Leitbild
Gemeinnützige Förderstiftungen spielen in zivilgesellschaftlicher wie ökonomischer
Hinsicht eine immer wichtigere Rolle. Die liberalen Rahmenbedingungen, die den
Stiftungen vom Staat gewährt werden, bedeuten Vertrauen und gesellschaftliche
Anerkennung, sie stellen aber auch eine Verantwortung dar: Förderstiftungen müssen
ihren gemeinnützigen Aufgaben effizient und wirkungsvoll nachkommen.
Eine Mitgliedschaft bei SwissFoundations steht Förderstiftungen offen, die ihren Sitz in
der Schweiz haben, über ein eigenes Vermögen verfügen und dieses bzw. Erträge
daraus für gemeinnützige Zwecke einsetzen. Nicht zugelassen sind Stiftungen, die für
ihre Aktivitäten auf Spendengelder oder Sammeltätigkeit angewiesen sind.

Vision
Wirkung und Transparenz
SwissFoundations
•
verbindet Schweizer Förderstiftungen – kleine und grosse, operativ tätige oder
ausschliesslich Mittel sprechende
•
vereinigt Schweizer Förderstiftungen, die unternehmerisch und nach den
Grundsätzen der Good Governance geführt werden
•
setzt sich für eine aktive, gemeinnützige und zeitgemässe Stiftungsarbeit ein
Werte
Liberalität und Vielfalt
SwissFoundations
•
versteht sich als politisch, weltanschaulich und wirtschaftlich unabhängiger
Verband
•
der Förderstiftungen in der Schweiz
•
setzt auf Selbstreflexion und -regulation
•
fühlt sich der Innovation verpflichtet und greift zukunftsrelevante
Stiftungsthemen in Forschung und Praxis auf
•
steigert die Leistungsfähigkeit der Stiftungsbranche im Dienst der
Gemeinnützigkeit
•
durch:
Förderung des Stiftungsgedankens und des Stiftungsstandortes Schweiz
Orientierung an der Wirkung von Förderung
Professionalität der Stiftungsarbeit
Mitglieder
Profiliert und aktiv
Die Mitglieder
•
teilen die Vision von SwissFoundations
•
setzen sich für eine wirkungsorientierte Stiftungsgovernance und Transparenz
ein
•
achten auf Zielerreichung und wirksame Umsetzung des Stifterwillens

Aktivitäten und Dienstleistungen
Drehscheibe und Themenführerschaft
Netzwerk
SwissFoundations
•
bietet eine interne Plattform für den Erfahrungsaustausch und die Kooperation
unter
•
Stiftungen. Das Lernen an guten Beispielen steht dabei im Zentrum
•
führt regelmässig Netzwerkveranstaltungen durch
•
koordiniert förderspezifische Arbeitsgruppen, die den bereichsbezogenen
Wissensaustausch unterstützen
Anlaufstelle
SwissFoundations ist die Anlaufstelle
•
für stiftungsrelevante Fragen, für aktive und potentielle Stifter
•
für Informationen über Förderstiftungen in der Schweiz
Erarbeitung und Vermittlung von Wissen
SwissFoundations
•
orientiert sich systematisch über gesetzliche, politische und gesellschaftliche
Entwicklungen des Stiftungswesens und gibt relevante Informationen in
aufbereiteter
•
Form an seine Mitglieder weiter
•
fördert die wissenschaftliche Aufarbeitung neuer Stiftungsthemen und macht
die
•
Ergebnisse für die Praxis zugänglich
•
organisiert in Zusammenarbeit mit Dritten Weiterbildungsangebote
•
ediert unter dem Titel ‹Foundation Governance› eine eigene Buchreihe über
die
•
Grundlagen und die Entwicklung des Stiftungswesens in der Schweiz und
publiziert
•
Beiträge und Merkblätter zur Entwicklung der operativen Stiftungsarbeit
Branchenvertretung
SwissFoundations
•
trägt angesichts der Bedeutung des Stiftungssektors und des geringen
Organisationsgrades zur Bildung eines Branchenbewusstseins bei
•
engagiert sich für die Interessen seiner Mitglieder – bezogen auf die
gesellschaftlichen, gesetzgeberischen und politisch-ökonomischen
Rahmenbedingungen
•
pflegt einen aktiven Kontakt mit weiteren Akteuren im schweizerischen
Stiftungsumfeld
•
unterhält regelmässige Kontakte mit Stiftungsnetzwerken anderer Länder
•
reflektiert öffentlich Funktion und Rolle von Stiftungen in der Gesellschaft
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