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stiftung Kinder & gewalt

Editorial

die schweizerische stiftung Kinder & 
gewalt hilft mit, Kinder vor gewalt zu 
schützen, indem sie ausgewählte Projekte 
und aktionen unterstützt, die sich befas-
sen mit

Privatpersonen und Organisationen, die 
sich um vernachlässigte und misshandelte 
Kinder kümmern, können ihre Projekte 
und aktionen der stiftung unterbreiten. 
die anfragen werden von fachleuten 
geprüft und den stiftungsorganen zur 
unterstützung vorgeschlagen.

die stiftung Kinder & gewalt ist eine 
gemeinnützige schweizerische stiftung, 
die der aufsicht des bundes untersteht. 
sie wurde 1991 in bern gegründet. 
Oberstes Organ der stiftung ist ein breit 
abgestützter stiftungsrat, dem Perso-
nen aus Medizin, Politik, Psychotherapie, 
sozialarbeit, Justiz und Medien sowie 
Mitglieder verschiedener auf dem gebiet    
des Kinderschutzes tätiger Organisationen 
angehören. 

für die unterstützung von geeigneten 
Projekten und aktionen ist die stiftung 
auf finanzielle Mittel angewiesen. Mit Ihrer 
spende helfen sie mit, der gewalt an Kin-
dern einhalt zu gebieten!

für die stiftung Kinder & gewalt

dr. ès sc. pol. lucrezia Meier-schatz
Präsidentin

   

dr. iur. andreas brunner
Vizepräsident

Verhütung, Früherfassung und 

Bekämpfung von Misshandlungen 

und Vernachlässigungen,

Beratung, Betreuung und Behand-

lung von misshandelten und 

vernachlässigten Kindern sowie 

deren Familien.
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aus deM geschäftsJahr 2017

Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Spenderinnen und Spender

Das Jahr 2017 war von verschiedenen 
Geschäften geprägt. Die Aktualisierung der 
Stiftungsurkunde von 1991 nahm viel Zeit in 
Anspruch. Neben den im Verlauf des Jahres 
eingereichten Präventivprojekten, befasste 
sich der Stiftungsrat unter anderem auch mit 
der weiteren Ausarbeitung der stiftungseige-
nen Projekte. 

Wir freuen uns, liebe Spenderinnen und 
Spender, Ihnen mit dem vorliegenden Jahres-
bericht wieder einen kurzweiligen Einblick in 
diese und andere Stiftungstätigkeiten bieten 
zu können und damit auch in die Verwen-
dung Ihrer wie immer sehr geschätzten Spen-
den im Jahr 2017.

Stiftungsrat
an seiner sitzung vom 28. März 2017 prüf-
te der stiftungsrat die Jahresrechnung 
2016 und gab sie zuhanden der revisi-
onsstelle frei. der Jahresbericht 2016 
wurde ebenfalls diskutiert, geprüft und 
zusammen mit dem budget, für das neue 
geschäftsjahr 2017 verabschiedet. der 
positive Bericht der Revisionsstelle vom  
12. april 2017 wurde per Zirkularentscheid 
am 26. April 2017 abgenommen.

das Stiftungskapital verminderte sich im 
geschäftsjahr 2017 zielsetzungskonform 
leicht um total chf 3’762.73 und beträgt 
per 31. dezember 2017 chf 1’177’174.15. 
die Spendeneinnahmen beliefen sich auf 

chf 27’404.40, der Projektaufwand auf 
chf 82’191.00. die Jahresrechnung 2017 
und der revisionsbericht 2017 werden auf 
den nachfolgenden seiten separat ausge-
wiesen.

der Stiftungsrat befasste sich im berichts-
jahr mit der weiteren evaluation eines der 
drei stiftungseigenen Projekte aus dem 
vergangenen Jahr, sowie zusätzlich, mit 
einem externen Präventivprojekt. die stif-
tungseigenen Projekte – unter den titeln 
«Wie gehe ich mit meinen geschiedenen 
Eltern um» unter der ägide von M.-t. wal-
pen und «Wieder Lachen lernen, Dream-
doctors» unter dem lead von a. brunner 
– wurden im berichtsjahr vertieft und auf 
ihre realisierbarkeit und den Kostenrah-
men überprüft. bei beiden Projekten disku-
tierte der gesamte stiftungsrat nutzen und 
aktualitätsbezug und überzeugte sich von 
deren relevanz. sie sollen nun im neuen 
geschäftsjahr 2018 konkretisiert werden.

des weiteren wurde, auf empfehlung der 
stiftungsaufsicht des edi und im Zusam-
menhang mit der aktualisierung der Stif-
tungsurkunde, auch die stiftungs- und 
anlagereglemente nochmals angepasst. 
infolge dieser aktualisierung wurde auch 
die Zielsetzung der stiftung erneut über-
prüft und schliesslich belassen wie gehabt.

Geschäftsstelle
im frühjahr 2017 wurde das redesign der 
website auch mit den administrativen 
neuerungen nachgeführt und das jährli-



che Update 2017 in den zwei sprachver-
sionen deutsch und französisch erstellt 
und eingepflegt. Die jährliche Nachfrage 
nach dem aktualisierten «Elternratgeber 
Schütteltrauma», ebenfalls ein stiftungs-
eigenes Projekt, ist gestiegen. der flyer ist 
in neun sprachen gratis erhältlich, verrech-
net werden müssen nach wie vor nur die 
anteiligen Versand- und unkosten. 

wie schon erwähnt, wurde im Zuge der 
damaligen Aktualisierung von Stiftungs- 
und Anlagereglement auch die aktuali-
sierung der Stiftungsurkunde von 1991 
sinnvoll. der stiftungsrat nahm die dies-
bezüglichen empfehlungen des edi auf, 
prüfte gemeinsam mit der geschäftsstelle 
und dem edi die urkunde detailliert und 
passte die formulierungen wo nötig an. 
daraus resultierte eine erneute anpassung 
der stiftungsreglemente. selbige wurden 
dann schliesslich nochmals zusammen 
mit der stiftungsurkunde eingereicht. im 
herbst 2017 wurden schliesslich und end-
lich alle genannten Dokumente definitiv 
vom edi geprüft, abgenommen und dem 
handelsregisteramt zur bearbeitung und 
nachführung weitergeleitet. 

die geschäftsstelle befasste sich im 
berichtsjahr wie immer nicht nur mit der 
Vorprüfung und aufbereitung der ein-
gereichten Projekte zuhanden des stif-
tungsrates. sondern, nebst der jährlichen 
berichterstattung an das edi und die ZewO, 
auch mit der administrativen anpassung 
an die neuen finanziell-rechtlichen Not-

wendigkeiten von Zahlungsverkehr und 
wertschriftenverwaltung, die gemäss der 
neu international gültigen bankenregelun-
gen ab geschäftsjahr 2018 nötig werden.

Projekte
die Kernkompetenz des stiftungsrates ist 
und bleibt die Evaluation und Verifizie-
rung von Präventionsprojekten. Von den 
im geschäftsjahr 2017 eingereichten 24 
Gesuchen um finanzielle Unterstützung 
entsprachen 12 Projekte grundsätzlich 
den stiftungskriterien. diese Projekte wur-
den durch die geschäftsstelle zur Prüfung 
durch den stiftungsrat vorbereitet. sieben 
dieser stiftungskonformen Projekte konn-
ten evaluiert und vom stiftungsrat an sei-
nen sitzungen sorgfältig geprüft und ver-
tieft diskutiert werden. 
alle sieben geprüften Projektgesuche 
wurden im berichtsjahr 2017 durch den 
stiftungsrat abschliessend für gut befun-
den und zur finanziellen Unterstützung 
freigegeben. Jedoch wurden nur fünf die-
ser zur finanzierung freigegeben Projek-
te schlussendlich unter finanzieller Mithilfe 
der stiftung durch die initianten konkreti-
siert, finalisiert und umgesetzt.

so wurde beispielsweise das Projekt 
«Stopp! Sucht und Gewalt.» des tamili-
schen Vereins nordwestschweiz mit einer 
zweiten tranche unterstützt. ebenso das 
Projekt «Nachbetreuung von Frauen und 
Kindern» des frauenhauses winterthur. 
für das im Jahr 2015 unterstützte filmpro-
jekt « Non, ce ne’st pas moi » der Organisa-



tion 1,2,3 soleil wurde 2016 eine Deutsch-
schweizer Filmversion initialisiert und 
begleitet. dessen realisierung konnte 
nach mehrfacher Prüfung im berichtsjahr 
2017 zur finanziellen Unterstützung freige-
geben werden. für das pendente Projekt 
«Kinder helfen Kindern mit Geschichten» 
von a. guggenbühl und J. hanhart, eben-
falls aus dem Jahr 2015, wurde der stiftung 
ein Zwischenbericht zum stand der reali-
sierung eingereicht.

alle eingegangenen gesuche für Projek-
te werden wie immer dokumentiert und 
für die akten erfasst. die 2017 tatsächlich 
unterstützten Projekte, sowie sämtliche 
seit 1992 finanziell unterstützen Präventi-
onsprojekte, finden sich auf den nachfol-
genden seiten chronologisch beschrieben.

die auswertung der statistik der Stiftungs-
Website 2017, weist eine leicht höhere 
besucherquote auf sowie doppelt so viele 
wiederkehrende besuche wie in den Jah-
ren zuvor. es ergaben sich folgende Para-
meter: 
die Zugriffe auf die website erfolgten 
deutlich gehäuft im november und Okto-
ber, mit abstand gefolgt von den Monaten 
März und Mai. dies zu 37.4% als link direkt 
auf die website oder über suchmaschinen 
wie google, Yandex, bing und alexa. links 
über externe websites verliefen vornehm-
lich über werbefarmen und spamserver 
aus russland und aus der schweiz, ukrai-
ne und den usa sowie holland, frankreich 
und deutschland. die am meisten genutz-

ten Suchworte waren in diesem Jahr: kin-
derundgewalt.ch, kinder, gewalt, kinder 
und gewalt. die am meisten angewählten 
Downloads waren wieder das antragsfor-
mular und der Jahresbericht.

die nachfrage nach dem «schütteltrauma» 
download ist konstant – die nachfrage 
nach der broschüre «elternratgeber schüt-
teltrauma» übers internet gestiegen. das 
«Schütteltrauma» ist ein wie erwartet lei-
der aktuell bleibendes thema, dass auch 
im berichtsjahr die Öffentlichkeit schmerz-
lich alarmierte. 

Zu guter letzt bedanke ich mich wie immer 
aufs herzlichste bei unseren treuen gön-
nern und spendern sowie unseren kom-
petenten stiftungsräten: ihr Beitrag und 
grosses Engagement ist uns sehr wertvoll 
– und alles andere als selbstverständlich. 
auch unserer geschäftsführerin a. wenk 
danke ich im namen des gesamten stif-
tungsrates für ihre wie immer engagierte 
arbeit.

unser besonderer dank jedoch geht in 
diesem Jahr an die Uniscientia Stiftung in 
Vaduz für ihre grosszügige spende. sie ist 
uns anerkennung der geleisteten Präven-
tionsarbeit und wertvolle unterstützung 
zugleich. der dank gebührt jedoch auch 
allen anderen nicht erwähnten Personen, 
die Jahr für Jahr unermüdlich die Projek-
te der stiftung Kinder & gewalt mit ihren 
wohlwollenden gaben unterstützen oder 
auf unsere Präventionsprojekte und anlie-



gen aufmerksam machen. Ohne sie, wäre 
unsere arbeit zugunsten des wohls der 
Kinder und Jugendlichen unmöglich. 

sie alle sind 2017 den Anliegen der Kin-
der und Jugendlichen solidarisch zur 
seite gestanden. auch im geschäftsjahr 
2018 werden wir uns wieder gemeinsam 
mit ihnen für den schutz aller Kinder und 
Jugendlichen in der schweiz tatkräftig ein-
setzen!

dr. ès sc. pol. lucrezia Meier-schatz

Präsidentin der Stiftung Kinder & Gewalt
 
     
    
 

 
                 
       



PrOJeKte 2017

Unterstützte Projekte im Jahr 2017

«Internetbasierte Informations- und 
Anlaufplattform» 
Ein Präventionsprojekt für Kinder psy-
chisch erkrankter Eltern. Institut Kinderseele 
Schweiz (IKS), Winterthur.
die internetplattform soll die psychische 
gesundheit von familien resp. Kindern 
und Jugendlichen mit psychisch erkrank-
tem elternteil stärken. dies, indem sie als 
anlaufstelle über die angebote zur psych-
iatrischen und sozialen Versorgung infor-
miert und damit der Prävention und sensi-
bilisierung dient.

Kontakt:
institut Kinderseele schweiz
albanistrasse 23/24, 8400 winterthur
info@iks-ies.ch

«Verbot von Körperstrafen 
und psychischer Gewalt an Kindern» 
Eine politische Intervention in Form einer 
Petition, Barbara Heuberger, Zürich.
der Vorstoss soll mittels einer prominent 
unterzeichneten Petition bundesrat und 
Parlament erneut motivieren, auf der ebe-
ne des Zgb ein Verbot von Körperstrafen 
und psychischer gewalt an Kindern zu 
erlassen.

Kontaktadresse:
barbara heuberger
stauffacherstrasse 175, 8004 Zürich
barbara.heuberger@swissonline.ch

«Stopp! Sucht und Gewalt.» 
Fortsetzung des gewaltpräventiven Pilot-
projektes des Tamilischen Vereins Nordwest-
schweiz, Münchenstein.
tamilische Projektmitarbeiter wenden sich 
in hausbesuchen direkt an tamilische Mig-
ranten und ihre familien. einerseits, um zu 
helfen tabus abzubauen und andererseits, 
um über die Zusammenhänge von sucht 
und gewalt in der erziehung aufzuklären. 
betroffenen soll der schritt erleichtert wer-
den, fachliche hilfe aufzusuchen und zu 
nutzen.

Kontaktadresse:
tamilischer Verein nordwestschweiz
florenzstrasse 7, 4142 Münchenstein
info@tamilischerverein.ch

« Non, ce n’est pas moi... »
Prüfung und Freigabe der deutschsprachigen 
Fassung des Films über Kindesmisshandlun-
gen. Organisation 1,2,3 Soleil, Lutry.
der film dokumentiert die fünf formen der 
Kindesmisshandlungen. für die ausstrah-
lung in der deutschschweiz  wurde eine 
inhaltlich und sprachlich adaptierte fas-
sung erarbeitet. 

Kontaktadresse:
1,2,3 soleil 
chemin de bonnes Vignes 22, 1095 lutry
info@assoziation123soleil.ch

Folgeprojekt «Nachbetreuung 
von Frauen und Kindern.» 
Ein nachhaltiges Betreuungsangebot des 



Frauenhauses Winterthur, Winterthur.
das nachbetreuungsangebot hat sich als 
Pilot bewährt. es stärkt Mütter mittels sozi-
alpädagogischer, ambulanter begleitung 
in ihrer erziehungskompetenz und beugt 
einer rückfallgefahr nach ihrem austritt 
aus dem frauenhaus vor. dadurch werden 
auch ihre Kinder geschützt.

Kontaktadresse:
frauenhaus winterthur
Postfach 1779, 8401 winterthur
info@frauenhaus-winterthur.ch

«online-Projekt gegen sexuelle, 
körperliche und psychische Gewalt» 
Online-Fragebogens als Dunkelfeldstudie zu 
Gewalterfahrungen. Verein Dunkelziffer.ch, 
Basel.
die studie soll daten liefern, die den bera-
tungsbedarf klären sollen. gewaltaus-
übende, -erfahrende und -leidende sollen 
abgeholt werden, bevor beratungsstellen 
aufgesucht werden. die hierfür zu lancie-
rende website soll infos zur Problematik 
bieten. das Projekt soll sensibilisieren und 
präventiv wirken. 
das Projekt ist pendent.

Kontakt:
Verein dunkelziffer 
elsässerstrasse 248, 4065 basel
hallo@bregy-buschle.ch

«Les Cafés Parents» 
Ein präventives Medienprojekt. FAPEO, Genf.
Mithilfe von infotreffs in elterncafés sollen 

Eltern schulpflichtiger Kinder auf verschie-
dene, mit Medienkompetenz assoziierte 
Probleme wie zb. auch Mobbing und sex-
ting sensibilisiert werden. diese sollen mit 
flyern zu monatlichen treffs motiviert wer-
den. 
das Projekt ist pendent.

Kontakt:
faPeO
case postale 708, 1211 genève 13
secretariat@fapeo.ch



Projekte 

2017
«internetbasierte informations- und 
anlaufplattform». ein Präventionsprojekt 
für Kinder psychisch erkrankter eltern. iKs, 
winterthur

«Verbot von Körperstrafen und psychi-
scher gewalt an Kindern». eine politische 
intervention in form einer Petition. barba-
ra heuberger, Zürich

«stopp! sucht und gewalt.» ein gewaltprä-
ventives Pilotprojekt des tamilischen Ver-
eins nordwestschweiz, Münchenstein

« non, ce n’est pas moi... » deutschsprachi-
ge fassung des filmprojekts über die ver-
deckte realität von Kindesmisshandlun-
gen. Organisation 1, 2, 3 soleil, lutry

folgeprojekt «nachbetreuung von frauen 
und Kindern.» ein nachhaltiges betreu-
ungsangebot des frauenhauses winter-
thur, winterthur

2016
«stopp! sucht und gewalt.» ein gewaltprä-
ventives Pilotprojekt des tamilischen Ver-
eins nordwestschweiz, Münchenstein

«Kinder helfen Kindern mittels geschich-
ten» Projekt zugunsten von Kindern im 
schatten von häuslicher gewalt. a. gug-
genbühl und J. hanhart, Zürich / bern

« non, ce n’est pas moi... » Prüfung und 
erarbeitung einer deutschsprachigen fas-
sung des filmprojekts über die verdeckte 
realität von Kindesmisshandlungen. Orga-
nisation 1, 2, 3 soleil, lutry

2015
«Kinder psychisch kranker eltern.» eduka-
tives filmprojekt über die belastetende 
familiensituation für Kinder. ffg Videopro-
duktion, sarnen

«nachbetreuung von frauen und Kindern.» 
ein nachhaltiges betreuungsangebot des 
frauenhauses winterthur, winterthur

«Kinder helfen Kindern mittels geschich-
ten» Projekt zugunsten von Kindern im 
schatten von häuslicher gewalt. a. gug-
genbühl und J. hanhart, Zürich / bern

«Präventionsmodul nOlK» Präventions-
kurs zum thema sexuelle ausbeutung, 
ceVi schweiz, Zürich

« non, ce n’est pas moi... » filmprojekt über 
die verdeckte realität von Kindesmisshand-
lungen. Organisation 1, 2, 3 soleil, lutry

2014
«Präventionsmodul nOlK» Präventions-
kurs zum thema sexuelle ausbeutung, 
ceVi schweiz, Zürich

«hilfe! Mein baby hört nicht auf zu schrei-
en.» elternratgeber zum thema schüttel-
trauma. stiftung Kinder & gewalt, bern

bisher unterstütZte PrOJeKte



«wirksam erziehen durch elterliche Prä-
senz» Präventionsprojekt für eltern im 
erziehungsalltag. elternnotruf, Zürich

« non, ce n’est pas moi... » filmprojekt über 
die verdeckte realität von Kindesmisshand-
lungen. Organisation 1, 2, 3 soleil, lutry

2013
«analyse und erkenntnisse  evangelikaler 
erziehungsratgeber» sensibilisierungs- und 
Präventionsprojekt. fachstelle infosekta, 
Zürich, in Zusammenarbeit mit stiftung 
Kinderschutz schweiz, bern

«bis jemand weint» Präventionsprojekt 
über die streitkultur zwischen geschwis-
tern. ncbi, bern

«wirksam erziehen durch elterliche Prä-
senz» Präventionsprojekt für eltern im 
erziehungsalltag. elternnotruf, Zürich

«film Kindesmisshandlungen» filmpro-
jekt über Kindesmisshandlungen in der 
welschweiz. Organisation 1,2,3 soleil, lutry

«willkommen zu hause» ausstellung zum 
thema häusliche gewalt, bildungsstelle 
häusliche gewalt, luzern

«hilfe! Mein baby hört nicht auf zu schrei-
en.» elternratgeber zum thema schüttel-
trauma. stiftung Kinder & gewalt, bern

2012
«leitfaden zur früherkennung von gewalt 

an kleinen Kindern» Präventionsprojekt 
Kindesmisshandlungen; stiftung Kinder-
schutz schweiz, bern

«empowerment» ein indirekt wirksames 
Präventionsprojekt für Kinder aus alko-
hol- und suchtbelasteten familien; blaues 
Kreuz, bern

Mädchenrat und Aktion «Respekt ist Pflicht 
– für alle.» broschüre über die Kampagne 
gegen sexuelle gewalt und für mehr auf-
merksamkeit und Zivilcourage; Verein arip 
national, basel

2011
«Keine daheimnisse» gewaltpräventi-
ves Projekt für Kinder und Jugendliche 
gegen Körperstrafen in der schweiz; ncbi 
schweiz, bern

«institutionelle Prävention sexueller aus-
beutung in einrichtungen der heil- und 
sonderpädagogik» schwerpunktprojekt 
für fachgruppen und -Personen; fachstelle 
limita, Zürich

2010
«der luftballon in meinem bauch» ein Kin-
derbuch auch für erwachsene zur Präventi-
on häuslicher gewalt; bildungsstelle häus-
liche gewalt, luzern

«das drachenei» gewaltpräventives fi-
gurentheater gegen Plagen und Mobbing; 
figurentheater Petruschka, luzern



2009
«forêt des gnomes» Marionettentheater 
gegen häusliche gewalt; Vires, genf

«der Junge, der unsichtbar wurde» ge-
waltpräventives theaterstück zum thema 
amok; theater Zamt & Zunder, baden

«das drachenei» gewaltpräventives figu-
rentheater gegen Plagen und Mobbing; 
figurentheater Petruschka, luzern

2008
«rede metenand, lose ofenand» Pilotpro-
jekt gewaltfreie Kommunikation an schu-
len; Ortsmarketing beromünster

«Respekt ist Pflicht – für alle» Kampagne 
gegen sexuelle gewalt und für mehr auf-
merksamkeit und Zivilcourage; agentur 
Pippilotta, basel

«Mein Körper gehört mir» Pilotprojekt zur 
Prävention sexueller ausbeutung; schulso-
zialarbeit horgen

«eltern zwischen freude und erschö-
pfung» Videoprojekt über postpartale 
erschöpfung und depression; gemeinnüt-
ziger Verein familien- und frauengesund-
heit ffg Videoproduktion, sarnen

«stark durch erziehung» Kampagne; fach-
stelle für gesundheitsförderung und Prä-
vention, nidwalden

«freundschaft, liebe, sexualität» Pro-

jektbeitrag zum thema Jugendsexualität; 
Kleinklassen urtenen-schönbühl

«wir haben es geschafft» filmprojekt über 
die entwicklung gewaltbetroffener Kinder; 
frauenhaus luzern

2007
«Neue Selbstverpflichtung» Broschüre 
nachhaltige Präventionsmassnahmen; 
fachstelle Mira, Zürich

«Respekt ist Pflicht» Präventivkampagne 
gegen sexuelle gewalt; agentur Pippilotta, 
basel

«Vo de stross is härz» gewaltpräventive 
hiphop-cd; dave büttler, luzern

«smile a bit» interaktives, gewaltpräventi-
ves theaterprojekt; schulen schönenwerd 
aargau

«nicht schütteln» Präventivprojekt t-shirt 
schütteltrauma; stiftung Kinder & gewalt, 
bern

2006
«umgang mit Macht und Ohnmacht» Jah-
resprojekt gewaltprävention; fachstelle 
für persönliche beratung, rheinfelden

«gewaltig stark – gefühle wahrnehmen» 
Projektarbeit zum thema gewalt; hsl, 
luzern

«sexuelle gewalt an Kindern – informati-



onen für fremdsprachige eltern» hilfeleis-
tung der limita; fachstelle zur Prävention 
sexueller ausbeutung von Mädchen und 
Jungen, Zürich

«Kinder als lebende besen im Kamin» 
buchprojekt Kinderarbeit; chamaeleon 
Verlag, basel

2005
«chili» srK bern; training konstruktive 
Konfliktbearbeitung

«ciotto» Krisenintervention Klasse 7c spi-
talacker; bern, sozialerfahrungswoche

«cycle de conférences aVPa» Vortragscy-
clus der association vaudoise des parents 
d’accueil, zum thema Problematik der 
fremdplatzierung traumatisierter Kinder in 
Pflegefamilien

«grenzen achten» Kampagne zur Prä-
vention sexueller gewalt an Kindern 
und Jugendlichen; Koordinationsgruppe 
Prävention und gesundheitsförderung, 
neckertal

2004
Kinderschutzgruppe des universitäts-Kin-
derspitals beider basel. «fachtagung 2003» 
der Kinderschutzgruppe der schweizeri-
schen Kinderkliniken

theater Vitamin a. «Mein Körper gehört mir»

fachstelle ecPat. «code of conduct in der 

schweiz» Verhaltenskodex für die touris-
musindustrie

frauenklinik, inselspital bern. Projekt 
«geburtserleben, geburtsverarbeitung und 
frühe eltern-Kinder-beziehung»

limits… ein sexualpädagogisches Projekt 
für Jugendliche «Zärtlichkeit, sex, grenz-
verletzungen»

ausstellung «Kleine Kinder – lust & frust» 
ethno-expo gmbh

2003
limita, fachstelle zur Prävention sexueller 
ausbeutung von Mädchen und Jungen. 
reader zur Prävention sexueller ausbeu-
tung in der schweiz

frauenhaus winterthur, «frauenhaus als 
chance für gewaltbetroffene Kinder»

Filmprojekt «TatSachen» Verein Prozefilm,
prozessorientiertes filmemachen. luzern
 
Kinderschutz schweiz, fachtagung «arme 
Kinder – armes land»

Pro Juventute bern, aktion anlässlich «tag 
des Kindes»

2002
universität freiburg, Präventionsprojekt 
zur förderung von elterlichen erziehungs-
kompetenzen «triple P»



Projektarbeit zum thema «gewalt in der 
sprache» höhere fachhochschule für sozi-
alpädagogik, luzern

sommer-Music-camp. Multimediaproduk-
tion für Jugendliche, ceVi 

stiftung hilfsstelle bern, tag des psychisch 
kranken Menschen. Podium «wenn ich 
ausraste... gewalt zwischen erwachsenen 
und Kindern»

«Kit for Peace for Kids» höhere fachhoch-
schule für sozialpädagogik, luzern 

schweizerisches arbeiterhilfswerk, Veran-
staltungsreihe «eltern und Jugendliche in 
der Migration»

theater Zamt & Zunder, baden. Jugend-
stück «cowboy, cowboy»

Jugendparlament Oberaargau. Konflikt- 
und gewaltprävention an Oberaargauer 
schulen

association c.t.a.s. (centre de consulta-
tions thérapeutiques pour les victimes 
d’abus sexuels), genève « Projet d’aide et 
de soutien aux adolescents victimes d’abus 
sexuels »

2001
wen-do. selbstverteidigung für frauen 
und Mädchen, bern

«alba Mater» albanisches Zentrum, bern

gewaltprävention «spielmobil Miracolux», 
chur

Kinderhort «kl-einstein», Zürich

«ichduersiees» Plagen / Mobbing in der 
schule und im Kindergarten

«die rolle» Kontaktstelle für eltern und Kin-
der, basel

regionale Kinderschutzgruppe, gelterkin-
den

bif beratungs- und informationsstelle für 
frauen gegen gewalt in der ehe, Zürich

telefonhilfe 147, Zürich

Kinderschutz schweiz, interdisziplinäres 
symposium «blickpunkte Kindeswohl»

Verein Mütterzentrum affoltern am albis

ausstellung «Kleine Kinder – lust & frust» 
ethno-expo gmbh

Projekt «gewaltskoffer» hsl, soz. arbeit

2000
buch «sexueller Missbrauch – der fall Möri-
ken und seine folgen»

ecole des parents de nyon & environs, «la 
nacelle»

fachstelle für Kindesschutz und Opferhilfe-



beratung winterthur, Präventionskampag-
ne Kinderschutz

Jugendsachbuch zum eidgenössischen 
Opferhilfegesetz

Kinderhus, Zentrum für Kinder und eltern, 
Oberriet sg

schweizerischer Verein der Mütterbera-
terinnen, theaterszenen «gewalt in der 
familie»

Verein und fachstelle Mira zur Prävention 
sexueller ausbeutung im freizeitbereich

1999
lehrkräfte gegen gewalt, bern

Maison de la Petite enfance, fribourg

Pinocchio. sozialpädagogische beratungs-
stelle für eltern und Kinder, Zürich 

schweizerischer Kinderschutzbund, re-
cherche «sexuelle gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche im sport»

Verein wartensee «wege aus der Opfer-
rolle» Konfliktmanagement für Eltern und 
Kinder, die mit gewalt konfrontiert sind 

1998
abteilung für unterrichtsmedien, universi-
tät bern, cd-rom «hiebe statt liebe»

eltern notruf Ostschweiz 

iKM guggenbühl ag, bern «die Vogelban-
de» bilderbuch gegen Mobbing 

limita Zürich, Verein zur Prävention sexu-
eller ausbeutung von Mädchen und buben 

Mütterzentrum schwamendingen

Pro Juventute département romand, lau-
sanne, « etre parents... pas si facile » 

«Orenda, s’Flarzhus für d’Chind», Pfäffikon 

Kindernachrichten-agentur kinag, Projekt 
«Kinder-familie-gewalt»
 
schweizerischer Kinderschutzbund, novem-  
bertagung

stiftung sunneschyn, luzern 

Verein feriengestaltung für Kinder, schwei-
zer Projekt «Varieté spielen – und mehr» 

Viability education & training gmbh und 
irM bern. seminar «sexuelle ausbeutung 
von Kindern und Jugendlichen»

Video «schütteltrauma»; Kinder & gewalt

1997
arge kipro, arbeitsgemeinschaft gegen 
Kinderprostitution

elternverein dietlikon

fachstelle für Kinderschutz und Opferhilfe-



beratung, winterthur

Jugendsekret. dietikon Kleinkindberatung

schweizerischer Kinderschutzbund, novem- 
bertagung

1996
eltern notruf Zürich 

fachstelle für sexualpädagogik, briefschaf-
ten. bern
 
Kinderlobby schweiz, fachtagung

Premio telefono s.O.s. infanzia per un
racconto inedito, chiasso 

Pro Juventute département romand, lau-
sanne « etre parents... pas si facile »

schweizerischer Kinderschutzbund, novem- 
bertagung

Verein Mütterzentrum solothurn

1995
broschüre über Kindesmisshandlung 

suchtpräventionsstelle freiburg, selbst-
verteidigungskurse für Mädchen

schweizerischer Kinderschutzbund, novem- 
bertagung 

Verein Mütterzentrum solothurn

1994
broschüre des schweizerischen Kinder-
schutzbundes «Kinder brauchen liebe, kei-
ne hiebe»

ecole des Parents de nyon et environs, «la 
nacelle» 

Krippenleiterinnen-tag, gewalt gegen Kin-
der und Kindesschutz 

Projekt Mädchenhaus Zürich 

1993
broschüre «Kinder brauchen liebe, keine 
hiebe» 

«die unheimliche faszination der gewalt» 
buch, dr. a. guggenbühl 

theater bruchstein, Zürich
Verein l’oasi, JOJO, locarno
 
Verein Mütterzentrum solothurn 

1992
eltern notruf Ostschweiz 

eltern notruf Zürich 

schweizerischer Kinderschutzbund, novem-
bertagung 

Verein schlupfhuus Zürich 

«sag nein» film über sexuellen Kindes-
missbrauch von alice schmid



reVisiOnsbericht 2017



bilanZ 2017
         

Bilanz

Aktiven

Kasse
Post- und bankguthaben
Total flüssige Mittel

guthaben Verrechnungssteuer
Total Forderungen

Aktive Rechnungsabgrenzung

Umlaufvermögen

Finanzanlagen

Total Aktiven

Passiven

Kreditoren
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung

Fremdkapital

Organisationskapital
Jahresergebnis
Eigenkapital

Total Passiven

31.12.2017

56.25
383 638.59

383 694.84

4 598.31
4 598.31

0.00

388 293.15

795 592.00

1 183 885.15

4 211.00
4 211.00

2 500.00

6 711.00

1 180 936.88
-3 762.73

1 177 174.15

1 183 885.15

31.12.2016

330.30
470 956.17

471 286.47

1 891.31
1 891.31

937.10

474 114.88

712 179.00

1 186 293.88

2 857.00
2 857.00

2 500.00

5 357.00

1 236 216.46
-55 279.58

1 180 936.88

1 186 293.88



betriebsrechnung 01.01.  –  31.12.2017

Betriebsrechnung

ertrag spenden 
ertrag eigene Projekte

Total Erträge

leistungen an Projekte
aufwand eigene Projekte
honorare Projekte
Total Projektaufwand

neujahrsbrief
geschäftsbericht
übrige Projekte / Prospekte / übersetzungen
honorare fundraising
Total Fundraising

Bruttoergebnis

büromaterial / drucksachen / formulare
frankaturen / telekommunikation
Miete
buchhaltung / revison
honorare Verwaltung
homepage
übriger Verwaltungsaufwand
Total Verwaltungsaufwand

Betriebsergebnis

Zins- / wertschriftenerträge
Kosten Kapitalbewirtschaftung
Kapital-/devisengewinne realisiert
Kapital-/devisenverluste realisiert
Finanzerfolg realisiert
Kapital-/devisengewinne nicht realisiert
Kapital-/devisenverluste nicht realisiert
Finanzerfolg nicht realisiert
Total Finanzerfolg

Jahresergebnis

31.12.2017

27 404.40
2 574.31

29 978.71

62 000.00
0.00

20 191.00
82 191.00

2 024.75
4 837.43

0.00
2 658.00

9 520.18

-61 732.47

128.05
667.80
840.00

2 369.50
3 719.00

229.50
6 895.60

14 849.45

-76 581.92

8 806.47
-11 226.10
24 793.00

-10 247.00
-12 126.37

65 498.82
-4 806.00

60 692.82
72 819.19

-3 762.73

31.12.2016

14 394.20
2 009.00

16 403.20

20 000.00
1 969.10

20 048.00
42 017.10

1 969.78
5 148.24

0.00
2 637.90

9 755.92

-35 369.82

955.85
628.30
840.00

2 064.40
3 693.10
4 326.30
3 862.65

16 370.60

-51 740.42

11 836.98
-9 797.63

27 957.00
-33 649.00
-3 652.65
26 540.00

-26 426.51
113.49

-3 539.16

-55 279.58



anhang Zur Jahresrechnung 2017

Anhang

Rechnung über die Veränderung des Kapitals

31.12.2017

-3 762.73
1 177 174.15

795 592.00

 31.12.2016

1 180 936.88

712 179.00

Organisationskapital
bestand gemäss Jahresrechnung 2016
Jahresergebnis 2017
Bestand gemäss Jahresrechnung 2017

1. Angaben über die Stiftung
Name:  Kinder & gewalt
Rechtsform: stiftung
Rechtsgrundlage: stiftungsurkunde vom 16. Oktober 2017
Sitz:  c/o Medizinische universitäts-Kinderklinik
  freiburgstr.15, 3008 bern

SR-Präsidentin: dr. lucrezia Meier-schatz                    Ku
SR-Mitglieder: dr. andreas brunner                     OZ
  dr. Patrick imahorn                     Ku
  Marie-tony walpen                     OZ
  dr. gérald berthet                     OZ
Geschäftsleitung: andrea wenk                     Ku
Revisionsstelle: brunner & schär treuhand ag, aadorf
Aufsicht:  eidgenössisches departement des innern

2. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze
Die Rechnungslegung erfolgt in Übereinstimmung mit den bestehenden Richtlinien der 
Fachempfehlung zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 21.
Der administrative Aufwand wird nach der ZEWO-Methode ermittelt.

2a. Bewertungsgrundsätze
Die flüssigen Mittel (Kassen-, Post- und Bankguthaben) sind zum Nominalwert bewertet.

2b. Wertschriften (bewertet zu Kurswerten)
Vermögensverwaltungsmandat ZKb ab 20.07.2015.
gesamtposition gemäss Vermögensraport ZKb (Vj. steuerauszug)



31.12.2017

2 500.00
2 500.00

27 404.40

62 000.00
15.000.00
20 000.00
10 000.00
10 000.00

7 000.00

9 520.18
2 024.75
4 837.43
2 658.00

26 379.00
20 191.00

2 658.00
3 719.00

 31.12.2016

2 500.00
2 500.00

14  394.20

20 000.00

9 755.92
1 969.78
5 148.24
2 637.90

26 379.00
20 048.00

2 637.90
3 693.10

3. Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen 
der Bilanz und der Erfolgsrechnung

3a. Passive Rechnungsabgrenzung
buchhaltung / revision           

3b. Spenden
spendeneinnahmen gemäss separater aufzeichnung im Jahresbericht.

3c. Leistungen an Projekte
tamilischer Verein nordwestschweiz        
stiftung iKs winterthur         
frauenhaus winterthur         
1, 2, 3 soleil, lutry          
diverse             

3d. Aufwand für Fundraising
neujahrsbrief               
geschäftsbericht            
honoraranteil fundraising           

3e. Honorare Geschäftsleitung
76 % Projekte inkl. schütteltrauma         
10 % fundraising                  
14 % Verwaltung inkl. Projektbegleitung
          
4. Unentgeltliche Leistungen
Vorstandsarbeit 101 stunden, 
Präsidialaufgaben 23 stunden
Versand fundraising, neujahrsbrief 

5. Wesentliche Ereignisse nach Bilanzstichtag
nach dem bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den stiftungs-
rat sind keine wesentlichen ereignisse eingetreten, welche die aussagefähigkeit der 
Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser stelle offengelegt werden müssten.



sPenden geschäftsJahr 2017

Spenden, ab CHF 500.00

Mirjam und roman büttikofer, st. gallen

severin coninx, bern

gfeller elektro ag, hinterkappelen

frauenverein bubikon-wolfhausen

Kollekte elsbeth sophie schmid, bern

Kollekte evangelische Kirche, tägerwilen

Kollekte schaffroth, Kirchgem. stallikon

dario hardmeier, Zürich

Klaus Jakob, rüschlikon

roger siliberti, bern

stiftung carl und elise elsener, schwyz

stiftung uniscientia, Vaduz

2017

600.00

1 000.00

1 200.00

1 050.00

1 778.00

750.00

513.00

2 000.00

1 000.00

600.00

500.00

10 000.00

Ein herzlicher Dank allen Spendenden! Nur dank Ihrer Beiträge kann die Stiftung 

Kinder & Gewalt wertvolle gewaltpräventive Projekte unterstützen.




