016, 12h15‐13h45, Maison des Fonda ons, Genève
SwissFoundations s’agrandit et nous avons désormais le plaisir de compter 30 fondations aﬃliées en Suisse
romande! À cette occasion, nous convions nos membres à un cocktail qui aura lieu le 31 octobre à la
Maison des Fondations, en présence de Lukas von Orelli, nouveau président de SwissFoundations. Trente
personnes ont d’ores et déjà confirmé leur présence et nous nous réjouissons de vous accueillir encore plus
nombreux lors de cet évènement, qui sera l’occasion d’échanger dans une ambiance conviviale.
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Inscription

Cours intensif en gestion des fondations donatrices
14‐16 novembre 2016, EPFL, Lausanne
Répondre aux exigences des fondations de demain et donner de solides bases et outils afin de créer et
gérer une fondation donatrice moderne, tel est l’objectif de ce cours sur 3 jours, organisé par le Center for
Philanthropy Studies (CEPS) et WISE, en collaboration avec l’EPFL. Les participants auront la possibilité
s’informer sur les développements récents et novateurs dans le domaine philanthropique ainsi que
d’enrichir leur réflexion par un échange d’expériences avec leurs pairs et des experts du secteur.
Inscription

Table ronde Philanthropie et Académie
16 novembre 2016, 18h‐20h, Maison de la Paix, Genève
Quelles sont les relations entre les fondations et les institutions universitaires de l’arc lémaniques ? La
philanthropie est‐elle un nouveau défi pour les universités suisses au XXIème siècle ? Ces questions
d’actualité seront au cœur de la Rencontre Philanthropique 2016, qui s’inscrit dans le prolongement des
actions initiées depuis 2012 par la Chancellerie d’Etat du canton de Genève, la Fondation Lombard Odier et
SwissFoundations. Les invitations seront envoyées début octobre.
Précédentes Rencontres Philanthropiques

PUBLIKATIONEN
Deux guides pratiques pour la création d’une fondation de droit privé
SwissFoundations propose l’aide‐mémoire «Fonder sa Fondation», qui répond en bref à 10 questions
fondamentales en matière de création de fondation en Suisse. En juin 2016, l’Autorité cantonale de
surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP) a publié un guide visant à faciliter les
démarches des futurs fondateurs. Ce document présente les étapes de la création d’une fondation dans le
canton de Genève, les intervenants, ainsi que les thèmes et les questions qui peuvent se poser lors de
l’élaboration d’un tel projet. Il constitue également un aide‐mémoire pouvant être utile aux représentants
de fondations existantes.
Télécharger le guide «Fonder sa Fondation»
Télécharger le guide de l’ASFIP

ARBEITSKREISE
AK Kunst und Kultur ‐«Zweites Jahrestreﬀen 2016»
24. Oktober 2016, Kulturhaus Helferei, Zürich
Am 2. Jahrestreﬀen werden zahlreiche Initiativen und Themen aus dem ersten Treﬀen wieder
aufgenommen und diskutiert: Entwicklungen im Forum Kultur & Ökonomie, Sozialabgaben im
Kulturbereich, Vorstellen der neuen Strategie von Pro Helvetia im digitalen Bereich und last but not least
präsentiert das Bundesamt für Kultur die Ziele und Aktivitäten des nationalen Kulturdialogs.
Programm und Anmeldung (exklusiv für SF Mitglieder)
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Cercle de travail Finances ‐ Organe de révision, investissement immobilier axé sur le but et
rendement des placements
31 octobre 2016, Maison des Fonda ons, Genève
Trois thèmes seront abordés lors du prochain atelier du Cercle de travail Finances: le rôle et la fonction de
l’organe de révision, à la lumière du Swiss Foundation Code ; la question des rendements de
l’investissement axé sur le but, avec pour exemple l’immobilier pour les personnes âgées ou en situation de
handicap ; le Rapport Benchmark 2016: analyse des rendements de placement, des structure patrimoniales
et des frais de gestion de 25 fondations membres de SwissFoundations.
Programme et inscription (reservé aux membres)

Cercle de travail Action sociale ‐ Résultats et conclusions du projet conjoint de soutien aux
MNAs
17 novembre 2016, Maison des Fonda ons, Genève
En avril 2016, neuf fondations se sont mobilisées dans l’urgence pour lever CHF 430'000.‐ afin d’améliorer
les conditions d’accueil des réfugiés mineurs non accompagnés (MNAs) en attente de scolarisation à
Genève. La séance du 17 novembre sera consacrée aux résultats et conclusions de ce projet hors du
commun, élaboré en collaboration avec deux acteurs du monde associatif genevois.
Cercle de travail Action Sociale

First European Corporate Foundations Exchange
5th and 6th of December 2016, INSEAD, Paris
This first knowledge exchange will bring together Corporate Foundations from
across Europe to share their experience and learn about eﬀective practice.
The conference will explore the relationship between corporate foundations
and their funding corporation and how this relates to their structure and
governance; their mission; and their practice. It will focus on developments
and trends that are transforming the work and impact of Corporate
Foundations.
Further information

AUS DEM VERBAND
SwissFoundations wird Mitglied bei Swiss Sustainable Finance
SwissFoundations ist neu Netzwerkpartner bei Swiss Sustainable Finance, dem
Schweizer Verband für nachhaltige Finanzen. Die 2014 gegründete
Organisation hat Vertretungen in Zürich, Genf und Lugano. Zu seinen knapp
100 Mitgliedern und Netzwerkpartnern zählen Finanzdienstleister,
institutionelle Investoren, Universitäten und Hochschulen, Vertreter der
öﬀentlichen Hand und andere Organisationen.
Website SFF

TERMINE
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Auswahl von interessanten und von SwissFounda ons empfohlenen Veranstaltungen. SwissFounda ons
Events sind rot gekennzeichnet.
2. Jahrestreﬀen AK Kunst und Kultur, Zürich

24.10.2016

CT Finances : Organe de révision, investissement immobilier axé sur 31.10.2016
le but et rendement des placements, Genève
Cocktail pour les membres, en présence de Lukas von Orelli, nouveau 31.10.2016
président de SwissFoundations, Genève
Cours intensif en gestion des fondations donatrices, Lausanne
14.‐16.11.2016
Rencontre philanthropique: Table ronde Philanthropie et Académie,
Genève
CT Action sociale: Bilan du projet conjoint de soutien aux réfugiés
mineurs non‐accompagnés, Genève
First European Corporate Foundations Knowledge Exchange,
Fontainebleau
First SF Presidential Day, Schweizerhof Bern
SAVE THE DATE ‐ GV und Schweizer Stiftungssymposium 2017, Genf

16.11.2016
17.11.2016
5.‐6.12.2016
8.12.2016
6.6. ‐ 7.6.2017
Alle Events auf einen Blick

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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