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Kunden helfen 
Kindern





Caroline Anstey, Global Head UBS 
and Society, und Raj Panjabi, CEO 
Last Mile Health, nach dem Erhalt 
des Clinton Global Citizen Award 
for Leadership in Humanitarian Res-
ponse 2015. Die Auszeichnung 
belohnte den Einsatz von Last Mile 
Health und der UBS Optimus  
Foundation zur Bekämpfung des 
Ebola-Ausbruchs in Westafrika.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

2015 war ein herausragendes Jahr  
für die Stiftung. Trotz der schwierigen 
Wirtschaftslage stiegen die Spenden  
auf ein Allzeithoch. Dadurch konnten 
wir unseren Partnern, die sich für  
die Verbesserung des Lebens und der 
Zukunft von Kindern weltweit ein - 
set zen, mehr als CHF 60 Mio. an Zu- 
schüssen bewilligen.

UBS ist in der Finanzbranche einzigartig, 
weil die Bank über eine Stiftung mit 
dem Fachwissen und dem Angebot ver- 
fügt, mit dem Kunden ihre philanthro-
pischen Ziele erreichen können. Als Teil 
von UBS gehen wir bei unseren philan-
thropischen Aktivitäten geschäftsorien-
tiert vor und evaluieren Programme mit 
der gleichen Strenge wie UBS ihre Finanz - 
anlagen. Zudem erfordern selbst die 
besten Konzepte die richtige Lenkung, 
und wir gehen nie davon aus, dass  
ein Programm funktionieren wird, nur 
weil es die naheliegendste Lösung 
scheint. Wir hinterfragen Annahmen 
rigoros, und nur sehr wenige Pro-
gramme genügen unseren strengen 
Standards. Wir suchen nach Program-
men, die Mehrwerte schaffen und sich 
skalieren lassen, damit sie das Leben 
einer grösstmöglichen Anzahl von Kin- 
dern fundamental und nachhaltig 
verbessern. In diesem Jahresrückblick 
können Sie direkt von unseren Part- 
nern erfahren, wie wir das in der Praxis 
umsetzen.

Beispielsweise erbringt unser Partner  
in Liberia, Last Mile Health, in einigen  
der abgelegensten Dörfern der Welt 
medizinische Grundversorgung. Der 
Erfolg dieses Modells wurde mittlerweile 
auch von der liberianischen Regierung 
anerkannt, die das Modell ausbauen und 
ein nationales Programm für Gesund-
heitsarbeiter einrichten will, um über 
einer Million Liberianern die bis dato 
nicht vorhandene grundlegende Gesund- 
heitsversorgung zu gewährleisten. Die 
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Kompetenzen von Last Mile Health er- 
wiesen sich auch bei der Eindämmung 
des jüngsten Ebola-Ausbruchs von essen- 
zieller Bedeutung. So wurden Last Mile 
Health und die UBS Optimus Foundation 
für ihre Arbeit zur Bekämpfung von  
Ebola mit den Clinton Global Citizen 
Awards geehrt. Unser Partner We Care 
Solar wächst weiter, und seine Solarkof-
fer tragen weiterhin dazu bei, die Leben 
von Müttern und Babys in abgelegenen 
Dörfern zu retten, in denen keine  
Stromversorgung für medizinische Geräte 
vorhanden ist. Als Anerkennung für 
seine Leistungen erhielt We Care Solar 
in New York von Ban Ki-moon den 
erstmals verliehenen «UN Powering the 
Future Award». Und in Bangladesch 
wirkte sich der Erfolg unseres Gesund-
heitsprogramms mCare, das auf 
Mobiltelefonen basiert, auf die Gesund-
heitspolitik der Regierung aus.

Im Jahresverlauf setzten wir ebenfalls 
unsere Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten fort und veröffentlichten die 
vorläufigen Ergebnisse der Optimus-
Studie zu sexueller und anderen Formen 
von Gewalt gegen Kinder in Südafrika. 
Dies wird zusammen mit zwei früheren 
Optimus-Studien in der Schweiz und 
China Informationen zur Debatte beitra- 
gen und die Art und Weise beeinflus-
sen, wie Kinder vor Gewalt geschützt 
werden können. Im Übrigen weckte 
auch unser Development Impact Bond 
internationale Aufmerksamkeit. Dabei 
wurden signifikante Fortschritte mit der 
Erprobung eines neuen leistungsabhän-
gigen Finanzierungskonzepts erzielt, das 
einen gesellschaftlichen Nutzen und 
ergebnisorientierte Finanzrenditen er- 
möglichen soll.

Im Rahmen unserer globalen Kampagne 
erzielten wir ein Spendevolumen von weit 
über CHF 5 Mio. Einzelspenden für 
bestimmte Programme wurden vervier- 
facht, was die Reichweite und den Nutzen 

unserer Leistungen für Kinder erheblich 
vergrösserte. Nicht zuletzt fühlten wir 
uns durch das Lob unserer Kunden und 
UBS-Mitarbeitenden sehr geehrt, das 
sich auf unsere schnelle und auf Kinder 
fokussierte Soforthilfe nach dem 
Erdbeben in Nepal und für die huma-
nitäre Krise in Europa bezog.

Dies sind nur einige der Highlights 
dieses Jahres. Keines von ihnen wäre 
ohne die anhaltende Grosszügigkeit 
unserer Spender möglich gewesen. Wir 
möchten Ihnen für Ihre umfangreiche 
Unterstützung im letzten Jahr danken.

Menschen engagieren sich aus verschie - 
denen Gründen für Philanthropie. 
Hauptgrund ist aber in der Regel der 
Wunsch, die Welt zu verändern.  
Allzu häufig merken Philanthropen,  
dass es wesentlich schwieriger ist,  
Geld für einen wohltätigen Zweck effi- 
zient einzusetzen, als es zu verdienen.  
Ein Engagement für wirksame Philanthro- 
pie setzt ein profundes Verständnis  
der Sachlage voraus. Wenn etwas wie 
eine gute Idee erscheint, heisst das 
nicht, dass es auch wirklich eine gute 
Idee ist. Um Fakten zu schaffen und 
Ergebnisse zu überwachen und zu 
messen, sind Zeit und Ressourcen 
erforderlich. Und es ist mit vielen Risiken 
verbunden, die auch beim traditio- 
nellen Anlagegeschäft auftreten. An 
dieser Stelle kommen wir ins Spiel.

Wir helfen den Kunden, ihre philan-
thropischen Ziele zu erreichen, indem 
wir sie mit herausragenden Unter- 
nehmern in Kontakt bringen, die ihre 
Vision teilen. Wir suchen, bewerten  
und unterstützen philanthropische Unter- 
nehmer mit lokaler Erfahrung, die neue 
Lösungen für alte Probleme geschaffen 
haben. Wir untersuchen die sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Nuancen 
eines Programms sorgfältig, um 
sicherzugehen, dass es Anklang findet 
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und auf respektvolle und wirksame  
Art und Weise spezifische, bekannte 
Bedürfnisse angeht. Wir überwachen, 
messen und kommunizieren Ergebnisse 
regelmässig, sodass die Kunden  
genau wissen, was ihre Spenden vor  
Ort bewirken. Zudem geben wir un- 
seren Programmpartnern durch unsere 
Beratung und Anleitung den Mut, 
voranzuschreiten und ihre guten Ideen 
in grossartige Programme umzuwandeln.

Kunden erkennen die Erfolge unserer 
unternehmerischen Philanthropie –  
unsere Start-up-Mentalität, die uns 
schnelles Handeln und rasche Anpas- 
sung ermöglicht. Und doch haben wir 
eine globale Reichweite und werden  
von den Ressourcen und Fachkenntnis-
sen des weltgrössten Vermögensver-
walters unterstützt. Dabei gehen wir 
kalkulierte Risiken auf Grundlage harter 
Fakten ein.

Wir hatten viele Erfolge, aber auch 
einige wenige Rückschläge, wie Pro- 
gramme, die den Erwartungen nicht 
gerecht werden. Doch wir gehen unbe - 
quemen Wahrheiten nicht aus dem 
Weg. Wir lernen daraus, passen uns an 
und wenden diese Erfahrungen auf 
künftige Programme an. Und in einigen 
wenigen Fällen ziehen wir uns einfach 
zurück. Ein solcher Ansatz impliziert, dass 
unsere Programmauswahlkriterien nicht 
statisch, sondern eher dynamisch sind 
und sich konstant weiterentwickeln.  
Uns hilft dies, die absolut besten Program- 
me zu identifizieren, das heisst solche, 
die das Potenzial besitzen, skalierbaren 
und nachhaltigen Wandel zu bewirken. 
Kurz: Unsere Vorgehensweise hilft uns, 
mehr von dem Geld dorthin zu bringen,  
wo es am meisten Gutes bewirken kann.

Das ist aber noch nicht alles. Wir hegen 
ehrgeizige Pläne für die Zukunft. Wir wis- 
sen, dass mehr und mehr Kunden ihr 
Vermögen nutzen wollen, um positive 

soziale Veränderungen herbeizuführen, 
und unsere Marke unternehmerischer 
Philanthropie als zentralen Bestandteil 
des UBS-Kundenangebots betrachten. 
Wir werden weiterhin hochwertige 
Programme auswählen und den Kunden 
aufzeigen, wie sich ihre Spenden auf 
das Wohl der Kinder auswirkt. Damit 
schaffen wir unseres Erachtens eine 
positive Dynamik, die das Kundeninter-
esse weiter steigert, wodurch die 
Lebensbedingungen von noch mehr 
Kindern verbessert werden können.  
Auf Basis dieses Erfolgs besteht unser 
Endziel darin, das Wohlergehen von 
Kindern zum philanthropischen Leitmo-
tiv des Unternehmens zu machen.

Wir hoffen, dass Ihnen der dies- 
jährige Bericht viele Informationen  
und Denkanstösse liefert.

Mit freundlichen Grüssen 

Jürg Zeltner, Chairman  
des Stiftungsrats 
der UBS Optimus Foundation

Phyllis Kurlander Costanza,  
Chief Executive Officer 
UBS Optimus Foundation



Wie wir Mehrwert schaffen

Beweise
Wir wollen laufende Programme skalieren, damit sie noch 
mehr Kinder erreichen. Wir beginnen mit Wissen. Hierzu 
haben wir in den Bereichen Kindererziehung, -gesundheit und 
-schutz detaillierte Hintergrundstudien durchgeführt, um 
Faktoren für Veränderungen und Chancen auszumachen, die 
einen echten Unterschied bewirken.

Auf Grundlage dessen und häufig gestützt auf unsere 
bestehenden Beziehungen zu Partnern und auf unsere umfas- 
senden Netzwerke suchen wir nach Interventionen und Part- 
nern, die etwas Besonderes bieten. Dies kann beispielsweise  
ein inspi rierender Unternehmer, eine neue Technologie  
oder ein Interventionsmodell sein, das einen Mangel behebt, 
der Kinder an ihrer Entwicklung hindert.

Der Beweis, dass ein Programm tatsächlich funktioniert, ist 
wichtig. Doch Gleiches gilt für starke Führung. Deshalb suchen 
wir nach herausragenden philanthropischen Unternehmern 
mit lokaler Erfahrung. Auf Basis unserer jahrelangen Erfahrung 
stellen wir zielgerichtete Fragen und fordern ihre Annahmen 
rigoros heraus. Nur eine sehr kleine Anzahl Programme werden 
unseren strengen Standards gerecht. Sobald wir zufrieden  
sind und unseren geschäftsorientierten Ansatz umgesetzt 
haben, legen wir die Messgrössen für den Erfolg fest. Dies 
beinhaltet einen Rahmen für eine ergebnisbasierte messbare 
Wirkung (ROI), die wichtige Kennzahlen zur Leistungsmessung 
einbezieht, um Fortschritte zu überwachen. 

Menschen engagieren sich aus verschiedenen Gründen für Philanthropie. 
Hauptgrund ist aber in der Regel der Wunsch, die Welt zu verändern. Allzu  
oft sind Philanthropen gleichwohl der Meinung, dass es nicht einfach ist, einen 
echten Unterschied zu bewirken. Wirksame Philanthropie setzt ein profundes 
Verständnis der Problemstellungen voraus. Um Fakten zu schaffen und Er- 
gebnisse zu überwachen und zu messen, sind Zeit und Ressourcen erforder-
lich. Das richtige Programm zu wählen, die Risiken und die sozialen Renditen  
auszutarieren und zu erkennen, dass Gelder richtig ausgegeben werden, ist 
nicht einfach. An dieser Stelle kommen wir ins Spiel.

Neue Spielregeln
Uns geht es nicht darum, die «üblichen Verdächtigen» zu 
finanzieren. Wir suchen die Impulsgeber. Und das ist schwie- 
rig, wenn man nicht unsere umfassenden Netzwerke und 
Beschaffungskapazitäten besitzt. Im Übrigen planen wir 
bereits die Art und Weise des Ausstiegs aus dem Programm, 
bevor wir überhaupt anfangen. Wir suchen also nach Pro-
grammen und Partnern mit einem Modell und der Fähigkeit, 
das Programm für die grösstmögliche Wirkung weiterzu- 
entwickeln. Wir legen dabei die Marschroute fest, um bei  
der Umsetzung zu helfen.

Leistung
Wir überwachen das Programm eng, machen im Bedarfsfall 
Anpassungen und beraten bezüglich der besten Strategie. Wir 
bezeichnen das als die Phase des aktiven Managements und 
der Unterstützung. Diese umfasst die Steuerung und Verbes- 
serung von Leistung und Kapazität unseres Partners. Gegen 
Ende dieser Phase befassen wir uns mit der Skalierung des Pro- 
gramms, um mehr Kinder an mehr Orten zu erreichen. Dies 
erfolgt häufig mithilfe von Drittparteien, die durch den Erfolg 
des Programms angezogen wurden. Ebenso erörtern wir  
die Möglichkeit, den Erfolg des Programms zu nutzen, um 
nationale politische Veränderungen herbeizuführen.

Wir messen die Veränderungen im Leben der Kinder rigoros  
und informieren die Kunden regelmässig über die Wirkung 
ihrer Spenden, weil wir unsere Beiträge an Partner und deren 
Effizienz nachverfolgen und darüber Rechenschaft ablegen 
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können. Unsere Kunden und Partner schätzen, dass UBS  
in die von uns ausgewählten Programme so viel Vertrauen 
setzt. Entsprechend leistet sie einen finanziellen Beitrag, 
wodurch sich deren Reichweite und Wirkung signifikant er- 
höhen. Schliesslich begrüssen die Kunden ebenfalls, dass  
100 Prozent ihrer Spende direkt in Programme fliessen, die 
Kindern zugute kommen, weil UBS alle unsere Kosten deckt.

Risiko und Rendite
Unser Wissen und unsere Erfahrung, solide Auswahlkriterien 
sowie die kontinuierliche Überwachung und Steuerung von 
Programmen haben uns zahlreiche Erfolge ermöglicht. Doch 
nicht alles, was wir unterstützen, funktioniert. Genau das ist 
zu erwarten, wenn mit neuen und innovativen Ideen experi-
mentiert wird. Obwohl wir evidenzbasierte Entscheidungen 
zur Unterstützung von Programmen treffen, die nach  
unserer Auffassung hohe Renditen erzielen werden, ist immer 
ein gewisses Mass an Risiko damit verbunden. Beispielsweise 
unterstützten wir in Afrika ein Programm, um den Zugang zu 
kostengünstiger hochwertiger Bildung zu verbessern. Das ist 
wichtig, weil viele staatliche Schulen den Kindern keine gute 
Ausbildung bieten. Allerdings gab es im Programm Probleme  
mit der Verwaltung und den Herausforderungen mit der Wirt- 

schaftlichkeit des Modells. Entsprechend nahmen wir eine 
Neubewertung vor und ordneten die Gelder im Anschluss 
einer wirksameren Intervention zu.

Wir lernen aus diesen Erfahrungen und greifen auf sie zu- 
rück, um unsere Auswahlkriterien für Programme zu erwei-
tern. Diese sind dynamisch und entwickeln sich konstant 
weiter. Unsere Auswahlkriterien helfen uns, durchschnittliche 
und mittelmässige Programme von den besten Programmen, 
das heisst den «Perlen», abzugrenzen, die das Potenzial be- 
sitzen, skalierbaren und nachhaltigen Wandel zu bewirken.

Wie bereits im Editorial am Anfang dieses Berichts darge- 
legt, stellten wir 2015 unseren Mehrwert unter anderem in 
Bereichen wie erneuerbaren Energien, technologiebasierten 
Gesundheitssystemen, Gesundheitsarbeitern, innovativer 
Entwicklungsfinanzierung und Kinderschutz unter Beweis.

Kurz: Die Kunden sehen, dass wir wissen, wie wir mehr von 
dem Geld dorthin bringen können, wo es am meisten Gutes 
bewirken kann. Deswegen kommen mehr und mehr von 
ihnen zu uns, um sich bei der Umsetzung ihrer philanthropi-
schen Ziele helfen zu lassen.

Wirkung für die Gesellschaft

Unternehmerische Philanthropie

Frühphase
Zeit

Pilottest Validierung Replikation, Skalierung

Wir finden und entwickeln ein Portfolio von Partnern mit hohem Potenzial. 
Wir konzentrieren uns darauf, die Impulsgeber dabei zu unterstützen,  
ihre Programme zu skalieren. Dies bedeutet, dass wir kundenerprobte  
und getestete Möglichkeiten mit hohem Potenzial bieten können.
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Unsere Erfolge  
auf einen Blick
2015 halfen wir dabei, das Wohlergehen von 1,5 Millionen Kindern weltweit 
durch unsere Arbeit in den Bereichen Kindergesundheit, -bildung, -schutz 
und frühkindliche Förderung zu verbessern.

Gesundheit

Bildung

 900 000 Kinder  
weltweit

 12 000 Gesundheits-
arbeiter weltweit

profitieren von Interventionen, die Krankheiten 
heilen oder vorbeugen.

wurden ausgebildet, um die Gesundheit  
von Kindern zu verbessern.

Über 

 260 000 Kinder 
weltweit

erhalten dank einer höheren Unterrichtsqualität und 
besserer Schulen eine hochwertigere Ausbildung.

 Weitere 
 30 000 Mädchen 
gehen zur Schule

dank der Arbeit unserer Partner Educate Girls  
und The Womanity Foundation.

A

B C
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Kinderschutz

Frühkindliche Entwicklung

Über 
 255 000 Kinder 
weltweit

 50 000 Eltern

 28 000 Eltern  
und Betreuer

profitieren von Interventionen, die Gewalt,  
sexuellen Missbrauch und Vernachlässigung 
verringern beziehungsweise diesen vorbeugen.

entwickeln wichtige sozial-emotionale,  
feinmotorische und kognitive Fähigkeiten.

86 000 junge Kinder 
weltweit

lernen, wie sie für ihre jungen Kinder sorgen  
und diese richtig fördern, damit sie ihr gesamtes 
Potenzial entfalten können.

lernen, wie sich Gewalt, Missbrauch und  
Vernachlässigung ihrer Kinder verringern lassen.



Unternehmerische  
Philanthropie
Wir wollen die intelligentesten und wirksamsten  
Möglichkeiten finden, um das Wohlergehen von 
Kindern zu fördern, und zusammen mit unseren  
Partnern daran arbeiten, dass ihre guten Ideen  
zu grossartigen Programmen werden. Nachfolgend 
einige der Höhepunkte im Jahr 2015.

Last Mile  
Health
Liberia

Ilifa Labantwana
Südafrika

STIR Education
Indien

Save the  
Children
Nepal

Roots of Empathy
Schweiz

Ärzte ohne 
Grenzen
Syrien

Cure Violence
Mexiko

We Care Solar
Liberia
Äthiopien
Sierra Leone
Philippinen
Nepal
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«Wir lancierten Last Mile Health 2007, um jedem Liberianer, 
der zu weit vom nächsten Gesundheitsposten entfernt ist, 
einen Gesundheitsarbeiter zu gewährleisten. Wir konzentrie-
ren uns auf abgelegene Dörfer, die für öffentliche und  
private Anbieter häufig als unerreichbar gelten. Wir bilden 
Mitglieder der Gemeinschaften zu professionellen Gesund-
heitsarbeitern aus. Diese talentierten Frauen und Männer 
kommen in ihren eigenen Dörfern zum Einsatz, wo sie  
zum Beispiel Malaria, Durchfall und Lungenentzündungen bei 
Kindern diagnostizieren und behandeln sowie schwangere 
Frauen unterstützen und betreuen. Als 2014 die Ebola-Epide-
mie ausbrach, waren die Gesundheitsarbeiter von Last Mile 
Health bestens darauf vorbereitet, in ihren Dörfern über das 
Virus aufzuklären und dafür zu sensibilisieren. 

Vor der Ebola-Epidemie hatten wir geplant, die Gesundheits-
versorgung für Kinder 2015 auf einen neuen Bezirk auszudeh-
nen. Doch Ebola traf Liberia hart, und in vielen Gebieten 
brachen die Gesundheitsdienste völlig zusammen. Die ameri- 
kanischen Centers for Disease Control and Prevention 
prognostizierten bereits frühzeitig, dass 1,4 Millionen Men-
schen sterben könnten – das wäre jeder dritte Liberianer 
gewesen. Glücklicherweise erkannte die UBS Optimus Founda-
tion rasch, wie ernsthaft die Lage war. Nach Rücksprache  
mit unserem Optimus Portfolio Director änderten wir unsere 
Pläne unverzüglich. Die UBS Optimus Foundation gab uns  
die Gelder, die wir für eine schnelle Reaktion benötigten. Da- 
durch konnten wir unsere Energie auf die Einrichtung einer 
medizinischen Grundversorgung fokussieren, ohne wertvolle 
Zeit zu vergeuden und selbst Spenden sammeln zu müssen.

Unsere Gesundheitsarbeiter sind gut ausgebildet, voll ausge-
stattet und werden für ihre Arbeit bezahlt. Entsprechend gab 
es in den von uns betreuten Dörfern kein Versorgungsdefizit. 
Während die Schwangerschaftsbetreuung in anderen Gebie- 
ten des Bezirks auf 20 Prozent absank, erhielten in unseren 
Gemeinschaften 100 Prozent aller Frauen die benötigte Fürsor-
ge. In den letzten beiden Jahren wurden über 13 800 Fälle 
von Kinderfieber, Durchfall oder Lungenentzündung behandelt.

Ebola förderte die Schwachstellen des Gesundheitssystems  
in Liberia zutage. Im Gegenzug zeigte sich aber auch,  
von welchem Wert die Gesundheitsarbeiter sind. Die Krise ist 
inzwischen Geschichte, nun plant Präsidentin Ellen Johnson 
Sirleaf, 2016 ein nationales Programm für Gesundheitsarbeiter 
zu lancieren. Dieses Programm wird nicht nur 1,2 Millionen 
Liberianern einen Zugang zur Gesundheitsversorgung ermög- 
lichen, sondern auch Tausende von Arbeitsplätzen schaffen 
und den Zugang zur Gesundheitsversorgung landesweit erheb- 
lich verbessern. Gemäss dem Plan sollen über 4000 Gesund-
heitsarbeiter in allen Regionen Liberias eingesetzt werden. Wir 
werden dabei mit der Regierung zusammenarbeiten, um  
diese Arbeiter in vier Bezirken auszubilden. Last Mile Health ist 
stolz darauf, im Rahmen dieses historischen Programms mit 
der Regierung zusammenzuarbeiten. Als Resultat werden wir 
ein robustes Gesundheitssystem hinterlassen.

Last Mile Health hat von den Finanzmitteln der UBS Optimus 
Foundation und ihrem Fokus auf Wirkung, Reichweite und 
Details erheblich profitiert. Die rasche Mobilisierung von 
Finanzmitteln sowie ihre Effizienz und Expertise haben nicht 
nur zur Fortsetzung unserer Arbeit beigetragen, sondern  
auch den Ansatz Liberias in Bezug auf öffentliche Gesundheit 
grundlegend verändert. Dies ist äusserst erfreulich.»

Last Mile Health

Gespräch mit Raj Panjabi,  
Mitgründer und CEO

Über Last Mile Health:

Weltweit haben über 1 Milliarde Menschen keinen 
Zugang zu Gesundheitsversorgung, weil sie ent- 
weder zu weit entfernt von einem Arzt oder einem 
Gesundheitsposten wohnen oder aufgrund ihres 
Status ausgegrenzt werden. In Liberia verschafft Last 
Mile Health all jenen, die in abgelegenen Dörfern 
leben, einen Zugang zu hochwertiger medizinischer 
Grundversorgung. Die Mitarbeitenden sind Mit-
glieder der Gemeinschaften, denen sie dienen, und 
erbringen Menschen, die in einigen der abgelegens- 
ten Gebiete dieser Erde wohnen, wichtige Gesund-
heitsleistungen direkt vor Ort. 
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«Wir arbeiteten erstmals 2010 mit der UBS Optimus Foundation 
zusammen, um Solarkoffer nach Liberia zu bringen. Letztes Jahr 
schlossen wir uns mit der Stiftung zusammen, um Entbindungs-
stationen in Äthiopien und Sierra Leone, die Überlebenden der 
Taifune in den Philippinen und die Nothilfezelte nach dem 
Erdbeben im Nepal mit Solarkoffern auszustatten. Durch unsere 
Bemühungen stellen wir sicher, dass keine Frau sich davor fürch- 
ten muss, dass bei ihrer Entbindung kein Strom vorhanden ist.

Als wir letzten September bei den Vereinten Nationen von  
Ban Ki-moon die Auszeichnung ‹Powering the Future We Want› 
erhielten, sprach ich von unserem Ziel, wonach alle Gesund-
heitszentren weltweit über elektrischen Strom verfügen sollen.

Und das wird nicht einfach, weil sage und schreibe 300 000 
Gesundheitszentren weltweit keine zuverlässige Strom-
versorgung besitzen. Doch wir wissen, dass wir es schaffen 
können. Unsere Strategie sieht vor, in jedem Land bezirks - 
weise vorzugehen. In jedem Bezirk arbeiten wir mit Nichtregie- 
rungs organisationen (NRO), den Bezirksgesundheitsämtern 
und dem Gesundheitsministerium zusammen. Das vorhandene 
Instrumentarium der NRO, d.h. deren Mitarbeitende, Fahr-
zeuge und Zugang zu Gemeinschaften, nutzen wir gewinn-
bringend. Und unser Programm ergänzt bestehende Leistun- 
gen, um die Versorgung schwangerer Frauen zu verbessern. 
Lokale Regierungen fordern wir auf, sich an den Nach- 
haltigkeitskosten zu beteiligen. Zusammen schaffen wir ein 
Netzwerk, das sich der Senkung der Müttersterblichkeit 
ver schrieben hat.

Die UBS Optimus Foundation fühlt sich wie ein echter Partner 
an, und das ist aussergewöhnlich. Mit der Stiftung stehen wir 
in hervorragendem und regelmässigem Kontakt. Die Unter-
stützung, die sie uns bei der Überarbeitung unserer Strategie 
und Ausrichtung leistet, hat einen neuen Ansatz ermöglicht. 
Und durch die Vernetzung mit anderen Geldgebern konnten 
wir sogar ins Träumen geraten. Wir haben das Gefühl, dass 
wir mit der UBS Optimus Foundation Erfolge feiern und Heraus- 
forderungen angehen können. Im Gegenzug können wir  
so unsere Leistungen für die Gesundheit von Müttern und 
Kindern konstant verbessern.

We Care Solar 

Gespräch mit Dr. Laura Stachel,  
Mitgründerin und Executive Director

Über We Care Solar:

Jedes Jahr sterben mehr als 250 000 Mütter an 
Schwangerschaftskomplikationen, und fast eine Million 
Babys sterben an ihrem ersten Lebenstag – und  
das häufig in Gesundheitszentren ohne zuverlässige 
Stromversorgung. An diesem Punkt kommen die 
Solarkoffer von We Care Solar zum Zug. Diese kosten- 
günstige und benutzerfreundliche Box speichert  
die Sonnenenergie den Tag durch und dient Gesund-
heitszentren in armen ländlichen Gebieten abends 
als zuverlässige Stromquelle. Damit versorgt sie Lampen 
sowie Medizin- und Kommunikationsgeräte mit 
Strom und erhöht die Überlebenschancen für Mütter 
und Babys.
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«Fachleute für Kindesentwicklung wissen, dass die Frühförde-
rung von Kindern sehr wichtig für ihre Entwicklung und 
für die Bekämpfung der generationsübergreifenden Armut  
ist. Wenn Sie aber keine Arbeit oder nicht genug zu essen 
haben, sind andere Dinge wichtiger, als mit Ihrem Kind zu 
spielen oder ihm aus einem Buch vorzulesen. 

60 Prozent der Kleinkinder in Südafrika leben in den ärmsten  
40 Prozent der Haushalte. Wie die meisten Eltern wollen auch 
arme Eltern nur das Beste für ihre Kinder. Und genauso wie 
die meisten Eltern wissen sie nicht immer, wie ihnen das gelingen 
soll. Daher unterstützt Ilifa Labantwana eine Reihe dem Alter 
entsprechende Dienste im Bereich frühkindlicher Betreuung 
und Erziehung (Early Childhood Care and Education, ECCE). 
Diese wurden entwickelt, um die Bedürfnisse der am stärksten 
ausgegrenzten Kleinkinder zu erfüllen und ihre Betreuer bei 
ihrer Aufgabe als erster ‹Lehrer› des Kindes zu unterstützen. 
Wir wissen, dass die Förderung der kindlichen Entwicklung 
nicht immer der Hauptgrund dafür ist, dass Eltern ihre Kinder 
zu den ECCE-Diensten bringen. Viele kommen, weil sie 
wissen, dass ihr Kind hier wenigstens eine Mahlzeit bekommt. 
Oder sie bringen ihre Kinder in die Zentren oder Spielgruppen, 
weil sie dann Zeit haben, sich nach einer bezahlten Arbeit um- 
zuschauen. Wenn sie dann aber sehen, wie die Kinder 
aufblühen, interessieren sie sich stärker für die Entwicklung 
ihres Kindes. Verstärkt wird dies durch unsere nationale 
Kampagne #LovePlayTalk: Sie hilft Eltern zu verstehen, wie 
wichtig die Interaktion mit ihren Kindern ist, um die Ent- 
wicklung des Kleinkinds zu beeinflussen. Dieser Fokus auf die 
‹alltägliche Magie› der reaktiven Betreuung, bei der das 
Alltägliche zu etwas Besonderem wird, bezieht die Eltern mit 
ein. Zudem verstärkt dies die Rolle, die sie bei der Gestal- 
tung der Zukunft ihres Kindes spielen können – und zwar auch 
ohne finanzielle oder materielle Möglichkeiten.

Für den Ausbau dieser Dienste ist die Zusammenarbeit mit der 
Regierung nötig. Daher arbeiten wir eng mit allen Regierungs-
ebenen zusammen, um zum Aufbau der Systeme und Struktu-
ren beizutragen, die notwendig sind, um allen Südafrikanern 
Zugang zur frühkindlichen Entwicklung (Early Childhood Deve- 
lopment, ECD) zu gewähren. Das jedoch ist eine grosse 

Aufgabe. Derzeit haben weniger als 40 Prozent der armen 
Südafrikaner Zugang zu frühkindlicher Betreuung.

Durch unseren Inkubator Innovation Edge nutzen wir die 
Kreativität der Südafrikaner, um die frühzeitige Erziehung zu 
verbessern. Ganz gleich, ob durch die offene Entwicklung  
von Mobiltelefon-Apps zur Synchronisierung täglicher Mittei- 
lungen an Eltern und Frühförderexperten, durch pädagogische 
Computerspiele, die auf neurologische Störungen aufgrund 
von Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft 
ausgelegt sind, oder durch den Einsatz der Blockchain-Techno-
logie zur Automatisierung der Systeme, die zur Finanzierung 
einer umfangreichen frühkindlichen Förderung erforderlich 
sind – wir bringen Südafrikaner zusammen, um Lösungen  
für schwierige Probleme zu finden. Wir stärken ihr Bewusstsein 
für das Potenzial ihrer Kinder und schaffen dadurch eine 
Gemeinschaft von Südafrikanern, die nun bereit sind, für das 
Beste für ihre Kinder zu kämpfen. Innovation Edge ge- 
währt den vielversprechendsten Lösungen Beiträge und stellt 
sie einer breiteren Öffentlichkeit vor.

Die UBS Optimus Foundation hat uns und unsere Arbeit enorm 
unterstützt. Natürlich finanziert sie unsere Aktivitäten. Wichti-
ger ist jedoch, dass sie Innovation Edge auch fachlich berät und 
uns ermöglicht, von einem globalen Netzwerk an Innovatoren 
zu profitieren. Unserer Ansicht nach bereichert sie unsere Arbeit 
mit ihren internationalen Sichtweisen und Ideen.»

Ilifa Labantwana

Gespräch mit Sonja Giese,  
Program Leader

Über Ilifa Labantwana:

Weniger als ein Drittel aller Kinder im Alter von 3–4 
Jahren profitiert von frühkindlicher Förderung.  
Ilifa Labantwana konzentriert sich auf die ärmsten  
40 Prozent der Bevölkerung unter sechs Jahren.  
Als Mentoren fungierende Mütter übernehmen die 
Aufgabe, das Leben von Familien in ihren eigenen 
Gemeinden zu verbessern: Sie bringen ihnen bei, 
dass sich eine gesunde, gut informierte Mutter 
besser um die Kinder kümmern und dafür sorgen 
kann, dass sie gesund aufwachsen.
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«In Indien hat die Regierung erfolgreich dafür gesorgt, dass  
es Schulen für alle Kinder gibt. Allerdings bieten nicht alle dieser 
Schulen eine gute Bildung. Wie in anderen Ländern macht 
man häufig die Lehrer dafür verantwortlich, wenn die Schulen 
versagen. Unserer Ansicht nach ist das falsch. Wir wissen,  
dass die Lehrer ihre Gemeinschaften verstehen. Für uns bedeu- 
tet das, dass sie die Lösung und nicht das Problem sind.

Wir von STIR Education wählen die besten und interessantes-
ten Ideen von Lehrern aus – wir bezeichnen sie als Mikroinno-
vationen. Damit wollen wir dazu beitragen, unter anderem 
den Absentismus und den Schulabbruch zu bekämpfen und 
die Leistung von Schulen zu verbessern. Wir bringen Netz-
werke von motivierten Lehrern zusammen, die diese Mikro- 
innovationen umsetzen und gemeinsam Lösungen finden,  
um ihre Klassenzimmer und Schulen besser zu machen. Und 
wir haben gesehen, dass dieser Ansatz funktioniert.

Tatsächlich funktioniert er so gut, dass uns die Regionalregie-
rung von Uttar Pradesh 2014 bat, in 200 000 ihrer Schulen  
zu arbeiten. Das war ein spannender und auch beängstigen- 
der Moment. Wir hatten keine Ahnung, wie wir diese Bitte 
erfüllen sollten. Wir wollten uns der Aufgabe stellen, aber wir 
wollten dies auch erfolgreich tun. 

Weil wir bereits eng mit der UBS Optimus Foundation zusam- 
menarbeiteten, baten wir unseren Optimus Portfolio Director 
um Hilfe. Sie erkannte sofort, welche Chance sich uns hier  
bot. Und das Optimus-Team half uns dabei, die Chance zu er- 
greifen, ohne dass unsere Arbeit darunter litt. Gemeinsam 
erstellten wir einen Arbeitsplan, um unsere Wirkung zuneh- 
mend zu vergrössern.

2015 haben wir in Indien ein Netzwerk von über 7000 Lehrern 
aufgebaut, die über 280 000 Kinder erreichten. Durch die  
Bitte von Uttar Pradesh wurde unsere Strategie klar. Und mit 
einer klaren Agenda für die kommenden fünf Jahre (dank 
unserer Finanzierungspartner und Unterstützer und deren Rat- 
schläge) werden wir uns darauf konzentrieren, Veränderun- 
gen auf Systemebene umzusetzen. 2016 wollen wir uns auf 
Wirkung und Qualität konzentrieren. Wir wollen den Lernpro-

zess festhalten, also unsere Methoden dokumentieren und  
mit anderen teilen, damit wir unsere Reichweite vergrössern 
können, ohne ihre Wirkung zu schwächen.

Wir wissen, dass Optimus nach sorgfältiger Überlegung 
zuversichtlich genug war, um ein strategisches Risiko einzuge-
hen, als sie unsere Arbeit unterstützte. Das signalisierte 
anderen Stiftungen, dass wir es wert waren, finanziert zu 
werden. Wir konnten unsere Finanzierung um das 30-Fache 
erhöhen – für unsere Ziele bedeutet das einen entscheidenden 
Unterschied. Unsere Geldgeber haben zudem eine strategi-
sche Beratungsgruppe gegründet, die uns hilft, uns weiterhin 
auf unsere Schwerpunkte zu konzentrieren und nach wie vor 
hochwertige Arbeit zu liefern. All dies hat dazu beigetragen, 
im Bereich der Bildungsreform ein neues Gefühl für die Dring- 
lichkeit zu schaffen: Nun gibt es aufmerksame Menschen, die 
etwas bewirken wollen, die aber eher das System ändern 
möchten, anstatt eine kurzfristige Lösung zu finden, um für  
die Kinder entscheidende Veränderungen herbeizuführen.»

STIR Education

Gespräch mit Sharath Jeevan,  
Gründer und CEO

Über STIR Education:

Indien hat eine Einschulungsquote von fast 100 Pro- 
zent. Trotzdem kann über die Hälfte der Fünftklässler 
keinen ganzen Absatz lesen oder keine einfache 
Rechenaufgabe lösen. Untersuchungen zeigen, dass 
eine gute Bildung von der Motivation und Kompe-
tenz der Lehrer sowie vom Engagement der Eltern und 
der Gemeinschaft abhängig ist. STIR Education wählt 
die vielversprechendsten Ideen von Lehrern aus und 
überprüft sie, um das Engagement von Eltern und 
Gemeinden in ihren Schulen zu verbessern. Danach 
nutzt die Organisation die Innovationsnetzwerke  
der Lehrer, um diese guten Ideen weiterzuverbreiten.

A

B C
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«In Spielfilmen sehen wir gerne, wie Gut gegen Böse kämpft – 
spannende Kämpfe, in denen in der Regel die Guten gegen 
die Bösen gewinnen. Im echten Leben sehen wir die Gewalt 
unter Menschen mehr oder weniger genauso, auch wenn das 
nicht viel dazu beigetragen hat, Gewalt in der Welt auszurotten. 

Vor 20 Jahren kehrte ich in die USA zurück, nachdem ich  
mehrere Jahre umfangreiche Programme im Bereich der Infek- 
tionskrankheiten geleitet hatte. Ich war bei Cholera-Ausbrü-
chen in Flüchtlingslagern in Somalia und in der Eindämmung 
von HIV in Uganda. Ich war erschöpft und suchte nach einer 
neuen Herausforderung. Dabei war ich noch nicht einmal 
sicher, ob ich überhaupt weiterhin als Arzt arbeiten wollte. 
Dann ging ich zurück nach Chicago und stellte  – zum ersten 
Mal  – fest, dass die Bedingungen in einigen Gemeinden 
meiner Stadt genauso schlimm waren wie in den Flüchtlings-
lagern, in denen ich gearbeitet hatte. Es waren aber  
nicht die Krankheiten, die die Probleme verursachten, 
sondern die Gewalt.

Ich begann, über Gewalt in Städten zu lesen, und dabei fiel 
mir ein vertrautes Muster auf: Gewalt verbreitete sich auf 
ähnliche Weise wie Cholera. Sie verhielt sich wie eine Infek - 
tionskrankheit. Und so beschloss ich, sie auch als solche zu 
behandeln. Wenn man eine Epidemie bekämpfen will, muss 
man den Indexfall ermitteln, also die Infektionsquelle. Da- 
nach muss man die Übertragung unterbrechen, und schliess-
lich muss man die Normen ändern, also die Bedingungen,  
die überhaupt erst zum Ausbruch der Infektion geführt haben. 
Alles dreht sich darum, das Verhalten zu ändern. Ich beschloss, 
es sei Zeit, mithilfe dieser Prinzipien die Gewalt in stark gefähr- 
deten Vierteln von Chicago zu beseitigen.

Zunächst lief ich alleine durch die West Side von Chicago. Hier 
sprach ich mit stark gefährdeten Jugendlichen und versuchte, 
sie davon zu überzeugen, sich zu ändern, ohne dass sie vor 
der Gruppe ihr Gesicht verlieren. Im Lauf der Zeit kamen Mit- 
glieder der Gemeinde dazu, junge Männer, häufig noch 
Teenager, die auf den Strassen respektiert wurden und Einfluss 
auf ihre Gruppe hatten. Ich schulte sie im gesundheitsbasier-

ten Vorgehen zur Prävention von Gewalt, und sie wurden zu 
sogenannten ‹Gewaltunterbrechern›. Sie griffen ein, wenn  
sich Streitereien und Konflikte entwickelten. Die Auswirkungen 
waren unmittelbar zu beobachten und, wie die Daten im Lauf 
der Zeit zeigten, auch nachhaltig. Die Gewalt in den Vierteln von 
Chicago, in denen Cure Violence Nachbarschaftsprogramme 
durchführt, ist mittlerweile um 40 bis 70 Prozent gesunken. 

Das gesundheitsbasierte Konzept von Cure Violence wurde 
von anderen Städten übernommen und auf die gesamten USA 
ausgeweitet – es wird nun an über 50 Standorten in 25 Städten 
durchgeführt. Momentan vergrössern wir in Partnerschaft mit 
der UBS Optimus Foundation unsere Reichweite, um weltweit 
tätig zu werden. 2015 starteten wir eine gemeinsame Initiative 
gegen Gewalt in Mexiko und Honduras, bei der lokale Partner 
als geschulte Gewaltunterbrecher fungieren. Um die Grössen-
ordnung dieses Problems zu verdeutlichen: Im letzten Jahr 
veröffentlichte die mexikanische Regierung Daten, nach denen 
zwischen 2007 und 2014 über 164 000 Menschen durch 
Tötungsdelikte ums Leben kamen. Wir sehnen den Tag herbei, 
an dem in den Ländern, in denen wir arbeiten, nicht Gewalt 
und Tod im Mittelpunkt der Schlagzeilen stehen.»

Cure Violence

Gespräch mit Dr. Gary Slutkin,  
Gründer und CEO

Über Cure Violence:

Gewalt zerstört Gemeinden. Cure Violence geht 
einen ungewöhnlichen Weg, um die Übertragung 
von Gewalt zu unterbrechen: Die Organisation 
behandelt sie wie eine Krankheit und hat gezeigt, 
dass eine «Impfung» gegen Gewalt möglich ist.  
Der Erfolg des Modells wurde in zahlreichen unab- 
hängigen Bewertungen belegt. Städte und Orga- 
nisationen, die es umsetzen, melden einen Rückgang 
der Gewalt um 40–70 Prozent im ersten Jahr und 
einen noch stärkeren Rückgang in den darauffolgen-
den Jahren.
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«Roots of Empathy feiert 2016 ihr 20-jähriges Bestehen. Wir 
begannen in Kanada, sind nun in zehn Ländern tätig und 
haben dabei nahezu 800 000 Kinder erreicht. Wir sind ein 
evidenzbasiertes Schulprogramm und konnten in erheb- 
lichem Masse dazu beitragen, die Aggression unter Grund-
schulkindern zu verringern, indem wir ihre soziale und 
emotionale Kompetenz sowie ihre Empathie fördern. Mittel-
punkt des Programms sind ein Baby und seine Eltern aus  
dem Nachbarschaftsumfeld der Schule, die die Klasse im Laufe 
des Schuljahres besuchen. Ausgebildete Roots-of-Empathy-
Trainer und -Trainerinnen leiten die Schülerinnen und Schüler 
an, die Beziehung zwischen dem Baby und seinen Eltern zu 
beobachten. Bei diesem Programm ist das Baby der ‹Lehrer›. 
Die Schulkinder lernen, die Sichtweise des Babys zu verstehen 
und seine Gefühle zu benennen. Danach werden sie angelei-

tet, das Gelernte nach aussen zu tragen, um ihre eigenen 
Gefühle und die Gefühle anderer besser zu verstehen. Diese 
‹Emotional Literacy› oder emotionale Alphabetisierung bildet 
die Grundlage für eine sicherere und fürsorglichere Atmosphä-
re in der Klasse, wobei die Kinder als ‹Veränderer› fungieren. 
Ihre soziale und emotionale Kompetenz wird verstärkt, und sie 
lernen, sich gegen Grausamkeiten und Unrecht zu wehren. 

Wir sind seit 2014 in der Schweiz tätig und sind hocherfreut 
über unsere Partnerschaft mit dem Kinderschutz-Team der 
Optimus Foundation in Zürich, denn sie sind äusserst effek- 
tive kulturelle Mediatoren und Übersetzer. Da sie Experten im 
Kinderschutz sind, brachten sie uns auch mit Menschen zusam- 
men, die uns direkt halfen, die Situation in Zürich zu verstehen. 
UBS hilft ihren Kunden, kalkulierte strategische Anlagen zu 
tätigen – und das trifft auch auf die Philanthropie zu. Wir sind 
erfreut darüber, wie sich die Partnerschaft über die übliche 
Beziehung zwischen Geldgeber und Empfänger hinaus ent- 
wickelt hat. Das Fachwissen der Stiftung und das einzigartige 
Anliegen, das wir gemeinsam mit unserem designierten Port- 
folio Director anstreben, sind aussergewöhnlich. Sie verstehen 
das Programm, den Umfang dessen, was wir erreichen wollen, 
und die Herausforderungen, vor denen wir bei unserer  
Arbeit stehen, wirklich. Ihre Grossherzigkeit, Ermutigung  
und Beratung ist entscheidend für uns.»

Roots of Empathy

Gespräch mit Mary Gordon,  
Gründerin und Präsidentin

Über Roots of Empathy:

Roots of Empathy ist eine mit Auszeichnungen 
prämierte gemeinnützige Organisation, die Program-
me mit Schwerpunkt Empathie für Kinder anbietet. 
Dank ihrer Programme konnte die Aggression unter 
Kindern drastisch verringert werden, und gleich- 
zeitig konnten ihre soziale und emotionale Kompe-
tenz sowie ihre Empathie gesteigert werden. 
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«Wenn man über den Konflikt in Syrien nachdenkt, hat man 
häufig Boote vor Augen, die das Mittelmeer überqueren, oder 
provisorische Lager in den Nachbarländern. Die Menschen, die 
wir im Fernsehen oder in den Zeitungen sehen, sind jedoch 
nur ein Teil der Vertriebenen. Die Mehrzahl der Syrer wurde im 
eigenen Land vertrieben.

2015 standen bei unserer Betreuung Schwangerer und Neuge-
borener in Syrien die sichere Geburt und die Infektionsprä- 
vention bei Neugeborenen im Mittelpunkt. In Hasakah begleite- 
ten wir etwa 1000 natürliche Geburten. Zudem führten wir 
120 Notfall-Kaiserschnitte durch. Im Verlauf des Jahres registrier- 
ten wir eine steigende Nachfrage nach Kaiserschnitten, die 
nicht medizinisch begründet waren. Grund für diese Anfragen 
waren Stress und die grosse Angst der Mütter. Zu unseren 
vorgeburtlichen Dienstleistungen gehören nun auch Beratung 
im Bereich psychische Gesundheit sowie unterstützende 
Schulung. Damit wollen wir die natürliche Geburt fördern, 
denn sie birgt weniger Risiken, insbesondere verbunden  
mit Infektionen und Komplikationen sowohl bei der Mutter  
als auch beim Kind.

Bei älteren Kindern manifestiert sich das Trauma der Vertrei-
bung häufig durch Bettnässen, was weit verbreitet ist. Dies lässt 
sich normalerweise leicht behandeln. In den Lagern ist es 
jedoch wesentlich schwieriger. Erstens weist es auf unbekannte 
zusätzliche Traumata hin, die wir diagnostizieren und behan-
deln müssen. Zweitens wird das vorhandene Trauma durch das 
Stigma bezüglich der psychischen Gesundheit und die mögliche 
soziale Ausgrenzung aufgrund des Bettnässens noch verschlim-
mert. Schliesslich wissen wir nicht, wie lange die Kinder bei  
uns bleiben, bis sie gezwungen sind, wieder weiterzuziehen. 

Wir arbeiten nun an der Erstellung gestraffter Protokolle für  
die Behandlung von Kindern, um ihre psychischen Traumata zu 
mildern, bevor sie wieder weiterziehen müssen.

Wir sind sehr besorgt darüber, dass so viele der vertriebenen 
Kinder seit drei Jahren oder länger keine Schule mehr besucht 
haben. Als Organisation für medizinische Nothilfe bieten wir 
keinen direkten Schulunterricht. Aber wir arbeiten nun mit Bil- 
dungsorganisationen zusammen, um sicherzustellen, dass die 
Kinder die Förderung erhalten, die sie für ihre kognitive Entwick- 
lung und psychische Gesundheit benötigen.

Schliesslich unterstützen wir die Hilfe für den Winter, wir stellen 
Wundbehandlungssets bereit und schulen Klinikpersonal in der 
Bewältigung von Massenanfällen von Verletzten. Aufgrund des 
Risikos von Epidemien in den Lagern führen wir auch Impfungen 
gegen Polio und andere Kinderkrankheiten durch.

Das Vertrauen zwischen der UBS Optimus Foundation und 
Ärzte ohne Grenzen gibt uns die grosse Freiheit, bedarfsge-
recht vorzugehen. Wir können die Bedürfnisse unserer 
Patienten kontinuierlich beurteilen und dann so darauf re- 
agieren, wie es die Situation erfordert. Dies ist angesichts  
der sich ständig verändernden Lage von grosser Bedeutung.»

Ärzte ohne Grenzen

Gespräch mit Paul Yon,  
Head of Mission, Syrien

Über Ärzte ohne Grenzen:

Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières, MSF) 
ist eine internationale, unabhängige Hilfsorganisation, 
die medizinische Nothilfe für Menschen leistet, die 
von bewaffneten Konflikte, Epidemien, Naturkatastro- 
phen betroffen und von der Gesundheitsversorgung 
ausgeschlossen sind. MSF gewährt allen Menschen 
bedarfsgerechte Hilfe, ungeachtet ihrer ethnischen 
Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer religiösen oder 
politischen Überzeugung. Schwerpunkte der von  
der UBS Optimus Foundation 2015 gewährten Finan- 
zierung waren die Bereitstellung von Gesundheits-
strukturen für Geburten und die neonatale Versorgung 
von Neugeborenen sowie Notfalldienste für bis zu 
40 000 Binnenflüchtlinge in Syrien.
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«Die wichtigsten Dinge für Kinder in einer humanitären  
Krise sind medizinische Grundversorgung und ein Gefühl von 
Sicherheit. Zusätzlich zu Nahrung, Wasser, einer Unterkunft 
und der Behandlung physischer Verletzungen brauchen Kinder 
auch Hilfe, um sich von psychischer Belastung erholen zu 
können. Untersuchungen zeigen uns, dass sich nach Natur- 
katastrophen oder einem traumatischen Erlebnis etwa  
95 Prozent der Kinder rasch von psychischer Belastung erholen 
können, wenn sie gesund bleiben und man ihnen einfache 
Aktivitäten, Spiele und Interaktion mit ihren Freunden und 
ihrer Familie bietet. Daher konzentrieren wir uns vorrangig  
darauf, dies sicherzustellen, und zwar so schnell wie möglich 
und mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln – ein 
sicherer Bereich, häufig eine Schule, mit geschulten Betreuern, 
sicherem Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen. Zudem 
richten wir bei Bedarf unsere eigenen kinderfreundlichen 
Räume ein.

Nach dem Erdbeben in Nepal weigerten sich viele Menschen  
in städtischen Gebieten, wieder in ihre Häuser zurückzukehren. 
Sie fürchteten sich nicht nur vor Nachbeben, sondern auch  
vor Verknappung, Chaos und den zahllosen Gerüchten über 
Verbrecherbanden, Plünderungen und Gewalt. Es bestand  
die Gefahr, dass Kinder von ihren Familien getrennt wurden, 
und alleine unter Fremden zu sein, stellte eine grosse Belas-
tung für sie dar. Mithilfe der finanziellen Unterstützung durch 
die UBS Optimus Foundation konnten wir die Situation rasch 
beurteilen, Familien ausfindig machen und lebenswichtige 
Dienstleistungen für 40 000 Menschen einrichten, die vertrie- 
ben worden waren und von denen 60 Prozent Kinder waren. 

Darüber hinaus hat die UBS Optimus Foundation den Kurs 
weiterverfolgt und beim langfristigen Wiederaufbau von 
Dienstleistungen geholfen. Sie unterstützte ein ganzheitliches 
Programm zur frühkindlichen Förderung, das die langfristi- 
gen Lern- und Entwicklungsergebnisse der Kinder verbessert. 
Häufig wird in Notfällen finanzielle Unterstützung nur für 
akute Bedürfnisse bereitgestellt. Dies hilft zwar unmittelbar, 
kann jedoch die langfristigen Aussichten beeinträchtigen. 
Langfristige Partnerschaften sind für einen nachhaltigen Erfolg 
unerlässlich. Unsere Arbeitsbeziehung mit der UBS Optimus 

Foundation ist sehr gut. Daher konnte sie uns schnell Mittel 
bereitstellen, um auf die akuten Bedürfnisse der Krise zu 
reagieren. Nun arbeitet sie mit uns und lokalen Partnern an 
der Entwicklung eines lösungsorientierten langfristigen 
Programms, das in denselben Gebieten durchgeführt wird,  
in denen wir die akuten Bedürfnisse erfüllt haben. Solche 
Partnerschaften sind massgeblich, wenn man etwas bewirken 
will, und wir sind sehr ermutigt.»

Save the Children

Gespräch mit Nick Finney,  
Humanitarian Director, Asien

Über Save the Children:

Nach dem schweren Trauma aufgrund des Erdbebens 
müssen die Menschen erkennen, dass sie eine 
Chance haben, wieder ins normale Leben zurückzu-
kehren. Save the Children stellt lebenswichtige  
Dinge bereit, um den Wiederaufbau normaler Gesund- 
heits- und Bildungsstrukturen für über 24 000 Kinder 
zu unterstützen. Unterkünfte, sauberes Trinkwasser, 
Hygienesets und Beratung sowie provisorische 
Bildungszentren bieten eine sichere Umgebung, in 
denen Kinder spielen und lernen können. Zudem 
wurden lokale Berater bereitgestellt, die im Umgang 
mit Traumata geschult sind. 

A

B C
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Foundation Governance

Wir sind eine professionelle, gemeinnüt - 
zige Förderstiftung, mit einer Präsenz in 
der Schweiz und Hong Kong, einer Dach-
stiftung in den Vereinigten Staaten, Schwes-
ternstiftungen in Gross britannien und 
Deutschland, sowie via Deutschland in den 
Niederlanden. Für uns ist eine umfassende 
Governance von entscheidender Bedeutung. 
Dazu gewährleisten wir unter anderem  
die grösstmögliche Transparenz hinsichtlich 
unserer Ziele, Strategien und Förder- 
aktivitäten. Dies umfasst auch die höchst-
möglichen Standards in Bezug auf Pro- 
fessionalität in Organisation und Manage-
ment der Stiftung.

Alle Elemente unseres Netzwerkes befolgen die «Best 
Practice»-Regeln. Wir betrachten es als unsere Pflicht, die  
uns anvertrauten Gelder so wirksam wie möglich und im 
Einklang mit den in unseren Gründungsdokumenten festge-
legten gemeinnützigen Zielen zu verwenden.

Durch unsere klare Führungsstruktur erfüllen wir die Anfor- 
derungen eines Systems der Gewaltenteilung. Zusätzlich zur 
ordentlichen Revision unserer Rechnungsführung unter- 
ziehen wir uns regelmässigen Überprüfungen, um ein wirksames 
internes Kontrollsystem (IKS) zu gewährleisten. Wir haben  
alle zur Umsetzung des IKS erforderlichen Kontrollmassnahmen 
eingeführt und wenden diese konsequent an. Für uns stellt 
das IKS nicht nur ein unverzichtbares Führungsinstrument dar, 
sondern auch einen entscheidenden Bestandteil der Founda- 
tion Governance. Derzeit integrieren wir unsere Governance- 
und Geschäftsstandards in den globalen Rahmen von UBS.

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, haben wir klare Kriterien 
für die Projektauswahl und ein streng geregeltes Verfahren  
für Unterstützungsgesuche etabliert. All dies ist auf unserer 
Website nachzulesen.



23

Organisation der  
UBS Optimus Foundation

Stiftungsrat Schweiz:

Jürg Zeltner, Stiftungsratspräsident, UBS

Robert McCann, Mitglied, UBS

Kathryn Shih Co, Mitglied, UBS

Christian Wiesendanger, Mitglied, UBS

Lincoln Chen, Mitglied, externer Experte

Stefan Germann, Mitglied, externer Experte

Theo Sowa, Mitglied, externer Experte

Marcel Tanner, Mitglied, externer Experte

Fay D. Twersky, Mitglied, externe Expertin

Stiftungsrat Grossbritannien:

Jamie Broderick, Stiftungsratspräsident, UBS

Tom Hall, Mitglied, UBS

Nick Perryman, Mitglied, UBS

Caroline Anstey, Mitglied, UBS

Jo Ensor, Director, Mitglied,  
externer Experte

Stiftungsrat Deutschland:

Thomas Rodermann,  
Stiftungsratspräsident, UBS

Mara Harvey, Mitglied, UBS

Ulf Mücke, Mitglied, UBS

Irene Müller, Mitglied, UBS

Cherstin Seybold, Mitglied, UBS

Mitglieder des Teams:

Stiftungsmanagement

Phyllis Kurlander Costanza, CEO

Nina Hoppe, COO

John Fairhurst, Executive Director of Programs

Ian Welle-Skitt, Head of Communication and Marketing

Barbara Brosius, Geschäftsführerin, Deutschland

Programme

Marcel Braun, Schweiz

Guangshen Gao, Hongkong

Martina Gaus, Schweiz

Patricia Lannen, Schweiz

Linda Mao, Schweiz

Ann-Marie Sevcsik, Schweiz

Maya Ziswiler, Schweiz

Client Relations

Fatiah Bürkner, Schweiz

Claire Freymond, Schweiz

Tom Hall, Grossbritannien

Nicole Sebastian, USA

Vanessa Smye, Grossbritannien

Wei Wei, Hongkong

Business Operations

Dragana Djokic, Schweiz

Anthony Donatelli, Grossbritannien

Pierre-Guillaume Kopp, Schweiz

Catherine Ross-Pasquier, Schweiz

Adrian Schlauri, Hongkong

Karen Schneider, Deutschland

Karin Schumacher, Schweiz

Owen Strickland, Schweiz

Namita Verghese, Grossbritannien

Unser Team besteht aus hochqualifizierten, engagierten Mitarbeitern. Diese bringen  
an den verschiedenen Standorten ihr breit gefächertes Wissen und ihre langjährige 
Erfahrung in die UBS Optimus Foundation ein.
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Für eine stärkere Wirkung 
Ihres Engagements
Unsere Berater zeigen unseren Kunden auf, wie diese ihren Wohlstand  
am effektivsten für positive soziale Veränderungen einsetzen können.

Claire Freymond
Schweiz
sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com

Fatiah Bürkner
Schweiz
sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com

2015 wird als Schlüsseljahr für die UBS 
Optimum Foundation in der Schweiz ein- 
gehen. Und dies aus dem einfachen  
Grund, dass es ein äusserst erfolgreiches 
Jahr war, in dem ein markanter Anstieg  
der Spenderzahl verzeichnet wurde. Wir 
wissen, dass die Kunden unser Know- 
how bei der Auswahl und Steuerung von 
Programmen schätzen. Damit stellen  
wir sicher, dass diese Programme die Lebens- 
umstände von Kindern so stark als mög- 
lich verbessern. Wichtig ist den Kunden aber 
auch, dass wir den Fokus auf Nachhaltig- 
keit legen und sie auf unsere Plattform von 
Programmen zugreifen können, die ihren 
persönlichen philanthropischen Vorstellun-
gen gerecht werden.

Unter den Höhepunkten des vergangenen 
Jahres sticht einer hervor: die Global Giving 
Campaign, die von den Kunden ausneh-
mend positiv aufgenommen wurde. Ihnen 
gefiel vor allem, dass die Spenden an 
sorgfältig ausgewählte Programme durch 
UBS und andere Partner vervierfacht 
wurden. Dies ermöglichte eine grössere 
Reichweite der Spenden und höchstmög- 
lichen Nutzen für die Kinder. Dass UBS Pro- 
grammbeiträge leistet, ist für unsere 
Spender ein wesentlicher Aspekt. Denn er 
unterstreicht das Vertrauen von UBS in  
die Programme und Partner, die wir für eine 
Mitfinanzierung ausgewählt haben. Auf 
Anklang stiess bei unseren Spendern ferner, 
dass diese Kampagne auch ein Schweizer 
Projekt umfasste. So konnten sie in ihrer 
eigenen Region investieren und gleichzei- 
tig andere wertvolle Projekte aus der ganzen 
Welt unterstützen.

Eine der grössten Spenden im vergange- 
nen Jahr kam von einer Kundin aus Zürich, 
welche der Stiftung im Mai CHF 1 Million 
ohne Verwendungseinschränkung zukommen 
liess und danach beschloss, während  
der Global Giving Campaign weitere CHF 1 
Million zu spenden. Zudem konnten wir in 
Lausanne ein Haus verkaufen, das der Stif- 
tung grosszügigerweise vermacht worden 
war. Daraus flossen unseren Programmen 
über CHF 3 Millionen zu. Ein Kunde aus dem 
Ultra-High-Net-Worth-Segment beschenkte 
die Stiftung mit CHF 2 Millionen für ein 

massgeschneidertes Programm der Optimus 
Foundation in Peru. Diese Spende wurde 
von UBS verdoppelt und wird dazu beitragen, 
die Lebensumstände von über 10 000 Kin- 
dern zu verbessern.

Beeindruckend war 2015 ausserdem die 
Hilfsbereitschaft, mit der die Kunden und 
die UBS-Mitarbeiter auf das Erdbeben in  
Nepal und die humanitäre Krise in Europa 
reagierten. Sehr gefreut haben uns auch  
die positiven Rückmeldungen der Kunden. 
Und von Mitarbeitern war zu hören, dass 
unsere rasche und auf die Kinder fokussierte 
Reaktion sie stolz gemacht habe, für UBS  
zu arbeiten. Des Weiteren stehen unseren 
Kunden heute mit neuen E-Banking- und 
Paymit-Kanälen bequeme Optionen für 
Spenden an die Stiftung zur Verfügung.

Unseren Kunden werden wir auch in 
Zukunft die aussergewöhnlichen Program-
me bieten, die sie von uns erwarten,  
sowie einige neue und spannende Projekte, 
einschliesslich unserer Global Giving 
Campaign 2016. Und wir werden den kon- 
kreten und dauerhaften Nutzen der Gross- 
zügigkeit unserer Kunden aufzeigen, indem 
wir im Verlauf des Jahres regelmässig 
informieren und Veranstaltungen durchführen.

Wei Wei
Hongkong
sh-ubs-optimus-foundation-hk@ubs.com

Immer mehr Kunden in Asien möchten mit 
ihrem Vermögen Gutes bewirken. So beob- 
achten wir, dass das Interesse an der Philan- 
thropie – mindestens – so stark wächst wie 
die Vermögen in der Region. In Ländern wie 
China ist eine explosionsartige Zunahme  
der Menschen zu beobachten, die der Gemein- 
schaft etwas zurückgeben und einen positi - 
ven gesellschaftlichen Wandel fördern wollen. 

Im Vergleich zu früheren Generationen sind 
die neuen Philanthropen praktischer orien- 
tiert, mehr strategischen Überlegungen ver- 
pflichtet und stärker auf die Erzielung mess- 
barer, langfristiger Fortschritte ausgerichtet. 
Wie es sich für eine technologiebegeisterte 
und neuen Sicht- und Handelsweisen verpflich- 
tete Generation gehört, sind sie oft an 
Innovationen interessiert und bereit, höhere 
Risiken einzugehen. Und ihre Erwartungen 
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Barbara Brosius
Deutschland

Viele unserer Spender möchten sich an 
globalen Programmen beteiligen. Einige 
wiederum ziehen lokaler ausgerichtete 
Programme vor: Ende letzten Jahres beispiels- 
weise gingen wir eine Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) 
ein. Ziel des entsprechenden Programms  
ist es, Kindern mit Migrationshintergrund zu 
helfen. Die Kinder sollen dabei unterstützt 
werden, die schlimmen Traumata zu verarbei- 
ten, die sie erlitten haben, und ihre Entwick- 
lung und gesellschaftliche Integration sollen 
vorangetrieben werden. Hierzu greift der 
DKSB auf das «Train the trainers»-Modell 
zurück, bei dem qualifizierte Ausbildende 
aus Kinderschutzzentren in den 16 Bundes- 
ländern zu den Menschen gehen und dort 
als Multiplikatoren fungieren.

Dies ist nur eines von vielen nachhaltigen 
Qualitätsprogrammen, die wir zum Wohle 
benachteiligter Kinder rund um den Globus 
fördern. Unseren Kunden gefällt, dass wir 
zur Lösung alter Probleme stets nach neuen, 
innovativen Ansätzen Ausschau halten  
und jedes Projekt sorgfältig überwachen, 
kontrollieren und regelmässig evaluieren.  
Und sie schätzen es, dass wir sie immer 
wieder über den Nutzen ihrer Spenden 
informieren. So können wir garantieren, 
dass die Hilfe dort ankommt, wo sie am 
dringendsten benötigt wird. Ausserdem 
möchte ich unseren Spendern danken,  
ohne die wir unsere Arbeit nicht fortsetzen 
könnten.

Um der Nachfrage unserer Kunden gerecht 
zu werden, wollen wir die Reichweite unseres 
Angebots ausbauen. Zu diesem Zweck sind 
wir in Ergänzung zu Deutschland neu auch 
in den Niederlanden tätig. Dadurch können 
wir mehr Kunden erreichen und ihnen bei 
der Erreichung ihrer philanthropischen Ziele 
zur Seite stehen.

Wei Wei
Hongkong
sh-ubs-optimus-foundation-hk@ubs.com

sind hoch. Sie verlangen nach Programm-
konzepten, die allerhöchsten Qualitäts- 
ansprüchen genügen, und nach Know-how 
und Überwachung, um grösstmögliche 
Wirkung sicherzustellen. Dies sind die Haupt- 
kompetenzen, die die Optimus Foundation 
ihren Spendern in dieser Region bietet.

In China unterstützte unser Team weitere 
Kunden dabei, bei ihren Spenden vermehrt 
strategische Gesichtspunkte zu berücksich- 
tigen. Wir identifizieren dringliche soziale 
Probleme, bei denen Handlungsbedarf 
besteht. Zudem machen wir effektive Partner 
und Modelle ausfindig, entwickeln lang- 
fristige philanthropische Pläne und stellen 
eine solide sowie transparente Leitung und 
Überwachung der Programme durch unsere 
Experten sicher. Die Spender, die mit uns 
zusammenarbeiten, wissen, dass sie mit ihrer 
Grosszügigkeit Kindern und ihren Familien 
in äusserst abgelegenen Gegenden konkrete 
Verbesserungen der Lebensumstände 
ermöglichen und gleichzeitig auf nationaler 
Ebene etwas bewirken.

Wir setzen uns für armutsbetroffene Kinder 
ein. In China kümmern wir uns um Kinder 
von Migranten, um zurückgelassene Kinder 
sowie um Kinder ethnischer Minderheiten, 
die abgeschieden leben. Dies setzt ein lang- 
fristiges Engagement voraus. Dank der 

Zusammenarbeit mit Kunden von UBS 
Wealth Management können wir Kinder  
über einen langen Zeitraum unterstützen. 
Damit erhalten sie die Chance, ihr ge- 
samtes Potenzial auszuschöpfen. In der 
Region Daliang Shan in Sichuan etwa  
lassen wir unsere Hilfe Yi-Mädchen der 
ärmsten Familien zukommen. Sie erhal- 
ten als Kleinkinder Zugang zu qualitativ 
hochstehender frühkindlicher Förderung  
und nehmen bis zum Ende der obligatori-
schen Schulzeit an Entwicklungsprogram- 
men teil – ein Engagement also, das sich 
über mehr als ein Jahrzehnt erstreckt.

Wie in den anderen Bereichen, in denen  
die Stiftung tätig ist, schätzen unsere Spender 
insbesondere zwei Dinge: zum einen, dass 
UBS Programme mitfinanziert, wodurch die 
Reichweite und Wirkung der Spenden ver- 
grössert wird, und zum andern den Umstand, 
dass 100 Prozent der Spenden direkt in 
Programme fliessen, da UBS alle administra-
tiven Kosten übernimmt. 2016 werden 
Kunden, die etwas bewegen möchten, ver- 
schiedentlich Gelegenheit dazu haben – 
dank wertvoller Projekte, aus denen wir in 

diesem pulsierenden Markt den grösstmög- 
lichen Nutzen ziehen wollen. Die Kunden aus 
Asien haben äusserst positiv auf die Global 
Giving Campaign 2015 reagiert. Im späteren 
Verlauf dieses Jahres werden wir im Rahmen 
der Kampagne 2016 weitere grossartige Pro- 
gramme lancieren. Selbstverständlich 
werden wir auch in Zukunft ausschliesslich 
erstklassige Programme anbieten und deren 
Wirkung unseren Kunden aufzeigen, in dem 
wir regelmässig informieren und Veranstal-
tungen durchführen.
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Nicole Sebastian
USA
sh-friendsofoptimus@ubs.com

2015 war das erste Jahr, in dem wir die gan- 
zen zwölf Monate über in den USA aktiv 
waren – einem der grössten und am weites- 
ten entwickelten Philanthropiemärkte der 
Welt. Mehr als 95 Prozent aller gemeinnützi-
gen Zuwendungen in den USA gehen an 
US-Hilfswerke, weil die Spender denjenigen 
Organisationen und wohltätigen Einrichtun-
gen Mittel zukommen lassen, die sie kennen 
und zu denen sie einfach Zugang haben. 
Auch die Steuerabzugsfähigkeit spielt bei 
wohltätigen Engagements in den USA eine 
wichtige Rolle. Internationale Spenden sind 
eine viel grössere Herausforderung. Es ist 
deutlich schwieriger, seriöse, leistungsorien-
tierte Organisationen zu finden und zu 
verfolgen, wohin die Gelder fliessen. Überdies 
können Spenden an internationale wohl- 

tätige Einrichtungen oft nicht von den Steuern 
abgezogen werden. In den USA zeichnen 
wir uns durch unser Leistungsversprechen 
aus, dass UBS-Kunden von Wealth Mana- 
gement Americas einfach und bequem spen- 
den können, über die Verwendung ihrer 
Gelder informiert werden und ihre Spende 
von der Steuer absetzen können. Weniger  
als 4 Prozent der US-Spenden gehen an im 
Ausland tätige Organisationen. Unseres 
Erachtens ziehen die US-Amerikaner interna- 
tionale Spenden deshalb nicht in Betracht, 
weil ihre Abwicklung zu kompliziert ist. Wir 
sind der Meinung, dass wir mit Optimus  
auf unserer philanthropischen Plattform das 
Volumen der Spenden an ausländische 
Einrichtungen werden steigern können. 
Zudem glauben wir, dass wir mit dieser 

Lösung mehr philanthropische Mittel gene- 
rieren werden, ohne dass der für das In- 
land gedachte Spendenanteil sinken wird. 
Ausserdem ermöglichen internationale 
Spenden eine Diversifikation der philanthro-
pischen Kundenportfolios. Planungstech-
nisch gesehen bleiben die Jahresendspen-
den von besonderer Bedeutung, doch ist 
unser Ziel, auch unter dem Jahr Spendengel-
der zu akquirieren. Dass UBS einen Beitrag 
leistet und für die administrativen Kosten 
aufkommt, kommt bei den Kunden eben- 
falls gut an. Dies hat zusammen mit dem 
Umstand, dass über die Wirkung der 
getätigten Spenden Bericht erstattet wird, 
wesentlich zur Steigerung des Spenden- 
volumens beigetragen.
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Letztes Jahr legten Kunden in Grossbritannien 
noch grösseren Wert darauf, die Wirkung 
ihrer philanthropischen Aktivitäten zu maxi- 
mieren und strategisch sowie effektiv zu 
spenden. Sie interessierten sich besonders 
für Programme, bei denen sich klar er- 
kennen liess, dass wichtige Probleme gelöst 
werden – und zwar nicht nur kurzfristig, 
sondern wirklich auf lange Sicht. Kunden 
lag auch viel daran, zu verstehen, wohin  
das von ihnen gespendete Geld geht und 
was damit bewirkt wird.

Die Reaktion auf unsere Global Giving 
Campaign, die das zweite Jahr in Grossbri-
tannien durchgeführt wurde, war fan- 
tastisch. Wir wählten vier Programme aus 
aller Welt aus, auch aus Grossbritannien, 
und alle kamen gut bei den Kunden an. Sie 

begrüssten es sehr, dass UBS zu den Pro- 
grammen beiträgt, und würdigten auch den 
weiteren Beitrag einiger unserer Partner.  
Für unsere Kunden ist die Tatsache, dass 
UBS unsere Programme mitfinanziert, ein 
Beweis für das Vertrauen in die von uns aus- 
gewählten Organisationen. Vergangenes 
Jahr wurden zahlreiche unserer Programme 
mit hochkarätigen externen Preisen 
ausgezeichnet. Dies war für unsere Kunden 
ein weiterer Beweis für die einzigartige 
Qualität des Angebots und der Partner 
unserer Optimus Foundation.

Wir hielten unsere Kunden unermüdlich 
darüber auf dem Laufenden, wie ihre 
Spenden die Arbeit unserer Partner vor  
Ort unterstützen. So organisierten wir 
Besuche, damit die Kunden einige der Pro- 
gramme besser kennenlernen konnten,  
und dieses Angebot stiess bei unseren 
Kunden auf grosses Interesse. Auf diese 
Weise konnten sie aus erster Hand sehen, 
welche positiven Veränderungen ihre 
philanthropischen Aktivitäten bewirken.  
Die Dinner-Veranstaltungen mit einigen 
unserer Partner waren ebenfalls sehr beliebt, 
denn bei dieser Gelegenheit konnten 
Kunden Fragen stellen und mehr über die 
einzelnen Programme erfahren.

Im kommenden Jahr werden wir Kunden 
erneut die Möglichkeit bieten, sich davon  
zu überzeugen, dass ihre strategische Phi- 
lanthropie weltweit hohen sozialen Nutzen 
zeigt. Wir werden uns auch weiterhin auf 
Programme konzentrieren, die höchsten 
Qualitätsansprüchen genügen, und un- 
seren Kunden die Wirkung dieser Programme 
kontinuierlich aufzeigen. So wie schon 
letztes Jahr werden wir zahlreiche exklusive 
Veranstaltungen für unsere Kunden organi- 
sieren, damit sie die wichtigsten Mitarbeiter 
einiger unserer Programme persönlich 
treffen können. Ausserdem werden wir 
Kunden auch neue Möglichkeiten 
aufzeigen, wie sie sich in unsere Projekte 
einbringen und Kontakte zu unseren 
internen Spezialisten der Stiftung knüpfen 
können. Dieser einfache Zugang ist ein 
weiterer Punkt, der nicht nur klar zeigt, dass 
wir unsere Kunden immer über die neuesten 
Entwicklungen informieren wollen. Er stellt 
auch sicher, dass sie wirklich das gute 
Gefühl haben können, dass ihre philanthro-
pischen Aktivitäten langfristig positive 
Veränderungen im Leben anderer Menschen 
bewirken.

Tom Hall
Grossbritannien
sh-ukphilanthropyservices@ubs.com

Vanessa Smye
Grossbritannien
sh-ukphilanthropyservices@ubs.com
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Jährliche Spendenerträge 2012–2015
CHF Millionen
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Verteilung der Fördermittel 2015, 
nach Region

APAC
Afrika
Lateinamerika
Global
Andere

44,8%

27,8%

16,6%

26,4%
8,5%

Verteilung der Fördermittel 2015, 
nach Programmbereich

Gesundheit
Kinderschutz

67,3%

23,4%

16,2%

13,2%

Bildung
Nothilfe

3,9%

Frühkindliche
Entwicklung+

Spendenertrag nach Markt 2015

Schweiz
Hongkong
Grossbritannien
Deutschland
USA

35

35

17

6
7

In Prozent

Zahlen im Überblick
2015 war ein hervorragendes Jahr für die Stiftung, das Spendenaufkommen 
belief sich auf CHF 57 Millionen.

Einschliesslich Hongkong (seit 2013), Grossbritannien (seit 2014), USA (seit 2015).  
Der detaillierte und geprüfte Abschluss für die UBS Optimus Foundation Schweiz steht  
ab 1. Juli 2016 auf unserer Website zur Verfügung.
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Zusammenarbeit mit  
hervorragenden Partnern
Wir konzentrieren unsere Anstrengungen auf Schwerpunktländer, in denen  
wir die grösstmögliche Wirkung bei der Verbesserung der Leben von  
Kindern erzielen können. Nachfolgend sind beispielhaft einige Programme  
in diesen Ländern genannt, in denen wir 2015 aktiv waren.

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire Integrated approach to fight parasitic worms and diarrhea Côte d’Ivoire

Chi Heng Foundation Improve lives of AIDS orphans China

Drugs for Neglected Diseases Initiative Drug sprinkles for children with HIV and TB Südafrika

Foundation for Innovative New Diagnostics FIND Development and introduction of novel diagnostic solutions 
for Buruli ulcer

Ghana, Kamerun,  
Kongo, DR

Fundación Suyana Mundial Integrated health care for rural children in Peru Peru

Games for Change The mobile games challenge for child health Indien

Global Alliance for Rabies Control Child & dog CARE: Communities Against Rabies Exposure Philippinen, Indonesien,  
Tansania, Tschad

International Center for Diarrhoeal Disease Research (icddr,b) Saving children with severe pneumonia and malnutrition Bangladesch

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health mCare: mobile phones for newborn survival Bangladesch

Karolinska Institutet, Department of Clinical Science  
and Education

A new test for tuberculosis Südafrika, Mosambik

Last Mile Health/Tiyatien Health Building a local response to the Ebola epidemic Liberia

Going the last mile for community health resilience Liberia

Le Yi Hui (Beijing) Consulting Co. Ltd. (R2P China) Reduce psycho-economic burden to children and parents  
from low-income families by introducing social work service  
in hospital

China

Living Goods Empowering community health workers Uganda, Ghana

Ärzte ohne Grenzen Schweiz Emergency Response to the Ebola outbreak Liberia

Oregon Health & Science University, Department of Public 
Health and Preventive Medicine

Pig tongue diagnostic: community-based control  
of tapeworms

Peru

PlayRight Children’s Play Association Structured play for children in hospitals Hongkong

Power of Nutrition (Nutrition for Growth N4G) Power of Nutrition Fund – catalytic financing facility Weltweit

Public Health Foundation of India Safe Childbirth Checklist Indien

Queensland Institute of Medical Research “Magic Glasses” to fight parasitic worms China, Philippinen

Rural Education Action Program (REAP) Nurturing the future: Improving parenting in rural China China

Rural Education Action Program (REAP) –  
Shaanxi Normal University

Building a preschool vision screening regimen  
for rural counties

China

School of Public Health, Griffith University Taking toilets to scale: full-scale field test of BALatrine Indonesien

School of Public Health, University of Ghana Community-based treatment for Buruli ulcer Ghana

Shenzhen MeetCharity Foundation Keep kids away from Hydatid China

Buruli Consortium Stop Buruli Initiative Weltweit

Sustainable Sciences Institute, SSI Camino Verde: “Green Road” to dengue control Mexiko, Nicaragua

Schweizerisches Tropen- und Public-Health-Institut Cloudy, with a chance of parasitic worms China

European Congress on Tropical Medicine and International 
Health for Optimus Grantees

Schweiz

The Regents of the University of California Dengue Torpedo: a mobile phone app  
that kills mosquitoes

Brasilien

The Third Xiangya Hospital of Central South University Preventing children’s exposure to pesticides China

Universidad Peruana Cayetano Heredia Integrating home and community measures  
to improve health

Peru

Organisation Titel Region
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Universitäts-Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung Together until the end Schweiz

Ease suffering of dying children Schweiz

University Hospitals of Geneva – Division of International  
and Humanitarian Medicine

Bites and bikes: saving children from venomous snake bites Nepal, Myanmar

Universität Stellenbosch Kid2Care from Tuberculosis Südafrika

We Care Solar We Care Solar Suitcases: Going from good to great Ghana

Lighting up lives with Solar Suitcases Liberia, Sierra Leone

Beijing Leping Social Entrepreneur Foundation Exploration and scaling of effective and sustainable model  
of rural preschool teacher training in China

China

Chinese Relief and Development Foundation Left-behind children in China China

Education in Sight Excellent education starts with clear vision China

Foundation to Educate Girls Globally Educate Girls Development Impact Bond Indien

Geographic Sciences and Natural Resources Research/ 
Rural Education Action Project/Stanford University

Improved education through improved vision China

Hua Dan Migrant Children Participatory Theatre Intervention China

Innovations for Poverty Action (IPA) Quality low-cost private preschools Ghana

Institut zur Cooperation bei Entwicklungsprojekten Improving rural school education Brasilien

Contextualized rural schooling in the semi-arid region  
of Brazil

Brasilien

Institute of Educational Development, BRAC University BRAC Nobodhara School: Creating access to quality 
education – BRAC Nobodhara School

Bangladesch

Instituto ABCD More and better education for children in the Amazon Brasilien

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)  
South Asia at IFMR

Every child counts! A scalable curriculum for early 
mathematics

Indien

Omega Schools Franchise Ltd Access to low-cost quality secondary education Ghana

Pratham Education Foundation Learning camps for marginalized children Indien

Results for Development Institute (R4D) The hidden costs of education Ghana

Education and health innovation landscape Ghana, Liberia, Côte  
d’Ivoire, Sierra Leone

Learning Lab: monitoring, learning and evaluation Weltweit

Solon Foundation Education for learning and employability Sierra Leone

STIR Education (Schools and Teachers Innovating for Results) Teachers and parents innovate to solve India’s  
learning crisis

Indien

Teach for All Teach For All: Expanding educational opportunity Mexiko, China, Peru, 
Philippinen, Nepal

Teach For China Support to Teach For China China

Teach for the Philippines Teach for the Philippines Philippinen

World Bicycle Relief Deutschland GmbH Bicycles for educational empowerment program Südafrika

a:primo schritt:weise | petits:pas – Sustainable early childhood 
development 

Schweiz

Action Against Hunger Innovation for preventing anemia and stunting Peru

Arcanys Early Learning Foundation Inc. Transformation through parent coaching Philippinen

BRAC USA, Inc. Community-led Early Childhood Development Bangladesch

China Development Research Foundation (CDRF) Better care to improve children’s future China

Concern Worldwide (UK) Transforming Lives of Street Children Bangladesch

FSG Affordable Early Childhood Education Program (AEP) Indien

Grand Challenges Canada Saving Brains – Scaling Impact Weltweit

Hand in Hand India Mothers’ collective for Early Childhood Development Indien

HealthRight International Teacher implemented child and family violence prevention  
in Nepali schools

Nepal

Hippocampus Reading Foundation  
(on behalf of Hippocampus Learning Centers)

Establish sustainable rural Early Childhood  
Education centers

Indien

Ilifa Labantwana (Based at the DG Murray Trust) Ilifa Labantwana – scaling up early childhood services Südafrika

Ilifa Innovation Edge for early childhood services Südafrika

International Center for Diarrhoeal Disease Research (icddr,b) Happy mother, happy child Bangladesch

International Rescue Committee UK Parents make the difference Liberia

Mobile Creches Ensuring the right to care for children of urban migrants Indien

Philippine Ambulatory Pediatric Association, Inc. Parenting for lifelong health Philippinen

Gesundheit NothilfeBildung KinderschutzFrühkindliche Entwicklung+
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Right To Play Switzerland Happy, healthy children China

Kawadgarbo initiative China

Early Childhood Development in Liangshan prefecture China

University of Aberdeen Centre for Rural Health Mechanisms for promoting ECD in Jersey Grossbritannien

University of Hong Kong A better future for young children from ethnic minorities China, Hongkong

Warmayllu Improving nutrition and cognitive abilities of children  
through the arts

Peru

Association Concerning Sexual Violence Against Women 
(Rainlily Foundation)

Prevent sexual violence against children China

Camp Group Gemeinnützige GmbH Strong girls, safe communities Südafrika

Centre for Public Health, Liverpool John Moores University V-Info: one-stop global violence prevention resource Weltweit

Child Protection Network Foundation, Inc. Safe schools for teens Philippinen

Cure Violence Mobilizing communities to detect and interrupt violence Mexiko

Hope and Homes for Children Deinstitutionalizing children Weltweit

Deinstitutionalizing children Südafrika

One Child One Family Südafrika

National Coalition Building Institute Schweiz Peacemaker Plus Schweiz

South Africa CJCP/Universität Kapstadt (UCT) Optimus Study, 2nd cycle Südafrika

Ministerium für zivile Angelegenheiten China, Recht auf Spiel Optimus Study, 2nd cycle China

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit Optimus Study, 3rd cycle: Assess agency response  
to child maltreatment

Switzerland

The Gender, Health & Justice Research Unit (GHJRU),  
University of Cape Town, Centre for Justice and Crime 
Prevention (CJCP)

Optimus Study: Tracking reported maltreatment cases Südafrika

Global Evaluation Challenge Fund Optimus Study Weltweit

Promundo-US Engaging fathers to reduce violence against children Bangladesch

Right To Play Switzerland Protecting children in Zhejiang province China

Roots of Empathy Reduction and prevention of violence in schools Schweiz

Reduction and prevention of violence in schools Grossbritannien

Bundesamt für Sozialversicherungen Schweizerischer Fonds für Kinderschutzprojekte Schweiz

Taboobreaker GmbH Prevent sexual abuse through an innovative  
school-based program

Schweiz

Universitätsklinikum Ulm E-learning: early prevention of maltreatment Deutschland

University of New Hampshire, Sponsored Programs 
Administration

Guidelines for applying for funding in the new  
evidence-based culture

Weltweit

Universität Oxford Essential components of parenting interventions Weltweit

Weltgesundheitsorganisation Global status report on violence prevention Weltweit

ACF Rehabilitation for maternal and child health and nutrition Philippinen

Philanthropy Advisors Sarl UBSOF Rapid Response Fund to save children’s lives in a crisis Weltweit

Save the Children ECCD rehabilitation in post-Yolanda Philippines Philippinen

Providing essential WASH aid after earthquake Nepal

We Care Solar Lighting up lives with Solar Suitcases Philippinen

Solar Suitcases to support earthquake relief Nepal

Gesundheit NothilfeBildung KinderschutzFrühkindliche Entwicklung+
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Dr. Laura Stachel, Mitbegründerin und 
Executive Director von We Care Solar, 
nimmt den Preis «Powering the Future 
We Want» von UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon entgegen, um den Einsatz  
von Solarkoffern zu fördern und auszu- 
weiten. Die Koffer von We Care Solar 
speichern während des Tages die Sonnen- 
energie und sind in den Nächten in den 
Gesundheitszentren in armen ländlichen 
Gebieten eine verlässliche Stromquelle. 
Damit versorgt sie Lampen sowie Medizin- 
und Kommunikationsgeräte mit Strom 
und erhöht die Überlebenschancen für 
Mütter und Babys.
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Titelbild | Erstklässler in Nepal, sechs Monate nach dem Erdbeben. 

Fotos | Last Mile Health (S. 2, 14), Martin Rütschi (S. 7), Grant Squibb (S. 4, 13, 22, 34), We Care Solar (S. 15, 32–33),  
Ilifa Labantwana (S. 16), STIR Education (S. 17), Cure Violence (S. 18), Roots of Empathy (S. 19), Ärzte ohne Grenzen (S. 20).  
Sandy Maroun/Save the Children (Titelbild und S. 21).  
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Rundung | Die in den Tabellen und im Fliesstext genannten Gesamtwerte entsprechen unter Umständen nicht exakt der 
Summe aus den in diesem Bericht genannten Zahlen. Die Prozentangaben und prozentualen Veränderungen werden  
anhand der in den Tabellen und im Fliesstext dargestellten Zahlen berechnet und geben deshalb unter Umständen die Prozent-
angaben und prozentualen Veränderungen, die sich aus nicht gerundeten Zahlen ergäben, nicht exakt wieder.



UBS Optimus Foundation

Management
Augustinerhof 1 
Postfach, CH-8098 Zürich
Tel. +41-44-237 27 87 
Fax +41-44-237 27 43
sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com

ubs.com/optimus

twitter.com/ubsoptimus

©
 U

BS
 2

01
6.

 D
as

 S
ch

lü
ss

el
sy

m
bo

l u
nd

 U
BS

 g
eh

ör
en

 z
u 

de
n 

ge
sc

hü
tz

te
n 

M
ar

ke
n 

vo
n 

U
BS

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 8
4

43
4D


