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Was zeichnet  
erfolgreiches  
philanthropisches  



Kann ich mit meiner Spende  
Entscheidendes bewirken?

 

Wo kann ich die grösste  
Wirkung erzielen?

Kann ich noch mehr tun?





 
 

Sind Sie an innovativen Finanzierungs- 

skalierbare Wirkung zu 
erzielen, erfahren Sie auf 

erzielt genau die 

Stiftungen und 

dabei helfen, nicht 
nur Gutes, sondern 
Grossartiges zu 

Ja, ich benötige 

philanthropischem 
Management.

Dann sollten Sie die 

Mitgestaltung innovativer 

Development Impact 

Investments oder 
Portfolio-Methoden in 

 
Mehr dazu erfahren Sie  

Ja, informieren Sie  
mich über Programme  

unseren verschiedenen 

Programme mit sozialer 
Wirkung, um sie in einem 
grösseren Massstab zu 

 

lieber traditionellere, 

unterstützen.

Wie sehen Sie Ihr philanthro-

Nein Ja

Nein NeinJa Ja

Nein, ich bin mir nicht sicher, Ja, ich spende bereits für 
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·

Was wir 2016 erreicht haben

 
uns nicht ausruhen. Denn gemeinsam  

sich die Welt der Philanthropie rasch 

sich heute darauf, die ehrgeizigen 
-

lung (Sustainable Development Goals, 

sind in einer Zeit, in der traditionelle 

enorm viel zusätzliche Mittel nötig, um  
diese Ziele zu erreichen. Wir sind über- 
zeugt, dass der Philanthropie eine 

Finanzierungslücke zukommt. Wir  
sind ein bevorzugter Partner von 
Philan thropen auf der ganzen Welt und 
arbeiten eng mit ihnen zusammen. So 

drängende soziale Probleme zu 
entschärfen, unter denen vor allem 

zahlreiche Philanthropen, die bereit 

sind, sich mit ihrem Vermögen für einen 
positiven sozialen Wandel zu engagie-
ren. Viele sind sich indes nicht sicher, 

-
sen unzufrieden. Daher erkennen immer 
mehr Kunden die Vorteile unseres 
vollständig transparenten und ergebnis-

 
vor und schätzen unsere Kompetenz in 
der Gestaltung massgeschneiderter 

sie mit gleichgesinnten Philanthropen 
zusammenzubringen, um Themen  
von gemeinsamem Interesse zu 

neue Methoden, um mit Kapital 

durch innovative philanthropische 

Investments oder öffentlich-private 

natürlich noch seinen Platz. Sicher ist: 

Geldern messbare und nachhaltige 

Welt im Wandel begleiten und ihnen 
-

 

Wie kann ich von anderen lernen und 

erstatten, um sicherzustellen, dass sie 
die grösstmögliche Wirkung entfalten. 

unseren Produkten zur innovativen 

soziale Wirkung als auch ergebnisba-
sierte Finanzrendite erzielen. Zudem 
lernen Sie unsere motivierten Pro-
grammpartner kennen: Sie erklären mit 

Praxis umgesetzt und ihnen dabei 
geholfen haben, aus ihren guten Ideen 
bedeutende, ausbaufähige Programme 
zu machen. 

viele der erfolgreichsten Programme 

erhielten.

reichsten Persönlichkeiten aufgeführt. 

 



the Year» ausgezeichnet. Die in der 

unseren Partner Investing in Children 
and their Societies. 

 
 

-
de Finanzinstrument repräsentiert  
eine neue Methode, um den Privatsek-

-

Prozent auf messbare Wirkungen. Wie 
-

ment auf bestem Weg, seine Ziele – so-
ziale und ergebnisbasierte Finanzren-
diten – zu erreichen. Wir beteiligten uns 

-

-
tativen Studie über sexuellen Miss-
brauch von Kindern in Südafrika. Sie soll 

 
zu einer fundierteren Debatte beitragen 

und die Richtung mitge stalten, in  
die künftige Massnahmen zum Kinder-
schutz gehen sollen. Im November 

 
unser bahnbrechendes Portfolio 

gezielte, um fangreiche und grundlegen-
de Veränderungen für die am stärksten 
vernachlässigten Gemeinschaften der 
Welt herbeiführen. Gleichzeitig ermög-
licht es Spendern, ihr philanthropisches 
Risiko zu streuen, und erhöht ihre 

morgen zu unterstützen. Diese und 

tragen dazu bei, unsere Position als 
führender Innovator auf dem Gebiet  
der Philanthropie zu stärken. 

-
beitende der bevorzugte philan-

-
schaft in Verbindung mit unserer 

grundlegend verändert. Wir geben uns 
jedoch noch lange nicht zufrieden und 

sicherzustellen, dass die Programme 
ihre Zielsetzungen erreichen. Zudem 

Ideen, die das Potenzial haben, das 

legend und nachhaltig zu verändern 
 

stützung unserer Spender möglich. 

herzlich bedanken.

Wir hoffen, dass dieser Jahresrückblick 

Ihnen eine informative und anregende 

Mit freundlichen Grüssen

Sergio P. Ermotti
Stiftungsratspräsident,  

Phyllis Costanza



·

2016 erzielten wir einen neuen Spendenrekord von 61 Millionen Franken. Damit können 

Gesundheit 

Bildung

1 Mio. -
die Krankheiten heilen 

oder vorbeugen

Erwachsene  
ausgebildet oder beraten

Kinder erhalten eine 
bessere Schulbildung

 die Schulbildung 
ihrer Kinder zu verbessern



11

Kinderschutz

Frühkindliche Entwicklung

Erwachsene wurden geschult oder beraten, 

Kinder 
und kognitive Fähigkeiten

Kinder

Eltern 
und richtig fördern, damit diese ihr 
gesamtes Potenzial entfalten können



·

Die Wirkung ist entscheidend

Geht das Programm  

Ist das Programm 

vor, die eine positive 
Wirkung und die 

grösseren Massstab 

Werden kontinuierliche 

Wird das Programm 
dazu beitragen,  
die lokalen personellen 
Ressourcen zu stärken 

derliche Infrastruktur 

1 3 4

Stärkung der  
Kapazitäten

Ist das Programm 

unterscheidet es  
sich von bestehenden 

Kann das Programm 
einen spürbaren 
Wandel im Denken und 
somit Fortschritte  
auf diesem Gebiet 

2

Innovation



genügend abgedeckt 

Nutzt oder beteiligt das 
Programm ergänzende 

5 6

 
 schliessen»

Wird das Programm 
dazu beitragen, Politik 
und Praxis zu be - 

Wird es dauerhafte 
 

für gefährdete Kinder 

Nachhaltigkeit

Wissen als Grundlage. 
 Kindererziehung, Kindergesundheit und Kinderschutz detail-

 Ver änderungen und Chancen zu erkennen, die einen echten 

Programme schon derart ausgereift sein, dass sie bereits  

 

eine neue Technologie oder ein Interventionsmodell sein,  

 

 

 

Standards gerecht.

 

 

mehr Philanthropen in aller Welt der bevorzugte Partner.



·

ausgehen, dass ein Programm 
 

es scheinbar die naheliegendste 

unseren hohen Standards. Zudem 

von unseren internen oder  
von unabhängigen externen 
Fachleuten beurteilt.

Programm genauestens und 
 

Mit unseren Partnern 

Management und bei der 

und Inhalte eines Pro-
gramms.

einem Programm. Wir suchen 
nach Programmen und 

ein Projekt auszubauen, um 
die grösstmögliche Wirkung 

die Marschroute fest, mit der 
 

um mehr Kinder an  
 

des Programms überzeugt 

nutzen, um politische 
Veränderungen auf natio-

-



branche einzigartig, denn 

über eine Stiftung, in  
-

ten tätig sind. Mit ihrem 

die Programmpartner  
und stellen sicher, dass die 
Programme ausgebaut 

 

möglichst vieler Kinder zu 
verbessern.

nicht, dass Sie unseren 

Programms einfach glauben. 

unabhängigen externen 
Gutachtern zusammen. Diese 

durch und prüfen, ob ein 
Programm die grösstmögli-
chen Verbesserungen für die 
Kinder erzielt.

Wir können unsere gesamte 
Finanzierung und ihre 

verlangen von unseren 
Partnern ausführliche 

Sobald Probleme auf-

um unseren Partnern bei der 

Transparenz

Menschen betätigen sich aus den unterschiedlichsten 
Gründen als Philanthropen. Doch allzu oft sind Philan-

-

braucht es ein profundes Verständnis der Problemstellungen. 

 

 

zu lassen.



·

Innovative Finanzierungs- 
instrumente
welche die dringend benötigten Gelder bereitstellen und sowohl soziale Wirkung als  
auch ergebnisbasierte Finanzrenditen erzielen.

sind in einer Zeit, in der traditionelle Finanzierungsströme 
unter Druck stehen, sehr kostenintensiv. Wir sind überzeugt, 

Schliessung solcher Finanzierungslücken zukommt. Sicher 

 
bereit, mit ihrem Vermögen einen positiven sozialen Wandel 

 

Die gute Nachricht ist, dass immer mehr Philanthropen die 
 

dringend benötigtes Privatkapital zu erschliessen und jene 

-

 

 er mutigt, um die sich stellenden 

Intervention.

die eine soziale Wirkung entfalten und potenziell ergebnis-
basierte Finanzrenditen generieren, die in neue Projekte 

Von der Theorie zur Praxis

 

von Mädchen besonders schlecht abschneidet. Das 
 Programm konzentriert sich vollständig auf konkrete 

 



Mädchen, zu verbessern.

 
 

 

dass solche innovativen Finanzierungsmodelle einen Nutzen 
für die Gesellschaft generieren und gleichzeitig Finanzrenditen 

-
rung der Gesundheit von Müttern und Neugeborenen  

 

Nicht die einzige Option

die Ressourcen, um mit dem Wachstum Schritt zu halten. Sie 

Mentoring und Partnerschaften zur Verfügung stellen oder sie 

 
er unterstützen möchte, einen PRI-Kredit. Der Kredit erfüllt die 

gemeinnützigen Ziele des Geldgebers, unterstützt den Partner 

Kapital nach und nach in neue Projekte einbringen.

Viele Spender haben nur Zugang zu einem einzigen Pro-
gramm, das vielleicht misslingen oder nicht die erhoffte 

-

-

einigen der am stärksten unterversorgten Gemeinschaften  
der Welt zu verbessern. Durch das Pooling von Mitteln lassen 

 

 
zu investieren. 

Den Status quo hinterfragen
-

-

-

 
die aus diesen neuen Instrumenten entsteht.



·

Philanthropische Portfolios

Herausragende Programme und Management-Expertise
Sie können aus unserem vielfältigen Portfolioangebot aus  

oder unsere Fachexpertise nutzen, um Ihre Spende Program-

Wirkung zu verstärken. Sie können unsere Spezialisten auch 
beauftragen, ein massgeschneidertes Programm zu erarbeiten 
und umzusetzen.

Philanthropische Portfolios

den grundlegenden globalen Wandel zu fördern, damit  

Programme, die sich auf einen bestimmten Problembereich 
konzentrieren. So können Sie Ihr direktes und längerfristiges 

 
einziges Projekt unterstützen. Spenden können zudem von 

 
 

.

Philanthropische  
Portfolios

Soziale Rendite Kredite für  
soziale Rendite

Development Impact 

1 32

1 2

Kredite für soziale Rendite

britischen Kunden ergibt sich so die Möglichkeit, ihr Geld in 
Form eines Kredites anzulegen, mit dem Ziel, das angelegte 
Kapital plus eine angemessene Rendite zurückzuerlangen. 
Mit dieser Rendite können sie ihr philanthropisches Kapital in 
künftige Programme einbringen. Damit erhalten soziale 

Verhältnis und der Wirkung stärken sozial orientierte 
.



 
 

hält, der sollte auch das Co-Funding oder die Mitgestaltung 

Potenzial, erhebliche und dringend benötigte private Kapita-

einer Intervention aufkommt, die danach anhand klarer, 

Spender eine Rückzahlung entsprechend der Performance. 

Programme übertragen lässt, sodass philantropische Spenden 
eine noch grössere Wirkung entfalten.

3

-
sung mit dem Ziel, Finanzierung für vielversprechende soziale 

-

Rendite, die Spender können die soziale Wirkung ihres 

-
gem Kapital, das es ihnen ermöglicht, ihre soziale Wirkung zu 

Renditen erzielen zu müssen. Derartige Instrumente verbinden 
-

Finanzrendite als auch messbare soziale Wirkungen erzielen 



·

 

dafür, in die Gesundheit von Kindern zu investieren. 

Fördermittel im Gesundheitsbereich für Kinder 
-

In entlegenen und unterversorgten Regionen in 

Gesundheitsversorgung gerade für diejenigen am 

Krankheiten gibt es auf der ganzen Welt, Zugang zu 
Gesundheitsversorgung jedoch nicht. Kindern und 

Wissen über Krankheiten. Insbesondere in den ärmsten 

motivierte Gesundheitsarbeiter.

und positive Veränderungen erzielen. Dank der Gross-

Kinder von unseren Programmen, die sich die Ver-

ver sorgung zum Ziel gesetzt haben. 

-
den Produkten und Informationen.

Gesundheit

nur in den Gemeinschaften, sondern auch auf nationaler und 

-
chen für sich: Das Modell kann die Sterblichkeit bei Kindern 

 

National Institute of Parasitic Diseases der chinesischen 

 
das Programm Magic Glasses in Westchina, mit dem Neu-

 

immer sterben jedes Jahr sechs Millionen Kinder an ver-

auf Wirkung ausgerichtet sein und das Potenzial haben, die 

.

Going Further – Gesundheit: mehr bewirken

mit erstklassigen ergebnisorientierten Programmen, die den 



 

 

Rahmen gut ausgebildete und beaufsichtigte lokale Gesund-

-

dass er vielversprechenden Programmen Zugang zu zusätz-
licher Finanzierung bietet. Dadurch können die besten Ideen 

 
den Spendern, ihre direkte und langfristige philanthropische 

 
morgen zu unterstützen.

Last Mile Health: 
jenen, die in abgelegenen Dörfern leben, Zugang zu hoch-

sind Mitglieder der Gemeinschaften, um die sie sich kümmern. 

verschaffen für das Programm tätige Frauen den Menschen 
Zugang zu dringend benötigten Produkten und Infor mationen, 

unterhalt für sich und ihre Familien.

We Care Solar: 

 
-

versorgung. Der kostengünstige und benutzerfreundliche 
Solarkoffer von We Care Solar speichert tagsüber 
 Sonnenenergie und versorgt nachts Gesundheitszentren in 
armen ländlichen Gebieten zuverlässig mit Strom. Wenn 

-

mCare: Jedes Jahr sterben Millionen von Neugeborenen, 
viele davon in armen Regionen, in denen die Geburt  
in der Regel zuhause erfolgt. mCare setzt eine einfache, auf 
Mobiltelefonie beruhende Technologie ein. Sie liefert 

für den Notfall. Dadurch konnte die Zahl der Frauen,  

 

unterstützt.

Gesundheitsarbeiter in 
Nepal mit dem Solarkoffer.



·

Die letzte Meile gehen

für jeden, überall und 
jederzeit – das ist 

Wie alles begann

amerikanische Gesundheitsarbeiter 
zusammen mit dem Ziel, die Gesund-

geboren.

in den entlegenen Gebieten bestand. 

auszurüsten, anzuleiten und zu 
bezahlen, damit sie in ihren Dörfern 
lebensrettende Gesundheitsdienste 

Nachbarn ihnen vertrauten, gelang es 
diesen Gesundheitsarbeitern, ein 

schaften und dem öffentlichen 

langen und frucht-

erkannte sofort die Chancen, die 

und ihre begeisternden Gründer 

die Wirksamkeit des Modells 
benötigten. Daher konzentrierten 

und Prüfung des Programms, um 
der Regierung und anderen 

Gesundheit



 
 

 
 

  
Von einer guten Idee zu einem 
grossartigen Programm

Störung der medizinischen Grundversorgung im bereits anfälligen 

und gleichzeitig den Zugang zur medizinischen Grundversorgung 
aufrechtzuerhalten. Doch dies konnten sie allein nicht schaffen.  

benötigten Fördermittel für Sicherheitsschulungen und Schutzausrüs-

versorgen konnten, ohne sich selbst zu gefährden. Dank der 

machen. Wir sind stolz, dass die Kunden und die Mitarbeitenden  

 

 
ein enormes Wachstumspotenzial besass. 

Gesundheitsministerium. Dieses prüfte das 
 

um die Gesundheitsversorgung von über 

zusammen, um eine zuverlässige und 
uneingeschränkte Finanzierung zu 

der Planung der nächsten Schritte ihres 
erfolgreichen Projektes, mit dem sie ihre 

Gesundheitsarbeiter für jeden, überall und 
jederzeit.



·

 
hellere Zukunft

erreichen. Sie ermöglicht es den Menschen, den Teufels-

führen, fördert die Toleranz und trägt zu friedlicheren 

 

erzielt, und auch die staatlichen Schulen verbessern sich 
generell. Nur geschieht das nicht schnell genug.  
Zudem ist die Zahl nicht staatlicher Schulen erheblich 
gestiegen. Ihre Qualität ist jedoch in der Regel schlecht, 

 

Regierungen zur Verbesserung der staatlichen Schulen; doch 

zu Kosten, die für die Regierungen tragbar sind. Zudem 
 

nicht staatliche Schulen, damit diese sich stärker auf Quali- 
tät und gleichberechtigten Zugang ausrichten.

-

die Wiederintegration der Schüler unterstützen und be-
-

 

 

unterstützen.

 
die dringend benötigte gute 

Bildung



 

Ein mutiger und fortschrittlicher Ansatz
 

 

 

 

 
-

grösseren Massstab umzusetzen. Das Projekt steht unter der 
Federführung mehrerer Partner, darunter auch unser Partner 

zuständig.

Neue Standards für das Schulwesen

Nachbarländer.

jedoch um ein Pilotprojekt. Wie jedes gute Pilotprojekt sollte  

Bildung



·

Bessere Bildungsergebnisse in Liberia 

 

mehr Kinder zur Schule gehen. Die schlechte Nachricht ist 

Grundschule abgeschlossen haben, lediglich sieben Prozent.

Im letzten Jahr startete die liberianische Regierung das 
-

 
zu betreiben.

-
 

 

Rising Academy Partner- 
ship Schools

-
telles Pilotprogramm lanciert.  
Im Rahmen des Projekts soll unter - 

-

tionen gebildet, aus der die 

 

Die grosse Mehrheit –  

  

– Rising  
Academy  

er  der  
Frauen in Liberia  

  
haben einen Grundschulabschluss,  
können aber trotzdem nicht lesen. 

besser lesen kann, als es ein durchschnittlicher Drittklässler am 

 
 

Bildung

 
 

in den staatlichen Schulen.



-
-

mentale Rüstzeug für seine Zukunft. Schäden oder 

Phase sind oft irreversibel.

-
-

gen haben zur Folge, dass viele Kinder niemals ihr 
vollständiges Potenzial erreichen. Tatsächlich erhalten 

-

bereitgestellt. Früherziehung, Kinderschutz und Gesund-

davon betreffen nicht nur das einzelne Kind, sondern 
 

 

vereine, Gesundheitsarbeiter, Gemeindeversammlungen und 
Supermärkte. Wir konzentrieren uns auf kostengünstige, 

gehen und in die sich Programme integrieren lassen, mit denen 

 

Grossteil der Kleinkinder – auch aus benachteiligten Gemein-
schaften – erreichen.

Frühkindliche Entwicklung



·

Verbindungen aufbauen

 

 

innovativ genug.’

Wir haben in den ersten beiden Jahren viel darüber gelernt, 

Wir haben begonnen, ein Projektportfolio und eine Prozess-
datenbank aufzubauen. Nun geht die Prozessinnovation 

rasch davon lernen. Wir legen jedoch auch ein stärkeres 
-

tausende von Kindern ausbreiten können.

 

 

Verbindungen schaffen können. Die Stiftung bot dabei 

von einer Gruppe von Geldgebern gegründet. Sie  

ihre Wirksamkeit und ihr Potenzial hinsichtlich Wirkung 

hearScreen

bei ihnen ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, einen 

der Regel professionelle Dienstleistungen in Gesund- 

-
heitseinrichtung. 

 
 

 

Frühkindliche Entwicklung



ShopTalk
Kinder, die starke Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten 

 

mit ihnen sprechen. ShopTalk basiert auf einer Studie von 
 

 Interak tion gefördert und damit die frühe Sprachförderung 

Arbeitsplan-Tafeln

registriert sein, damit sie von der Regierung Fördermittel 

-
stützung verhinderte. Dieses Projekt von Innovation  

einzusetzen, um die einzelnen Schritte aufzugliedern. 

erkennen und beheben und dadurch die Registrierungs-
dauer auf sechs Wochen verkürzen.

fünfzig Investitionen an. Davon sollen mindestens sieben  er- 
-

tum zu erzielen.

unseren Investitionen höhere Ziele anpeilen. Derzeit geht  

unser erklärtes Ziel, dass diese Projekte eines Tages ernsthafte 
Investitionsmöglichkeiten für Grossanleger bieten. Dies  

-
fonds schaffen, der dafür sorgt, dass die Projekte nicht  

 



·

Das Recht auf eine Kindheit

verlassen, missbraucht und ausgenutzt. Jedes Kind hat 
seine ganz persönliche Geschichte, doch eigentliche 

von Familien und repressive gesellschaftliche Normen. 
Dieser Zustand ist unhaltbar, und deshalb haben  

-
 

Kindheit. Wir zielen dabei auf Gebiete ab, in denen laut 
 

Säulen:

Familien statt Waisen
Wir bemühen uns, die Trennung von Familien zu verhindern 

bauen, die von ihren Familien getrennt sind. Gemäss 

kann bei diesen Kindern zu grossen Schäden führen.  

 
 

Familien ermöglichen, zusammenzubleiben.

Menschenhandel und Sklaverei sind ein grosses Geschäft, das 

Wir unterstützen Programme, die eng mit Gemeinschaften 

besteht, dass sie an Kinderhandel und Sklaverei beteiligt sind. 

nahmen, um zu verhindern, dass solches überhaupt ge-
schehen kann. Durch die Zusammenarbeit an unterschied-
lichen Punkten in der Wertschöpfungskette verhindern unsere 

 
Zudem drängen sie den Menschenhandel in gefährdeten 
Gemeinschaften erheblich und nachhaltig zurück.

Jedes Kind hat das Recht auf eine 

und Missbrauch.

Kinderschutz



 

-

Masse auf Kinderheimen als bevorzugtem Mittel für den 

 

 
 

die Prävention einzusetzen.

Durchführung einer umfassenden Studie über die Waisen-
 

denn sie verhalf uns zu einer konstruktiven Zusammenarbeit 
 

 

 
 

Prüfung.

Notfällen erarbeitet, um den Zustrom von Kindern in die 

vorübergehend in eine geschulte Familie geben, handeln  

 
auf Waisenhäusern beruhenden 

Recht haben, in einem liebevollen 

Daher konzentriert sich ihre  

schliessen und die Kinder in stabile 

Zusammenarbeit mit Regierungen 
politische Veränderungen durch-

Programmen in mehreren osteuro-
päischen und ostafrikanischen 

reiches Modell für die Desinstitutio-

Geborgenheit schenkt.

 

-

-
leisten, die den Kindern in den Institutionen meist fehlen.

Wirksamkeit legt. Dank unserem Performance-Manage-
-

men und gegebenenfalls Korrekturen machen. Zudem verleiht 

gemeinsam mit uns gehen können.»

 

acht 
Millionen  
Kinder in Heimen.

 sind nach Schätzungen  
über  
untergebracht.

Kinderschutz



·

Kein Kind geht vergessen

 

 
hat dies erkannt und beträchtliche Fortschritte bei der 

und Schutz von Kindern insbesondere in benach-
 

noch viel zu tun.

 
dass alle Kinder unabhängig von ihrem Stand und ihrer 

hauptsächlich auf direkte Verbesserungen für gefährdete 
Kinder und die Stärkung lokaler Partner abzielt. Zudem bringt 
sie gleichgesinnte Spender zusammen, um Themen von 
gemeinsamem Interesse zu behandeln und damit eine 
grössere Wirkung zu erzielen.
 

 
besserer Sehkraft.

 
Kinder aus Gemeinschaften ethnischer Minderheiten in 
entlegenen Regionen, zurückgelassene Kinder in ländlichen 
Gebieten, Migrantenkinder in Städten und Kinder aus  
extrem armen Familien in Städten. Wir unterstützen Kinder-

-

und Wirkung ihrer Programme zu verstärken. Dazu ge- 
 

um der Regierung die Vorteile der Wiederholung und 

.

China



 
Vision

 

China, damit Kinder sehen und 
lernen können.

 

chinesischen Kinder leiden unter Sehstörungen und viele  

diesen Zugang zu verschaffen.

Weitsichtigkeit – in ländlichen Regionen ein Problem  

eines von sieben Kindern mit Sehstörungen überhaupt 

-

Sehzentrums im regionalen Krankenhaus mit der Grundaus-
 

-
gen dann ans Sehzentrum.
 

Wir haben sechs Sehzentren in ländlichen Zentren errichtet, 

 

 

 

Nur eines von sieben Kindern in  
ländlichen Gebieten und Migranten- 
gemeinschaften, die eine Brille  
brauchen, besitzt tatsächlich eine.

Sechs Augenzentren in ländlichen  
 

 

China



·

aufblühen, geht es auch der 
Gemeinschaft gut 

 
 

 
am meisten.

 
Durch unsere Zusammenarbeit mit zuverlässigen lokalen 

Familien und Gemeinschaften einen messbaren Nutzen 
bringt.

Nepal
 

liche Fortschritte erzielt.

unserer Partner, auch in Gebieten, die bereits vor den 

 Gesundheitsversorgung in ländlichen Gemeinschaften.  
Room to Read und Save the Children erzielen Fortschritte mit 

 

-
giert mit den Gemeinschaften zusammen, um diese Probleme 
zu lösen.

 

 

Nothilfe



Humanitäre Krise

scheint jedoch die Spendenbereitschaft nachzulassen. 
Dennoch setzen unsere zuverlässigen Nothilfe-Partner 

Nothilfe fort und passen ihre Massnahmen an die sich 

 

 
Zudem erbrachte MSF kostenlose medizinische Grundversor-
gung vorrangig für Frauen, Neugeborene und Kinder. 

-

gestrandeten Menschen zu helfen. Mithilfe einer externen 

 

 
 

zur Verfügung.

Im Rahmen der langfristigen Wiederaufbaumassnahmen nach 



·

Foundation  
Governance

-

Fördergelder an Programmpartner aus, die benachteilig-
ten oder gefährdeten Kindern auf der ganzen Welt 

 

unabhängigen externen Mitgliedern zusammen (mit 

 
ein Treffen der Vertreter dieser Stiftungsräte statt.

Management Committee eingerichtet.

 
und internen Regeln und Vorgaben beachtet und erfüllt 

auch die neu geschaffene globale Stelle für das Risiko-

lichen Mängel festgestellt.

UBS Optimus Foundation







 

Stiftungsrat Schweiz 

Stiftungsrat Grossbritannien 

Mitglied

Stiftungsrat Deutschland 

Mitglieder des Teams

Stiftungsmanagement

Programme

Client Relations

Business Operations

Karen Schneider, Deutschland

Communications and Marketing

Claus-Peter Schrack, Deutschland

 



·

Das Jahr in Zahlen
Zahlen im Überblick

Jährliche Spendenerträge 2012–2016*
CHF Millionen

2012

2013

2014

2015

2016

0 10

12

11

50

57

61

20 30 40 50 60

Verteilung der Fördermittel 2016, 
nach Region

APAC
Afrika
Lateinamerika 
Global
Andere

46,6%9,3%

11,2%

26,7%

6,2%

Verteilung der Fördermittel 2016, 
nach Programmbereich

Gesundheit
Kinderschutz 

32,3%

18,6%
21,1%

22,4%

Bildung Not 
Hilfe

5,6%

Frühkindliche Entwicklung 

Spendenertrag nach Markt 2016*

Schweiz
Hongkong
Grossbritannien
USA
Deutschland

47

9
2

in Prozent

24

18

* Zahlen der Geschäftsleitung





·

Zusammenarbeit mit 
 hervorragenden Partnern

 
in denen wir 2016 aktiv waren.

Titel Region

Ai You Foundation Provide treatment to children suffering from congenital heart 
disease and leukemia

China

Côte d’Ivoire, 

AO Alliance Foundation Pediatric fracture solutions for Ghana Ghana

APOPO Tansania, Sambia

Gabun

 
phase-out

Kamerun

Beijing Chunmiao Children’s Aid Foundation China

Caritas Medical Centre Pediatric preschool education & rehabilitation service program China, 

Centre de dépistage et de traitement de l’ulcère de Buruli

Côte d’Ivoire

Chi Heng Foundation China

China

Südafrika

support
Kamerun

Development and introduction of novel diagnostic solutions for Ghana, 
Kamerun, 
Demokratische 
Republik Kongo

Foundation Suyana Mundial Integrated healthcare for rural children in Peru Peru

Global Alliance for Rabies Control Philippinen, 
Indonesien, 
Tansania, Tschad

Grand Challenges Canada The Innovation Marketplace

Hamlin Fistula Ethiopia

Provide hospital-based medical services to improve health 

Health

Texting advice to expectant mothers China

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Education
Südafrika, 
Mosambik

Last Mile Health

Le Yi Hui (Beijing) Consulting Co. Ltd. (R2P China) China

China

Combine door-to-door sales model, microfranchise and mobile 

Gesundheit NothilfeBildung KinderschutzFrühkindliche Entwicklung



Control
Kambodscha

Promotion of behavior change communication on soil-transmitted 
helminthiasis in China

China

 Ghana

One to One Children’s Fund Südafrika

Increasing access to safe and essential surgical care for children in 
Nicaragua

Nicaragua

PlayRight Children’s Play Association

The Power of Nutrition

Safe Childbirth Checklist Indien

China, 
Philippinen

China

diseases in Madagascar
Madagaskar

Indonesien

Ghana

Shenzhen MeetCharity Foundation China

Ghana

The Carter Center

Change attitudes and behaviours of children to reduce the spread 
of disease

Indien

Provide hospital-based medical services to improve health 

Peru

humanitäre Medizin
Saving children from venomous snakes

Vision for a Nation Foundation Ruanda

We Care Solar Providing Solar Suitcases to rural health centers

Indien

Absolute Return for Kids
improve education outcomes for children

Côte d’Ivoire

 
in rural China

China

children in the Shui area
China

Foundation to Educate Girls Globally
underserved and marginalized communities

Indien

FSG Indien

Hua Dan China

schools models

 Integrated support for Yi children China

Pratham Education Foundation
camps for marginalized children

Indien

Improve learning outcomes for disadvantaged children Grossbritannien

Solon Foundation

Speed Schools
learning

Teachers and parents innovate to solve India’s learning crisis Indien

Gesundheit NothilfeBildung KinderschutzFrühkindliche Entwicklung
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Gesundheit NothilfeBildung KinderschutzFrühkindliche Entwicklung

Teach For China China

Teach for the Philippines Philippinen

The Asia Academy of Philanthropy China

World Bicycle Relief Deutschland GmbH Südafrika, 
Sambia

Transformation through parent coaching Philippinen

Associazione Progetto Genitori Improve the lives of children from disadvantaged families in 

Beijing Leping Social Entrepreneur Foundation
preschool teacher training

China

China

Concern Worldwide (UK) Transforming the lives of street children

Grand Challenges Canada

Half the Sky Foundation (Asia) Limited China

Indien

 
in Nepali schools

Nepal

Hippocampus Reading Foundation  
(im Auftrag der Hippocampus Learning Centres)

Indien

Grossbritannien

 
services to scale

Südafrika

 Südafrika

Center for Chinese Agricultural Policy
China

Positive parenting, nutrition and stimulation for optimal child 
development

development

J-PAL South Asia Indien

Karuna Foundation Nepal Improve the lives of disabled children and reduce the number of Nepal

Le Yi Hui (Beijing) Consulting Co. Ltd. (R2P China)  
in China

China

Mobile Creches Indien

National Children’s Bureau
Islands

 
in Ghana

Ghana

Ostschweizer Verein für das Kind (OVK) Improve the lives of children from disadvantaged families in 

Improve child development and reduce child maltreatment Philippinen

Kolumbien

Right To Play Switzerland China

Center)
 

in China
China

China, 

zeppelin – familien startklar Improve the lives of children from disadvantaged families  

Association Concerning Sexual Violence Against Women 
(RainLily Foundation)

Prevent sexual violence against children China

Camp Group Gemeinnützige GmbH Strengthening girls through after-school clubs Südafrika



Gesundheit NothilfeBildung KinderschutzFrühkindliche Entwicklung

Create a one-stop global violence prevention resource

Reducing sexual abuse of poor urban teens through school-based 
interventions

Philippinen

Italien

Cure Violence Mobilizing communities to detect and interrupt violence Mexiko

 
refugee children

Deutschland

Graines de Paix Preventing school-based violence and improving learning through 
peace education

Côte d’Ivoire

Half the Sky Foundation (Asia) Limited
caregivers

China

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Hope and Homes for Children

Skillful parenting to prevent child maltreatment Tansania

Network of European Foundations  

Grossbritannien

Promundo

Roots of Empathy Reduction and prevention of violence in schools

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

Cambridge development
Mexiko, 
Tansania, Sri 

(CJCP)

Südafrika

Deutschland

culture

Weltgesundheitsorganisation Global status report on violence prevention

Ärzte ohne Grenzen Schweiz

Griechenland

Possible Nepal

Room to Read Nepal

Child-sensitive humanitarian response Griechenland, 
Nepal

We Care Solar Nepal, 
Philippinen







Management

sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com


