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afrika bewegt. es ist ein Kontinent vol-

ler Gegensätze. Jüngste hoffnungsvolle 

ansätze wirtschaftlicher entwicklungen, 

begüterte aufstrebende bevölkerungs-

schichten sowie reiche bodenschätze 

kontrastieren mit dem miserablen ausbil-

dungsstand der bevölkerungsmehrheit, 

Frauenausbeutung, sippenwirtschaft 

statt Leistungskultur, sowie Korruption. 

eine leistungswillige Generation von 

studierenden an jungen Universitäten 

kontrastiert mit einer breiten schicht von 

unbeholfenen und lethargischen armuts-

betroffenen. abermillionen Menschen ha-

ben keine aussicht auf bezahlte arbeit 

und damit auch keine chance, ihr Leben 

und jenes ihrer Kinder zu verbessern.

swisshand fördert kleinzellig und  

föderalistisch - letztes Jahr in über  

16 000 kleinen schritten mit beträgen 

weit unterhalb des Korruptionsinteresses 

gieriger Mitmenschen. Unsere begüns-

tigten sind chancenlose mit schlech-

ter oder gar keiner berufsbildung, die 

bis anhin nicht in der Lage waren, den 

Lebensunterhalt ihrer Familie zu be-

streiten. Diese Menschen suchen wir 

aktiv. Vor Ort unterstützt uns dabei ein  

ehrenamtliches Komitee. Zunächst al-

lerdings stellt dieses eine Koordinatorin 

ein, worauf swisshand beide, Komitee 

und Koordinatorin, über mehrere Monate 

sorgfältig schult. Danach beginnt die ei-

gentliche arbeit. Die begünstigten werden  

ausgewählt und zu Kleinstunterneh-

merinnen ausgebildet, dann werden sie 

beim aufbau ihres Geschäfts begleitet 

und gefördert.

Mit Kleinstbeträgen und einem einfa-

chen businessplan starten die Unterneh-

merinnen ihre neue tätigkeit. Weit über 

90 Prozent sind erfolgreich und bilden 

winzige selbständige Familienfirmen. in 

einem grossen Ort können es zunächst 

Dutzende sein, dann hunderte, schliess-

lich tausende. sie wirken im Dorf wie die 

hefe im teig: sie arbeiten, entwickeln 

ideen, setzen um. stetig wachsen dabei 

das selbstvertrauen und der Glaube an 

die eigene Kraft und Fähigkeit. einengen-

de sippenbanden werden gelockert, und 

auch das Gemeinwesen profitiert von 

diesen tatkräftigen Mitmenschen. 

Unsere erfahrung zeigt, dass die  

Unternehmerinnen und Unternehmer 

unglaublich glücklich und dankbar sind, 

dass ihnen der Weg aus der abhängig-

keit gezeigt wurde - ohne Geschenke 

und ohne überfordernde Kreditgrössen. 

swisshand dankt ihnen, liebe Gönne-

rin, lieber Gönner, dass sie Jahr für Jahr  

weit mehr als 10 000 neue Kleinstunter-

nehmen mitermöglichen.

 

 

es grüsst sie herzlich  

carlo Galmarini 

Präsident des stiftungsrats

Vorwort des Präsidenten

Liebe Gönnerin, lieber Gönner von swisshand 



ist unsere Förderung des Kleinunter-

nehmertums nachhaltig? Wird mit Mikro-

krediten - kombiniert mit business-aus-

bildung - nicht nur kurzfristig, sondern 

auch längerfristig die angestrebte Wir-

kung erzielt? sind in den Dörfern und 

regionen auch über die Zeit positive 

Veränderungen feststellbar? Mit dieser 

Wirkungsmessung beschäftigte sich 

der stiftungsrat im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr intensiv. 

Dank der standardisierten Quartalsrap-

porte aller Programmregionen ist swiss-

hand laufend gut informiert über die ent-

wicklung der einzelnen Programme. Wo 

nötig, können wir einfluss nehmen und 

steuern. Wir vergewissern uns auch vor 

Ort, ob alles richtig abläuft. bei unseren 

besuchen hören wir immer wieder vom 

grossen Nutzen unserer Unterstützung. 

Dankbare Kreditnehmerinnen erzählen 

von ihrer früheren armut und zeigen 

uns stolz ihr aufgebautes Geschäft. Mit 

Freude berichten sie, dass ihre Kinder 

nun zur schule gehen, nachdem sie 

ihnen dank des besseren einkommens 

schuluniformen und schulmaterial kau-

fen konnten. schulbildung, die swiss-

hand vielen Familien auf diese art indi-

rekt ermöglicht, hat mit sicherheit eine 

nachhaltige Wirkung, auch wenn sie 

nicht unmittelbar in Zahlen messbar ist. 

Üblicherweise belegt man Verände-

rungen von armut, einkommen und 

Wohlstand mit statistischen Daten. 

Da in diesen ärmsten regionen einkom-

mensstatistiken fehlen, müssen für die 

Wirkungsmessung andere indikatoren 

beigezogen werden. ein wichtiges er-

gebnis können wir nun vorweisen:

Mit den spenden bildet swisshand 

bekanntlich Kreditfonds, aus denen un-

sere Partnerorganisationen vor Ort (Diö-

zesen, NGOs) nach unseren Vorgaben 

Kleinkredite vergeben. Die Kleinkredite 

müssen zurückbezahlt werden, damit 

wieder neue Kreditnehmende begüns-

tigt werden können. Mit den Zinsen 

werden die operativen Kosten gedeckt. 

Verlaufen die Geschäfte der Kreditneh-

merinnen erfolgreich, so dass sie die 

Kredite zurückzahlen können, bleibt die 

substanz des Kreditfonds über lange 

Zeit erhalten. 

Mit Genugtuung können wir heute 

feststellen, dass die Kreditfonds der 

88 zurzeit aktiven Programme noch zu 

90 Prozent vorhanden sind und daraus 

laufend neue Kleinkredite vergeben  

werden. 

Dieses höchst befriedigende resultat 

belegt, dass Mikrokredite als startkapital 

in Kombination mit business-ausbildung 

und betreuung eine optimale basis sind 

für erfolgreiches Kleinunternehmertum. 

Mit Fug dürfen wir daraus den schluss 

ziehen, dass die swisshand-spenden-

gelder nachhaltig eingesetzt werden 

und die gewünschte Wirkung erzielen. 

Spendengelder wirken nachhaltig



Die Programme in brasilien, die in den 

90er Jahren gestartet und später als Mo-

dell auf die afrikanischen Länder übertra-

gen wurden, laufen grossenteils unab-

hängig von swisshand weiter.

Zur Durchführung unserer aktivitä-

ten sind wir auf gute Partner vor Ort 

angewiesen, die über erfahrung in der 

Dorfentwicklung und über ein gutes Netz-

werk bis hin zur basis verfügen. Nur so 

ist gewährleistet, dass neue Programm-

regionen erfolgreich aufgebaut werden 

können. auch die im Vorjahr begonnene 

Zusammenarbeit mit kleinen, gut veran-

kerten spar- und Kreditgenossenschaf-

ten in ländlichen armutsregionen entwi-

ckelte sich positiv. 

Persönliche Kontakte mit Partnerorga-

nisationen vor Ort fanden im berichtsjahr 

in Uganda und Kamerun statt. regelmäs-

sige Gespräche mit den Partnern sind 

uns wichtig, um die Ziele gemeinsam 

festzulegen und einen effizienten einsatz 

unserer Mittel zu gewährleisten.  

ein Problemkreis, dem wir in Zukunft 

grosse beachtung schenken müssen, 

sind die tendenzen praktisch aller Län-

der afrikas, durch ihre Zentralbanken die 

aufsicht über die Mikrofinanzinstitutio-

nen zu intensivieren. abklärungen, wie 

vorzugehen ist, um eine allfällige blockie-

rung unserer tätigkeit zu vermeiden, sind 

im Gange. 

Zusammenfassend beurteilt blickt der 

stiftungsrat auf ein weiteres intensives 

Jahr zurück. Wiederum durften wir mit 

bescheidenen Mitteln einer grossen an-

zahl von Familien in ausgeprägten ar-

mutsregionen afrikas zu einer einfachen, 

aber selbständigen existenz verhelfen. 

Neben der betreuung der bestehen-

den Programme entwickelte swisshand 

im berichtsjahr Programme in 15 neuen 

regionen, vornehmlich in Uganda, Nige-

ria sowie der Demokratischen republik 

Kongo, und erweiterte acht bestehen-

de Programme. in den Partnerregionen  

gewährte swisshand – nach schulung 

und beratung – über 16 000 kleingewer-

bliche Kredite an Mikrounternehmen.  

Profitieren konnten wiederum haupt-

sächlich Frauen in zurückgebliebenen 

ländlichen Gebieten, die ihr eigenes  

Mikrounternehmen gründeten oder aus-

bauten. indem die Kleinstunterneh-

merinnen vermehrt zu kooperativen Ge-

schäftsmodellen und zur Diversifikation 

der Produkte angeleitet wurden, konnte 

die Wirkung unserer Programme noch 

gesteigert werden.

Die neuen regionen wurden nach den 

bekannten swisshand-richtlinien aufge-

baut. Jede region verfügt über eine voll-

amtliche Programm-Koordinatorin und 

ein ehrenamtliches Programm-Komitee. 

in den Dörfern wurden angesehene «Vil-

lage Leaders» zu freiwilligen helfern aus-

gebildet. Diese erklären der bevölkerung 

den Zugang zu einer kleingewerblichen 

tätigkeit und wie das Überwinden der 

hürden zu einem regelmässigen Famili-

eneinkommen führt.

Gesamthaft betreut swisshand per 

30. Juni 2013 selbsthilfeprogramme in 

über 80 regionen:

 - Ost-/ Zentralafrika 65 

 - Westafrika 18

Dafür wurden rund chF 350 000 aufge-

wendet. 

Selbsthilfeprogramme in über 80 Regionen



ein Franken pro tag ist für uns wirk-

lich nicht viel; für eine Familie in ärmsten 

Verhältnissen in afrika kann er jedoch 

eine neue Zukunft eröffnen. im Jahr 2002 

gründete die stiftung swisshand den ein-

Franken-club. Dieser lädt Kleinspender 

ein, Monat für Monat einen Franken pro 

tag an swisshand zu überweisen. am 

besten geschieht dies mit einem Dauer-

auftrag an eine bank oder an die Post. 

30 Franken pro Monat verschmerzen 

wir locker. Wenn viele schweizerinnen 

und schweizer so denken, kommt eine 

stattliche summe zusammen. Mit dem 

Jahresbeitrag von 360 Franken und den 

aktuell 30 Mitgliedern des ein-Franken-

clubs erhält swisshand so zurzeit jähr-

lich 10 000 Franken. Dieser betrag fliesst 

vollumfänglich in die Programm-arbeit in 

afrika ein. 

es wäre aber schön, wenn viele wei-

tere spenderinnen und spender dem 

club beitreten würden. swisshand ist 

auf finanzielle Unterstützung in jeder 

Grössenordnung angewiesen; nicht nur 

grosse beträge von Firmen sind uns will-

kommen, kleinere von privaten spendern 

sind es ebenso.

Die broschüre «Wie sie einen Franken 

pro tag gut anlegen» mit integriertem 

Dauerauftrag an bank oder Post ist eine 

anleitung zur club-Mitgliedschaft. Diese 

– wie auch alle weiteren informationen – 

sind bei swisshand-stiftungsrat roman 

Kuhn erhältlich.

Ein Franken pro Tag stiftet Zukunft Kommunikation

Mail: romankuhn@swisshand.ch 

Mobile: 079 799 44 88

swisshand verfügt nun über eine an-

sprechende Website, wo alle wichtigen 

informationen leicht zu finden sind. im ver-

gangenen Jahr haben wir unsere home-

page www.swisshand.ch neu gestaltet 

und die inhalte neu aufgegleist. Damit 

steht uns ein attraktives instrument der 

Kommunikation mit unseren Gönnerinnen 

und Gönnern sowie mit der interessierten 

Öffentlichkeit zur Verfügung.

Zunächst fallen die vielen Fotos und Kar-

ten auf, die den besuchenden der swiss-

hand-Website einen authentischen ein-

druck unserer vielfältigen Programme und 

einsatzregionen geben. Die Menschen, 

besonders die Frauen, stehen im Zentrum 

unseres engagements. Viele beispiele von 

einzelschicksalen, berichte von Frauen 

über ihre schwierige frühere situation und 

ihren Weg mit swisshand zur erfolgreichen 

Kleinstunternehmerin sind abgebildet.

Die homepage enthält sodann alle wich-

tigen informationen über swisshand als 

Non-Profit-Organisation, über ihren hin-

tergrund, das Leitbild, die strategie und 

den ehrenamtlich arbeitenden stiftungs-

rat. Website-besuchende können auch 

per Mail mit den stiftungsräten in Kontakt 

treten, und natürlich finden sie alle anga-

ben, falls jemand spenden und Gönnerin 

oder Gönner werden möchte.

ein ausbauschritt ist noch im Gang: Die 

Website – jedenfalls eine den bedürfnis-

sen angepasste Version – wird zurzeit in 

englisch erstellt. Damit werden auch un-

sere Partner und generell interessierte im 

süden die Möglichkeit haben, sich über 

swisshand auf dem Laufenden zu halten 

und mit uns zu kommunizieren.

www.swisshand.ch



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

Grundsätze der 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

30.6.2013
tchF

30.6.2012
tchF

Aktiven

Flüssige Mittel                                              1 346 475

Übrige Forderungen 11 6

rechnungsabgrenzung 1 1

Finanzanlagen                                              2 958 950

Total Aktiven 1316 1432

Passiven

Laufende Programme                                   3 178 227

rechnungsabgrenzung 4 3

Zweckgebundenes Fondskapital                 4 49 48

Wertschwankungsreserven 9 1

Organisationskapital                                     5 1076 1153

Total Passiven 1316 1432

Betriebsrechnung 2012/13 2011/12

Spenden                                                       6 270 272

Laufende Programme                                   7 -335 -353

Kontrolle und beurteilung Programme -22 -7

administrativer Aufwand                               8 -4 -5

Betriebsergebnis -91 -93

Finanzergebnis                                           9 14 15

Jahresergebnis -77 -78

Jahresrechnung

30.6.2013
tchF

30.6.2012
tchF

Ost-/Zentralafrika 136 177

Westafrika 42 50

Total 178 227

4 Der Fonds für infrastruktur, schulung und Logistik von Programmpartnern hat im 
berichtsjahr  um die Zinsgutschrift von chF 960 zugenommen.

5 Organisationskapital:

tchF 
total

tchF 
einbezahlt

tchF 
erarbeitet

01.07.2011 1231 1 1230

ergebnis 11/12 -78 - -78

30.06.2012 1153 1 1152

ergebnis 12/13 -77 - -77

30.06.2013 1076 1 1075

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



6 herkunft spenden:

2012/13 2011/12

Private 59 % 55 %

Firmen 20 % 17 %

stiftungen 10 % 10 %

öffentliche hand 4 % 15 %

Kirchen 7 % 3 %

 

7 beiträge zur bildung von Fonds zur Kreditgewährung sowie aufbaukosten:

2012/13
  tchF

2011/12
  tchF

Total Nordostbrasilien 2 7

Äthiopien 33 53

congo 112 67

Kamerun 21 21

Uganda 94 154

Zambia 12 -13

Zimbabwe 5 5

Total Ost-/Zentralafrika 277 287

Ghana -6 3

Nigeria 62 56

Total Westafrika 56 59

Total Programme 335 353

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 2500 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 mit tchF 270 entsprechen ungefähr dem Vorjahresstand. in 
laufende Programme wurden tchF 335 investiert (Vorjahr tchF 353). Durch zusätzli-
che 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 verzich-
ten, konnten der administrative aufwand und der Programmaufwand in der schweiz 
wiederum sehr tief gehalten werden. bezahlt wurde lediglich auslagenersatz für die  

9 Zins- und Wertschriftenertrag:

2012/13
  tchF

2011/12
  tchF

Zins- und Wertschriftenertrag 15 16

Kursgewinne/-Verluste auf Wertschriften 8 -7

entnahme/Zuweisung an  
Wertschwankungsreserve

 
-8

 
7

Verzinsung zweckgebundenes Fondskapital -1 -1

Total 14 15



Kontrolle und beurteilung der Programme von tchF 22. 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. Der  
Jahresverlust von tchF -77 wurde dem Organisationskapital entnommen, welches 
nun tchF 1076 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 2012/13 mit revisionsbericht steht ab septem- 
ber 2013 zur Verfügung und gibt weitergehende auskunft über die tätigkeit der  
stiftung.

30.06.2013

Carlo Galmarini, Zürich, Präsident*

Rudolf Häfeli, arni aG, Leiter Finanzen*

Herbert Kuhn, effretikon Zh, Leiter Programme*

Roman Kuhn, aarau, Leiter Fundraising*

Dr. Bernhard Binkert, Laufen bL, Programme

Pius Burri, comano ti, Programme

Martin Bründler, Winterthur Zh, Programme

Hildegard Jutz, st. Gallen, Kommunikation

Stefan Mösli, Zug, aktuar, Fundraising

Alphons Ottiger, reinach bL, Fundraising

Peter Schönenberger, Mörschwil sG, Fundraising

Dr. Armin Villiger, effretikon Zh, Programme

* Mitglieder ausschuss

Zudem darf die stiftung Offene hand auf die wertvolle hilfe einiger externer helfer-
innen zählen. 
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Stiftung Offene Hand «Swisshand»
Drahtzugstrasse 18
8008 Zürich
telefon: 043 222 66 66 
Fax: 043 222 66 67
info@swisshand.ch
www.swisshand.ch

Für Spenden, Legate, Erbschaften, Gesten  
bei Geburtstagen und Jubiläen:

Pc Konto 85-264463-3

spenden zu Gunsten der stiftung Offene hand 
sind steuerlich abzugsfähig.

Die Stiftung Offene Hand ist ZEWO zertifiziert

Effizienz in der Hilfe zu Selbsthilfe


