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schlagzeilen über afrika sind meist 

enorm plakativ: Zwischen «afrika – der 

vergessene Kontinent» und «afrika – der 

Markt der Zukunft» füllen sie die ganze 

spannweite. Der platten aussage «af-

rika geht es schlecht» ist jedenfalls ent- 

gegenzuhalten, dass noch nie ein so  

grosser anteil der bevölkerung zwischen 

Kairo und dem Kap Zugang zu trink- 

wasser, bildung und ärztlicher Versor- 

gung hatte wie heute. Gleichzeitig ge- 

hört leider auch zu den Wahrheiten, 

dass real gemessen noch nie so viele 

Menschen in afrika unter erbärmlichen 

Umständen lebten. Vor allem (nicht privi-

legierte) Frauen und Jugendliche haben 

geradezu hoffnungslose Zukunftsaus-

sichten. in Uganda, einem schwerpunkt-

land von swisshand, ermittelte die afrika-

nische entwicklungsbank im Jahr 2012 

eine Jugendarbeitslosigkeit von 83 Pro-

zent. entsprechende Zahlen über Frauen 

ohne chance auf Lohnarbeit findet man 

schon gar nicht. 

Wir können uns das Leben einer er-

werbslosen Mutter, deren Mann bei-

spielsweise an aids gestorben oder 

schlicht und einfach davongelaufen ist, 

kaum vorstellen. aus tausendfacher er-

fahrung weiss swisshand aber, dass 

diese Mütter tag und Nacht zu arbeiten 

gewillt sind, wenn sie nur dank schulung, 

Kleinkredit und coaching die chance er-

halten, ihr eigenes kleines Geschäft auf-

zubauen, es nach und nach zu erweitern 

und der Familie damit ein regelmässiges 

einkommen zu erarbeiten. 

Dieses Modell der entwicklungszusam-

menarbeit ist das Prinzip von swisshand. 

Darauf beschränken wir uns. Die Frauen 

wählen die «branche» ihres Kleinstun-

ternehmens selbst aus, passen das an-

gebot den lokalen bedürfnissen an und 

erweitern es, bis das Geschäft floriert. im 

vergangenen Jahr sind über 10‘000 Ge-

schäfte so entstanden. Mit dem verdien-

ten Geld sichern die Frauen nicht nur die 

existenz ihrer Familien, sie tragen auch 

dazu bei, dass in den Dörfern brunnen, 

sanitätsstationen, schulen, Gemeindelo-

kale gebaut werden können. ein kleiner, 

staatstragender Mittelstand entsteht.

ende 2015 war swisshand in 105 re-

gionen afrikas tätig. so erfreulich die-

se ausdehnung ist, werden sie, liebe 

Gönnerinnen und Gönner, diesem Ge-

schäftsbericht auch entnehmen, dass wir 

das spendenvolumen nicht in gleichem  

Masse ausdehnen konnten. Für ihre bis-

herige Unterstützung danken wir ihnen 

sehr. Gleichzeitig hoffen wir, dass sie 

swisshand auch im nächsten Jahr die 

treue halten, damit wir gemeinsam das 

Leben so vieler Menschen in afrika ver-

bessern können. 

Die Migration stellt europa zurzeit vor 

gewaltige herausforderungen. Nach al-

lem, was wir wissen, laufen die Frauen 

aus unseren Programmen nicht weg. sie 

bauen an einem zukunftsfähigen afrika!

es grüsst sie herzlich  

carlo Galmarini 

Präsident des stiftungsrats

Vorbemerkung des Präsidenten

Liebe Gönnerinnen und Gönner von swisshand 

Fröhlicher Empfang der Swisshand-Gäste in Kiboga / Uganda



Das ressort spendeneinsatz, das die 

Programmarbeit von swisshand verant-

wortet, blickt auf eine intensive berichts-

periode zurück. Mit ihrem austarierten 

Mikrofinanzprogramm befähigte die 

schweizer stiftung wiederum tausende 

von Menschen in ärmsten Ländern afri-

kas zu selbständigem handeln und zur 

entfaltung ihres Potentials. ende 2015 

waren in insgesamt 105 regionen afri-

kas solche kleingewerblichen impulspro-

gramme von swisshand am Laufen. in 

der berichtsperiode wurden 25 000 Kre-

dite an Mikrounternehmen vergeben.

Obwohl der schwerpunkt auf der 

Weiterentwicklung der bestehenden 

Programme lag, konnte swisshand das 

engagement in afrika erneut namhaft 

ausdehnen: in der berichtsperiode ka-

men 14 neue regionen dazu, so dass 

swisshand ende 2015 in 105 regionen 

tätig war. Das engagement konzentriert 

sich auf die Länder Äthiopien, Uganda, 

Demokratische republik Kongo, Gha-

na, Nigeria und Kamerun. eindrücklich 

ist eine weitere Wegmarke: es wurden 

rund 25 000 kleingewerbliche Kredite ver- 

geben. Dies geschah immer – wie es 

der einsatzstrategie von swisshand ent-

spricht – erst nach seriöser schulung 

und eingehender beratung. es waren 

wiederum hauptsächlich alleinstehen-

de Frauen mit Kindern in ausgeprägten 

armutsregionen, die profitieren wollten. 

Diese Familien packten ihre chance, ein 

Mikrounternehmen zu gründen und sich 

eine einfache, aber selbständige und 

tragfähige existenz aufzubauen.

Nicht nur wirtschaftlichen Kriterien 

müssen die Programme genügen, auch 

an die Nachhaltigkeit stellt swisshand 

hohe anforderungen, denn sie sollen 

eine möglichst grosse und lang anhalten-

de breitenwirkung erzielen. Ob die Pro-

gramme schlussendlich gelingen, hängt 

zu einem entscheidenden teil davon ab, 

ob swisshand geeignete Partner vor Ort 

findet. Diese müssen Know-how und er-

fahrung in Dorfentwicklung haben und 

über ein gutes, bis zur basis reichendes 

Netzwerk verfügen. Nur so ist gewähr-

leistet, dass neue Programmregionen er-

folgreich aufgebaut werden können und 

die Programme sich positiv entwickeln. 

Gesamthaft betreute swisshand per 

31. Dezember 2015 selbsthilfeprogram-

me in 105 regionen:

 - Ost-/ Zentralafrika 79 

 - Westafrika 26

Dafür wurden in den vergangenen 18 Mo-

naten rund chF 350 000 aufgewendet. 

im berichtsjahr wurde das gesamte 

instrumentarium für den spendeneinsatz 

– also für den aufbau und die Überwa-

chung der Programme – grundlegend 

überarbeitet. Die bestehenden richtli-

nien wurden gestrafft und vereinfacht. 

Dank der neuen übersichtlichen struktur 

und dem einheitlichen erscheinungsbild 

können die Partnerorganisationen sie 

25 000 kleingewerbliche Kredite vergeben
nun besser verstehen. an den Grundsät-

zen der Vorgehensweise hat sich jedoch 

nichts geändert. Nach wie vor arbeiten 

in jeder region eine vollamtliche Person  

für die Programm-Koordination sowie ein 

ehrenamtliches Programm-Komitee. in 

den Dörfern werden angesehene «Village 

Leaders» zu freiwilligen helfern ausge-

bildet. Diese erklären der bevölkerung 

den Zugang zu einer kleingewerblichen 

tätigkeit und wie das Überwinden der  

hürden zu einem regelmässigen Familien- 

einkommen führt. 

Die Frage nach der Wirkung der swiss-

hand-Programme beschäftigte den stif-

tungsrat auch in dieser berichtsperiode. 

Dank der standardisierten Quartalsrap-

porte aller Programmregionen war er 

ständig über die entwicklung der ein-

zelnen Programme informiert. Wo nötig 

nahm der stiftungsrat einfluss. Die Län-

derverantwortlichen vergewissern sich 

wenn nötig auch vor Ort, ob alles richtig 

abläuft. so fanden in der berichtsperiode 

persönliche Kontakte mit Partnerorgani-

sationen in Ghana, Uganda und Kame-

run statt. Die systematische Messung 

der langfristigen Wirkung der Programme 

wurde sodann konsequent weitergeführt 

und verfeinert. 

Gestützt auf die auswertung der sys-

tematischen berichterstattung sowie auf 

die erkenntnisse aus den Programmbe-

suchen vor Ort kann der stiftungsrat mit 

Genugtuung eine positive bilanz über 

die letzten anderthalb Jahre ziehen. Das 

swisshand-engagement in afrika zeitigt 

erwiesenermassen langfristige und nach-

haltige erfolge. es sei aber nicht ver-

schwiegen, dass sich punktuelle Proble-

me in einzelnen Programmregionen nie 

ganz ausschliessen lassen. es kann zum 

beispiel zu hohen Zahlungsausständen 

bei den Kleinkrediten kommen, oder die 

internen Kontrollen bei den Programm-

partnern können sich als ungenügend 

erweisen.

Die Nachfrage nach kleingewerblichen 

impulsprogrammen wird auch in Zukunft 

gross und dringend sein. Der stiftungs-

rat setzt sich für das kommende Jahr 

deshalb zum Ziel, gut laufende und be-

währte Programme vermehrt in die selb-

ständigkeit zu entlassen. Dieser schritt 

wird an die bedingung geknüpft, dass 

die Partner die Programme mit unver-

änderter Zielsetzung weiterführen. Dank 

dieser entlastung kann swisshand Kapa-

zitäten für den aufbau und die erschlies-

sung weiterer regionen freisetzen. trotz 

anerkennenswerter Fortschritte in den 

vergangenen Jahrzehnten zählt armut 

immer noch zu den ursächlichsten Pla-

gen der Menschheit. Die swisshand-im-

pulsprogramme leisten in 105 regionen 

einen beitrag, nicht nur die symptome, 

sondern die Ursachen der armut wir-

kungsvoll zu bekämpfen.

herbert Kuhn



ein Franken pro tag ist für uns wirklich 

nicht viel. einer Familie in ärmsten Ver-

hältnissen in afrika kann dieser betrag 

die existenz sichern und eine Zukunft 

eröffnen. bei swisshand gibt es einen 

ein-Franken-club. Die club-Mitglieder 

spenden jeden tag einen Franken. Das 

sind 30 Franken im Monat und 360 Fran-

ken im Jahr. Zurzeit gibt es 30 Mitglie-

der. Dank des ein-Franken-clubs erhält 

swisshand so jährlich 10 000 Franken. 

Das Geld fliesst vollumfänglich in die 

Programmarbeit in afrika ein.

Fast zwei Drittel aller Gelder, die swiss-

hand überwiesen werden, stammen von 

privaten spenderinnen und spendern. 

Darunter sind grosse beträge und klei-

ne beträge; alle sind für die Finanzie-

rung der Programmarbeit unverzichtbar. 

swisshand ist für finanzielle Unterstüt-

zung in jeder Grössenordnung dankbar.

30 Franken pro Monat können wir doch 

verschmerzen! es wäre schön, wenn vie-

le weitere spenderinnen und spender 

dem club beitreten würden. eine anlei-

tung, wie man club-Mitglied wird, gibt 

die broschüre «Wie sie einen Franken 

pro tag gut anlegen». am einfachsten 

geschieht die einzahlung mit einem Dau-

erauftrag an eine bank oder an die Post. 

in der broschüre wird gezeigt, wie dies 

einfach und schnell geht.

Die broschüre wie auch – bei bedarf – 

weitere informationen sind erhältlich bei 

roman Kuhn.

Swisshand-Strategie

Mail: romankuhn@swisshand.ch 

Mobile: 079 799 44 88

 1. swisshand arbeitet gezielt in armutsregionen,wo es keine anderen selbst 
  hilfeprogramme gibt; zurzeit ausschliesslich in afrika. 
 
 2. armut wird an der Wurzel bekämpft, indem Familien in die Lage versetzt 
  werden, ein einkommen zu erzielen. 
 
 3. einsatzfreudige Frauen sind die primäre Zielgruppe. 
 
 4. Die Programm-teilnehmenden werden sorgfältig ausgewählt, geschult 
  und begleitet. 
 
 5. Die Unterstützung erfolgt durch verzinsliche Kleinkredite; das fördert die 
  eigenverantwortung. 
 
 6. Die Kreditbeträge sind klein, die Kreditbedingungen tragbar, und die Lauf- 
  zeit der Kredite ist kurz. 
 
 7. Die Kredite sind eng mit schulung, beratung und begleitung verzahnt. 
 
 8. es entsteht keine schuldenfalle. Die tilgungsquote ist hoch; die spenden  
  kommen dadurch mehrfach zum einsatz. 
 
 9. Durchgeführt werden die Programme von kompetenten, vertrauenswürdigen 
  lokalen Partnern, das sind vor allem private oder kirchliche entwicklungs- 
  institutionen sowie Kooperativen. 
 
10. Der stiftungsrat überwacht die Umsetzung der Programme laufend.

Ein-Franken-Club

Der Programmkoordinator berät eine Kleinstunternehmerin Kainza Zainah verkauft Agrarprodukte in Kleinmengen



im November 2015 ging Martin bründ-

ler, der swisshand-Verantwortliche für 

Kamerun, auf Partnerbesuch vor Ort in 

begleitung von Fabiana Kuriki, die ihn 

seit kurzem in der Programmarbeit in der 

schweiz unterstützt. bei swisshand ist 

Programmarbeit reine Freiwilligenarbeit, 

deshalb kommen die spendengelder 

fast zur Gänze den Menschen in afrika 

zugute. befeuert wird das freiwillige en-

gagement, das unzählige stunden büro-

arbeit bedeutet, nicht zuletzt durch ge-

legentliche besuche vor Ort. Zu sehen, 

wie positiv die swisshand-Programme 

sich auswirken, ist motivierend. Diese 

besuche dienen dazu, zusammen mit 

den Partnern die Programme weiterzu-

entwickeln und auf Probleme, heraus-

forderungen und Wünsche einzugehen. 

Der besuch führte die beiden Pro-

grammverantwortlichen in den Westen 

Kameruns, wo die schlechten strassen 

ein grosses Problem sind. Die herge-

stellten Waren können nur umständlich  

zur Kundschaft transportiert werden. 

trotzdem war es erfreulich zu erfahren, 

dass die swisshand-Programme nach-

weislich die Frauen bei der Meisterung 

ihrer Lebensumstände stärken. Dadurch 

verbessern sich das Leben der Fami-

lie und die Zukunft der Kinder. stolz  

berichteten alle, dass sie nun die schul-

gebühr für die Kinder bezahlen können. 

im Dorf bamenda erzählten weite-

re Frauen ihre Geschichte: eine Kran-

kenschwester hat eine kleine Droge- 

rie eröffnet mit salben, Pülverchen  

und tinkturen. eine Familie betreibt ein  

Nähatelier für Frauen- und Männerklei-

der – und zwar so erfolgreich, dass sie 

einen Praktikanten einstellen kann. Die-

ser bezahlt für die anlehre ein kleines 

entgelt. Die Familie verschafft sich so 

weitere einnahmen und der Praktikant 

das rüstzeug für eine spätere selbstän-

digkeit. Noch eine Frau hat ein Nähateli-

er aufgebaut; sie stellt Kleider in der Lan-

destracht her. stolz erzählte sie, dass sie 

dank des Geschäfts zwei töchter und 

einen sohn auf höhere schulen schicken 

kann. trotz dieser erfolgreichen beispie-

le mangelt es einsteigerinnen manchmal 

an unternehmerischer Kreativität. sie 

kopieren sich die Geschäftsmodelle. Der 

besuch aus der schweiz ermunterte sie, 

in möglichst verschiedenen bereichen 

tätig zu werden. Nischen zu entdecken.

im Dorf Mamfe nahmen Martin 

bründler und Fabiana Kuriki an einer 

Versammlung zur Gründung einer Ge-

nossenschaft teil. Die Frauen, die klei-

ne Landwirtschaften betreiben, haben 

erkannt, dass sie ihre Produkte ge-

meinsam viel besser vertreiben können. 

Gemeinsam erreichen sie mehr. Der 

schweizer besuch gab auch den einen 

oder anderen ratschlag, wie die Frauen 

mit Fairtrade-Organisationen in europa 

ins Gespräch kommen können. 

Die initiativen Frauen in Kamerun hin-

terliessen einen tapferen eindruck. ihnen 

gehört unser respekt, kämpfen sie doch 

häufig in einer unwirtlichen Umgebung 

für ein besseres Leben ihrer Familien. 

hildegard Jutz

Eine Krankenschwester hat eine kleine Drogerie eröffnet Ein kleines Restaurant mit Garküche ist ein beliebtes Kleinstunternehmen

Auf Programm-Besuch in Kamerun



Grundsätze der Rechnungslegung

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

Der termin des Jahresabschlusses wurde im berichtsjahr auf den 31. Dezember 
verlegt. Dies hat zur Folge, dass das Geschäftsjahr 2014/15 ausserordentliche  
18 Monate dauerte und den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 31. Dezember 2015 
umfasst. Die Vorjahreswerte der erfolgsrechnung können desshalb nur bedingt zum 
Vergleich herangezogen werden.

Erläuterungen

1 bankguthaben, bilanziert zum Nominalwert

2 auf schweizerfranken lautende Finanzanlagen, bilanziert zum Kurswert

3 Verpflichtungen gegenüber laufenden Programmen:

4 Der Fonds für infrastruktur, schulung und Logistik von Programmpartnern hat im 
berichtsjahr um die Zinsgutschrift von chF 1493 zugenommen.

5 Organisationskapital:

Das einbezahlte Kapital wurde der stiftung anlässlich der Gründung im Jahre 
1968 von der Vereinigung christlicher Unternehmer der schweiz VcU gewidmet.  
tchF 1 des freien Kapitals wurden als Wertschwankungsreserve ausgeschieden.

Anhang zur Jahresrechnung

Bilanz                                          erläuterungen
31.12.2015

tchF
30.6.2014

tchF

Aktiven

Flüssige Mittel                                              1 606 294

Übrige Forderungen 11 5

Finanzanlagen                                              2 511 950

Total Aktiven 1128 1249

Passiven

Laufende Programme                                   3 231 205

Übrige Verpflichtungen – 25

Fondskapital                                                 4 51 50

Organisationskapital                                     5 846 969

Total Passiven 1128 1249

Betriebsrechnung 1.7.14 – 31.12.15 1.7.13 – 30.6.14

Spenden                                                       6 406 270

Laufende Programme                                   7 -482 -357

Kontrolle und beurteilung Programme -55 -31

administrativer aufwand                               8 -7 -3

Betriebsergebnis -138 -121

Finanzergebnis                                           9 15 12

Jahresergebnis -123 -109

Jahresrechnung

31.12.2015
tchF

30.6.2014
tchF

Ost-/Zentralafrika 132 154

Westafrika 99 51

Total 231 205

tchF 
total

tchF 
einbezahlt

tchF 
erarbeitet

01.07.2013 1078 1 1077

ergebnis 13/14 -109 - -109

30.06.2014 969 1 968

ergebnis 14/15 -123 - -123

31.12.2015 846 1 845



6 herkunft spenden:

2014/15 2013/14

Private 62 % 63 %

Firmen 7 % 17 %

stiftungen 16 % 15 %

öffentliche hand 10 % 0 %

Kirchen 5 % 5 %

 

7 beiträge zur bildung von Fonds zur Kreditgewährung sowie aufbaukosten:

2014/15
  tchF

2013/14
  tchF

Äthiopien 59 72

congo 85 56

Kamerun 62 76

Uganda 117 73

Zimbabwe - 5

Total Ost-/Zentralafrika 323 282

Ghana 14 5

Nigeria 145 70

Total Westafrika 159 75

Total Programme 482 357

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

Entschädigungen der Mitglieder der leitenden Organe

Die Mitglieder des stiftungsrates sowie alle weiteren helferinnen und helfer in der 
schweiz sind ehrenamtlich tätig. Diese Freiwilligenarbeit beläuft sich auf insgesamt 
rund 2500 stunden pro Jahr. 

Aufwand Programme

Die Programme in afrika werden vorwiegend in ehrenamtlicher tätigkeit geleitet. 
Die Verantwortlichen in der schweiz, die für beurteilung, schulung und Kontrolle der 
Partner sowie der unterstützten Programme zuständig sind, erhalten lediglich die 
reisespesen ins Programmgebiet zu bescheidenen ansätzen ersetzt. Dafür wurden 
insgesamt tchF 12 ausbezahlt. Die Länderverantwortlichen in afrika erhielten für 
die Programmüberwachung insgesamt tchF 43 vergütet.

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 406 entsprechen auf zwölf Monate umgere-
chnet dem Vorjahresstand von tchF 270. in laufende Programme wurden tchF 
482 investiert (Vorjahr 12 Monate tchF 357). Durch zusätzliche eigene Pro-
gramme soll das Organisationskapital soweit abgebaut werden, dass es zwei 
Jahresumsätze nicht mehr übersteigt. Dank erwähnten Freiwilligenarbeit durch 
die Mitglieder des stiftungsrates, die auf jegliche entschädigung verzichten, 
konnten der administrative aufwand sowie der Programmaufwand in der schweiz  

9 Zins- und Wertschriftenertrag:

2014/15
  tchF

2013/14
  tchF

Zins- und Wertschriftenertrag 16 13

Kursgewinne/-Verluste auf Wertschriften - 8

entnahme Wertschwankungsreserve - -8

Verzinsung zweckgebundenes Fondskapital -1 -1

Total 15 12



wiederum sehr tief gehalten werden. bezahlt wurde lediglich auslagenersatz für  
die Kontrolle und beurteilung der Programme von tchF 55. im administrativen  
aufwand sind Gebühren, bankspesen und Druckkosten für den Geschäfts- 
bericht enthalten. Die Mittel der stiftung sind praktisch ausschliesslich (98%) in  
festverzinsliche und auf schweizerfranken lautende titel oder in Form von bank-
guthaben angelegt. Der Jahresverlust von tchF -123 wurde dem Organisations-
kapital entnommen, welches nun tchF 846 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 aG in basel geprüft. Die stiftung ist ZeWO-zertifiziert und unter-
steht zudem der Überwachung des bundes (eDi).

Carlo Galmarini, Zürich, Präsident

Martin Bründler, Winterthur Zh, Programme

Pius Burri, comano ti, Programme

Walter Domeisen, rapperswil sG, Programme (ab 2016)

Rudolf Häfeli, arni aG, Leiter Finanzen

Hildegard Jutz, st. Gallen, Kommunikation

Herbert Kuhn, effretikon Zh, Leiter Programme

Stefan Mösli, Zug, aktuar, Fundraising

Natalie Spross Döbeli, Geroldswil Zh, Fundraising

Kurt Zibung, Lachen sZ

Zudem wird die stiftung Offene hand unterstützt durch die dankenswerte Mitarbeit 
weiterer Freiwilliger.

Stiftungsrat

Private

Firmen

stiftungen

Gemeinden/Kantone

Kirchen

7%

16%

5%

62%

10%

Backsteinherstellung in Uganda



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 zur Selbsthilfe


