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Liebe Freunde von swisshand

 

im vergangenen Geschäftsjahr konnte 

swisshand ihr Wirken erneut ausweiten. 

Die Zahl der Familien in den ärmsten 

regionen afrikas und Nordostbrasiliens, 

die an unseren Programmen teilnehmen, 

wuchs weiter an. Das Kernproblem dieser 

Menschen in bitterer armut ist die ar-

beitslosigkeit, das fehlende einkommen. 

hier setzt die arbeit von swisshand an – 

nicht mit Geschenken, sondern mit hilfe 

zur selbsthilfe. Zielgruppe sind in erster 

Linie die Frauen. Junge Mütter, deren 

Mann arbeitslos, krank, gestorben oder 

davongelaufen ist, die keine chance ha-

ben, arbeit zu bekommen, weil sie weder  

 

 

eine nennenswerte schulbildung, noch 

berufserfahrung haben. sie müssen sich 

ihre arbeit selbst schaffen. 

 in über 40 Jahren hat swisshand er-

fahrung und Know-how gesammelt, wie 

mittellose Mütter unterstützt werden 

können, eine existenz aufzubauen und 

zu sichern. sie lernen, ein eigenes Ge-

schäft zu gründen, zu führen und zu 

erweitern. Dadurch können sie für sich 

und ihre Kinder einkommen schaffen. 

Zuerst aber muss man sie suchen, diese 

verzweifelten Mütter, und sie in Grup-

pen zusammenführen. Unter anleitung 

unserer Koordinatoren entwickeln und 

konkretisieren sie ihre Geschäftsideen. 

erst nach schulung und erarbeitung 

eines businessplans unterstützt swiss-

hand die «Unternehmerin» mit Krediten 

und begleitet sie, bis ihr Geschäft läuft, 

der Kredit zurückgezahlt und sie schul-

denfrei ist. Jährlich absolvieren viele  

tausend Frauen und einige Männer 

diese schulungs- und Kreditprogramme. 

sie sind jeweils sehr dankbar für diese 

chance, auf  dem Weg in eine selbstän-

digkeit unterstützt zu werden.

Grosse Unterstützung erfuhr auch 

swisshand im vergangenen Jahr, denn 

die Zahl der Gönnerinnen und Gönner 

ist erneut gestiegen. Dafür danken swiss-

hand und alle unterstützten Unterneh-

merinnen und Unternehmer in armutsre-

gionen herzlich! Gleichzeitig bitten wir um 

weitere spenden, denn das steigende 

swisshand-engagement erfordert auch 

immer mehr finanzielle Mittel.

Vorwort des Präsidenten

Ganz herzlichen Dank!

Für den (ehrenamtlich tätigen) stiftungsrat

carlo Galmarini, Präsident



swisshand ermöglicht einen transfer 

von Knowhow in Führungs- und Finanz-

wissen an unsere Partner in der Dritten 

Welt. in diesen bereichen sieht unsere 

stiftung einen besonders grossen hand-

lungsbedarf. Wie die beispiele im Leis-

tungsbericht zeigen, kann unsere kleine 

institution damit erstaunliche Wirkung 

erzielen.

Der stiftungsrat der stiftung Offene 

hand setzt sich aus aktiven und frühe-

ren Führungskräften aus Wirtschaft und 

Verwaltung zusammen, die ihre unter-

nehmerische und betriebswirtschaftli-

che erfahrung für die stiftung ehrenamt-

lich einsetzen.

Unsere Hauptleistungen an die Partnerinstitutionen in den Armutsgebieten

Know-how transfer – aufbauhilfe – Kreditfond – betriebswirtschaftliches coaching

Die unternehmerische ausrichtung unseres ansatzes zeigen folgende Merkmale:

- konsequente Vermeidung unnötiger Kosten in der schweiz und beim transfer  
 in die armutsgebiete 

- standardisierter, vielfach erprobter aufbau der Programme mit klaren Meilen- 
 steinen für deren Umsetzung 

- beharrliches anhalten der Partner in der Dritten Welt zu wirtschaftlichem und  
 resultatorientiertem handeln 

- beschränkung auf kleine, gut überschaubare und direkt führbare Programme 

- einbezug von businesstraining in das hilfspaket für die armen 

- ausrichtung auf die in den armutsregionen besonders unternehmerisch  
 talentierten Frauen

Die Hilfeleistung unserer Partner vor Ort an die Armen

beratung – schulung – Kredite – coaching

chancen zur kleingewerblichen selbst- 

hilfe werden in der Fachwelt als beson-

ders wirksame impulse zur armuts-

überwindung anerkannt. Zahlreiche  

studien belegen die auch von uns  

beobachteten wirtschaftlichen und so-

zialen Wirkungen auf die geförderten  

Personen, auf ihre Familien und auf gan-

ze Dorf- und Quartiergemeinschaften. 

im rahmen unserer eigenständigen 

strategie haben wir im vergangenen 

Geschäftsjahr die Weichen wiederum 

so gestellt, dass die Wirkungen besser 

gesichert und verstärkt werden. Nach-

stehend einige schlüsselgrössen für die 

Gesamtheit der betreuten, aktiven Pro-

gramme (schätzungen):

Die Partner erhalten neuerdings auch 

anleitung, wie sie durch schulung von 

kooperativem Verhalten und durch  

Diversifikation der Produkte den Weg  

aus der armut noch besser abstützen 

können. Dazu kamen neue richtlinien 

zu Qualitätssicherung und Umsetzung 

von regeln der Fairness. 

- anteil Programme in sehr armen Ländern und regionen 100% 

- anteil von Programmen in zurückgebliebenen Land-Gebieten über 90% 

- anteil Frauen in den Förderprogrammen über 90% 

- anteil untere/mittlere armutsschicht, Kredithöhe unter $ 300.- über 95% 

- Koppelung des Kredites mit schulung für die neu  
 geförderten Menschen über 95% 

- anzahl im Geschäftsjahr neu erschlossene Dörfer/Quartiere über 30 

- anzahl ausgebildete ehrenamtliche Koordinationspersonen  
 pro Programm (auf Dorf-/Quartierebene) in der regel über 10 

Kernkompetenzen und Wirkungen



Neben der aktiven betreuung der be-

stehenden Programme entwickelten wir 

18 neue regionen, vornehmlich in den 

Ländern Uganda, Nigeria, rD congo 

und Äthiopien. so konnten in den betreu-

ten Partnerregionen nach schulung und 

beratung über 14 000 kleingewerbliche 

Kredite an Mikrounternehmen gewährt 

werden. Durch vermehrte anleitung der 

Kleinstunternehmerinnen zu kooperati-

vem Verhalten und zu Diversifikation der 

Produkte konnten wir die Wirkung unse-

rer Programme noch steigern.

Die neuen regionen wurden nach un-

seren bewährten richtlinien aufgebaut. 

Jede region verfügt über eine vollamtli-

che Person als Programm-Koordinatorin 

und ein ehrenamtliches Programm-

Komitee. in den Dörfern wurden ange-

sehene «Village Leaders» zu freiwilligen 

helfern ausgebildet. Diese erläutern in 

den Dörfern den Zugang zu einer klein-

gewerblichen tätigkeit und zeigen auf, 

wie das Überwinden der hürden zu ei-

nem regelmässigen Familieneinkommen 

führen kann.

Für die Programme wurden im  

berichtsjahr rund chF 360 000 aufge- 

wendet. Gesamthaft betreuten wir per 

30. Juni 2012 selbsthilfeprogramme in 

über 80 regionen:

 - Nordostbrasilien 2 

 - Ost-/ Zentralafrika 61 

 - Westafrika 18 

Zur Durchführung unserer aktivitäten 

sind wir auf geeignete Partner angewie-

sen, die über erfahrung in Dorfentwick-

lung und über ein gutes Netzwerk bis zur 

basis verfügen. Nur mit starken Partnern 

vor Ort ist gewährleistet, dass neue re-

gionen erfolgreich aufgebaut werden 

können. Um den betreuungsaufwand in 

der schweiz zu reduzieren, sind in den 

schlüsselländern Uganda, Äthiopien und 

Nigeria lokale Ländervertreter eingesetzt, 

welche die bestehenden Programme 

überwachen und die Lancierung von neu-

en Programmen prüfen und vorschlagen. 

in Uganda haben wir mit gutem erfolg 

die Zusammenarbeit mit einigen kleinen, 

gut eingeführten spar- und Kreditgenos-

senschaften aufgenommen. Dieses neue 

segment, das in den ländlichen Gebieten 

der armutsregionen eine wichtige rolle 

spielt, werden wir in Zukunft verstärkt 

ausbauen.

im berichtsjahr fand der persönliche 

Kontakt vor Ort mit den Partnerorga-

nisationen von Zimbabwe und sambia 

statt. regelmässige Gespräche mit den 

Partnern sind uns wichtig, um einen effi-

zienten einsatz unserer Mittel zu gewähr-

leisten und um die Ziele gemeinsam fest-

zulegen. Zudem wurde eine Gruppenreise 

für spender nach brasilien organisiert. 

Mit einem bescheidenen Mitteleinsatz 

konnten wir im Geschäftsjahr 2011/2012 

eine grosse anzahl von neuen, selbstän-

digen existenzen in den ausgeprägten 

armutsregionen afrikas legen. Mit einer 

verstärkten Lancierung neuer Program-

me streben wir in Zukunft einen massvol-

len ausbau unserer aktivitäten an.

im Geschäftsjahr 2011/2012 bauten wir 

unsere aktivitäten zur unternehmerischen 

selbsthilfe in den armutsregionen in Ost- 

und Westafrika weiter aus. schulung für 

die armen, beratung, Kredit und beglei-

tung waren nach wie vor die erfolgsele-

mente, mit denen wir zur Überwindung 

der armut ansetzten. begünstigt wurden 

hauptsächlich Frauen in zurückgebliebe-

nen ländlichen Gebieten, die ihr eigenes 

Mikrounternehmen gründeten oder aus-

bauten. so wurde ihr traum zur Wirk-

lichkeit; sie konnten ihre eigene existenz 

sowie die ihrer Kinder sichern. Durch die 

gezielte Vergabe von rückzahlbaren Kre-

diten erreichten wir einen Multiplikator-

effekt, in dem die spendengelder mehr-

mals eingesetzt werden konnten.

Die Impuls-Programme zur Armutsüberwindung



Die arbeit von swisshand steht nicht 

im Fokus der Medien. Kaum je eine 

Fernsehkamera findet den Weg in jene 

ärmsten regionen afrikas und Nordost-

brasiliens, wo die Programme von swiss- 

hand viel Positives bewirken. Um allen 

interessierten – insbesondere den spen-

derinnen und spendern – einen eindruck 

von der situation an den «Grassroots»,  

wie auch von der arbeitsweise von swiss-

hand zu geben, ist vor einiger Zeit ein aus- 

drucksstarker 45-minütiger Film entstan-

den. er wurde und wird an vielen Veranstal-

tungen gezeigt, häufig an VcU-anlässen. 

Um auch an kleineren Präsentationen 

das Wirken von swisshand zeigen zu kön-

nen, ist der Film nun verdichtet worden. 

Die neue Version hat eine “benutzerfreund- 

liche” Länge von 15 Minuten. sie ist der 

perfekte einstieg in Kurzvorträge, Meet-

ings, spenderanlässe. Die Kurzfasssung 

kann aber auch ganz individuell und jeder-

zeit angeschaut werden – nämlich auf der 

homepage von swisshand (www.swiss-

hand.ch).

Diese homepage wird übrigens zurzeit 

einer inhaltlichen und gestalterischen ak-

tualisierung, einem relaunch, unterzogen. 

sie soll für swisshand ein noch gehaltvol-

leres instrument der Kommunikation mit 

spenderinnen und spendern sowie mit 

der interessierten Öffentlichkeit werden. 

«Wie sie einen Franken pro tag gut  

anlegen.» Das ist der titel der broschüre, 

die den 1-Franken-club vorstellt. 2002 

wurde der club gegründet. er basiert 

auf spendern, die sich als «Kleinspen-

der oder Privatspender» verstehen und  

einen bank- oder Postdauerauftrag über  

chF 30.– monatlich ausgelöst haben.  

Diese 30 Franken pro Monat bzw.  

1 Franken pro tag geben somit dem club 

den Namen. Mit dem Jahresbeitrag von 

chF 360.– und den aktuell 30 Mitglie-

dern generiert der 1-Franken-club einen 

betrag von jährlich rund chF 10 000.–.

Das Ziel des 1-Franken-clubs ist es, 

neue spenderkreise aufzubauen, denen 

man auch viel Wertschätzung für den 

betrag von 30 Franken pro Monat geben 

will. Mit dem Namen 1-Franken-club 

wollte man dem spender aufzeigen, 

dass man mit dem kleinen betrag von 

1 Franken pro tag in unseren Projekten 

sehr viel bewirken kann.

alle informationen über den club, bro- 

schüren mit integriertem Dauerauftrag 

können über roman Kuhn, stiftungsrat 

von swisshand, eingeholt werden:

1-Franken-Club der Stiftung Offene Hand Kommunikation

Mail: romankuhn@bluewin.ch 

Mobile: 079 799 44 88



Die stiftung Offene hand «swisshand» wurde 1968 durch die Vereinigung  
christlicher Unternehmer der schweiz VcU gegründet.

Grundsätze zur Rechnungslegung

Die Jahresrechnung entspricht in Darstellung und bewertung den Fachempfehlun-
gen zur rechnungslegung swiss GaaP Fer und vermittelt ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage.

Erläuterungen

1 bankguthaben, bilanziert zum Nominalwert 

2 Obligationen, bilanziert zum Kurswert 

3 Verpflichtungen gegenüber laufenden Programmen:

Anhang zur Jahresrechnung
Bilanz                                          erläuterungen

30.6.2012
tchF

30.6.2011
tchF

Aktiven

Flüssige Mittel                                              1 475 526

Übrige Forderungen 6 16

rechnungsabgrenzung 1 1

Finanzanlagen                                              2 950 957

Total Aktiven 1432 1500

Passiven

Laufende Programme                                   3 227 215

rechnungsabgrenzung 3

Zweckgebundenes Fondskapital                 4 48 47

Wertschwankungsreserven 1 7

Organisationskapital                                     5 1153 1231

Total Passiven 1432 1500

Betriebsrechnung 2011/12 2010/11

Spenden                                                       6 272 227

Laufende Programme                                   7 -353 -296

Kontrolle und beurteilung Programme -7 -23

administrativer Aufwand                               8 -5 -6

Betriebsergebnis -93 -98

Finanzergebnis                                           9 15 19

Jahresergebnis -78 -79

Jahresrechnung

30.6.2012
tchF

30.6.2011
tchF

Ost-/Zentralafrika 177 145

Westafrika 50 70

Total 227 215

4 Der Fonds für infrastruktur, schulung und Logistik von Programmpartnern hat im 
berichtsjahr  um die Zinsgutschrift von chF 938 zugenommen.

5 Organisationskapital:

tchF 
total

tchF 
einbezahlt

tchF 
erarbeitet

01.07.2010 1310 1 1309

ergebnis 10/11 -79 - -79

30.06.2011 1231 1 1230

ergebnis 11/12 -78 - -78

30.06.2012 1153 1 1152

Das einbezahlte Kapital wurde der stiftung anlässlich der Gründung im Jahre 1968 
von der Vereinigung christlicher Unternehmer der schweiz VcU gewidmet.



6 herkunft spenden:

2011/12 2010/11

Private 55 % 58 %

Firmen 17 % 19 %

stiftungen 10 % 16 %

öffentliche hand/Kirchen 18 % 7 %

 

7 beiträge zur bildung von Fonds zur Kreditgewährung sowie aufbaukosten:

2011/12
  tchF

2010/11
  tchF

Total Nordostbrasilien 7 4

Äthiopien 53 10

congo 67 36

Kamerun 21 -

Kenia - 33

Uganda 154 123

Zambia -13 -

Zimbabwe 5 1

Total Ost-/Zentralafrika 287 203

Ghana 3 4

benin - 5

Nigeria 56 80

Total Westafrika 59 89

Total Programme 353 296

8 im administrativen aufwand sind lediglich Gebühren für Überwachung und auf-
sicht, bankspesen und Druckkosten für den Jahresbericht enthalten.

Entschädigungen an die Mitglieder der leitenden Organe

Die Mitglieder des stiftungsrates sowie alle externen helfer sind ehrenamtlich tätig. 
sie leisten Freiwilligenarbeit von insgesamt rund 2000 stunden pro Jahr. 

Aufwand Programme

Die Verantwortlichen für die beurteilung, schulung und Kontrolle der Partner und der 
unterstützten Programme im ausland erhalten ihre reisespesen zu bescheidenen 
ansätzen ersetzt. sie sind in der betriebsrechnung separat ausgewiesen. Die lokalen 
Programme in der Dritten Welt werden vorwiegend durch ehrenamtliche tätigkeit 
geleitet. 

Risikobeurteilung

Wenn Programme nicht wie erwartet abgewickelt werden, können risiken für die 
stiftung entstehen. Wir haben ein umfangreiches regelwerk mit systematischen 
controllingfunktionen geschaffen, das die lokalen Partnerorganisationen mit ein-
schliesst. Periodisch werden die lokalen stellen durch Mitglieder des stiftungsrates 
vor Ort überprüft. Für alle handlungen gilt immer das Vieraugenprinzip. Der stiftungs- 
rat wird an jeder sitzung über den stand der laufenden Programme informiert. Zu 
treffende Massnahmen werden gemeinsam beschlossen und ein möglicher einfluss 
auf die rechnungslegung wird beurteilt. 

Kommentar zur Jahresrechnung
Die spendeneinnahmen sind rund tchF 45 höher als im Vorjahr. in laufende Pro-
gramme wurden tchF 353 investiert (Vorjahr tchF 296). Durch zusätzliche eigene 
Programme soll das Organisationskapital soweit abgebaut werden, dass es zwei 
Jahresumsätze nicht mehr übersteigt. Dank bedeutender Freiwilligenarbeit durch die 
Mitglieder des stiftungsrates, die auf jegliche entschädigungen verzichten, konnten 
der administrative aufwand und der Programmaufwand in der schweiz wiederum 
sehr tief gehalten werden. bezahlt wurde lediglich auslagenersatz für die Kontrolle

9 Zins- und Wertschriftenertrag:

2011/12
  tchF

2010/11
  tchF

Zins- und Wertschriftenertrag 16 20

Kursgewinne/-Verluste auf Wertschriften -7 6

entnahme/Zuweisung an  
Wertschwankungsreserve

 
7

 
-6

Verzinsung zweckgebundenes Fondskapital -1 -1

Total 15 19



Per 30. Juni 2012 setzte sich der stiftungsrat wie folgt zusammen: 

Carlo Galmarini*, Zürich, Präsidium, sr seit 2001

Rudolf Häfeli*, arni aG, Dipl.Wirtschaftsprüfer, Finanzen, sr seit 2008 

Herbert Kuhn*, effretikon Zh, Dipl. buchhalter, Programme, sr seit 2007

Alphons Ottiger*, reinach bL, mag. oec. hsG, Fundraising, sr seit 2000

Bernhard Binkert, Laufen bL, Dr. ingenieur, Programme, sr seit 2007

Pius Burri, comano ti, bankkaufmann, Programme, sr seit 2007

Martin Bründler, Winterthur Zh, lic oec. hsG, Programme, sr seit 2009

Hildegard Jutz, st. Gallen, Journalistin, Marketing, sr seit 2007

Roman Kuhn, aarau, betriebsökonom, Mba, Fundraising, sr seit 2001

Stefan Mösli, Zug, lic. iur. aktuar, sr seit 2007

Robert Purtschert, bern, Dr. rer. pol., Prof., Marketing, sr seit 2002

Peter Schönenberger, Mörschwil sG, lic. iur., a. regierungsrat, sr seit 2000

Armin Villiger, effretikon Zh, Dr. oec. hsG, Programme, sr seit 1989

*) Mitglieder ausschuss

Zudem darf die stiftung Offene hand auf die wertvolle hilfe einiger externer helfer-
innen zählen. 

Leitende Personen
und beurteilung der Programme von tchF 7. beim administrativen aufwand handelt 
es sich um Gebühren, bankspesen und Druckkosten für den Geschäftsbericht. Die 
Mittel der stiftung sind in festverzinsliche und auf schweizerfranken lautende titel 
oder in Form von bankguthaben angelegt. Das Jahresergebnis von tchF -78 wurde 
dem Organisationskapital entnommen, welches nun tchF 1153 beträgt. 

bei der herkunft der spenden ist die Dominanz der Privatpersonen unverändert. 
anteilmässig lässt sich die spendenherkunft wie folgt aufteilen:

Die rechnungslegung der stiftung Offene hand «swisshand» wird nach den Fach-
empfehlungen swiss GaaP Fer erstellt und von der revisionsstelle streicher & 
brotschin revision und Unternehmensberatung aG in basel geprüft. Die stiftung ist 
ZeWO-zertifiziert und untersteht zudem der Überwachung des bundes (eDi).

Die detaillierte Jahresrechnung 2011/12 mit revisionsbericht steht ab septem- 
ber 2012 zur Verfügung und gibt weitergehende auskunft über die tätigkeit der  
stiftung.
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Öffenliche Hand, Kirchen



Stiftung Offene Hand «Swisshand»
Drahtzugstrasse 18
8008 Zürich
telefon: 043 222 66 66 
Fax: 043 222 66 67
e-mail: swisshand@galmarini.ch

Für Spenden und Donationen, Gesten bei Geburtstagen,
Jubiläen und Todesfällen:
Pc-Konto 30-38168-4
regiobank solothurn, 4501 solothurn
Konto 160.067.891.00/clearing-Nr. 6470
ibaN ch97 0878 5016 0067 8910 0

spenden zu Gunsten der stiftung Offene hand 
können von den steuern abgezogen werden.

Die Stiftung Offene Hand ist ZEWO zertifiziert

Effizienz in der Hilfe zu Selbsthilfe


