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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
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aus deM geschäftsJahr 2015

Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Spenderinnen und Spender

Anfang 2015 hat der Stiftungsrat die Ergeb-
nisse der im Jahre 2014 stattgefundenen  
Evaluation der Stiftungstätigkeiten seit 
Gründung geprüft. 
Es stellte sich heraus, dass für die Stiftung 
Kinder & Gewalt, im Vergleich mit anderen, 
im selben Feld tätigen Organisationen, der 
Status quo für den Bereich «Projektunterstüt-
zung der Präventionsarbeit im Kinderschutz» 
für gut befunden werden konnte. 
Im Sinne von «Klein & Fein» konnte damit der 
bereits beschrittene Weg 2015 fortgesetzt 
und intensiviert werden. 

Wir freuen uns sehr, liebe Spenderinnen und 
Spender, Ihnen mit dem vorliegenden Jah-
resbericht eine informative und transparente 
Schilderung unsere Stiftungstätigkeiten und 
die Verwendung Ihrer so sehr geschätzten 
Spenden im Jahr 2015 darlegen zu können.

Stiftungsrat
der stiftungsrat gab am 27. april 2015 die 
Jahresrechnung 2014 zur revision frei 
und verabschiedete den Jahresbericht 
2014 sowie das budget 2015. der Bericht 
der Revisionsstelle, vom 16. april 2015, 
über die richtigkeit der Jahresrechnung 
2014, wurde vom stiftungsrat geprüft und 
mit der Jahresrechnung 2014 per Zirkular-
beschluss am 4. Mai 2015 definitiv verab-
schiedet. 

erfreulicherweise erhöhte sich das Stif-
tungskapital im Geschäftsjahr 2015 
trotz  der wertschriftenverluste um chf 
13’923.25 und beträgt per 31. dezember 
2015 chf 1’236’216.46. die Spendenein-
nahmen beliefen sich auf chf 130’808.84. 
die Jahresrechnung 2015 und der Revisi-
onsbericht 2015 werden auf den nachfol-
genden seiten separat ausgewiesen.

der stiftungsrat befasste sich im berichts-
jahr mit der Vertiefung und umsetzung 
der ergebnisse der retraite 2014. Zu die-
sem Zweck wurde wieder eine retraite 
durchgeführt in der die finanziellen und 
personellen Ressourcen von stiftung und 
stiftungsrat sowie geschäftsstelle geklärt 
wurden. 
es wurde beschlossen, weitere stiftungs-
eigene Projekte zu prüfen und, unter 
dem lead von jeweils zwei stiftungsräten, 
Projekte aus dem bereich der Präventions-
arbeit zu erarbeiten und im kommenden 
geschäftsjahr dem gesamten stiftungsrat 
zu präsentieren. 



Zudem wurde ein finanzreglement für die 
stiftung erstellt und mit externen fachper-
sonen geprüft. des weiteren wurde ein 
Re-design der bestehenden Website ins 
auge gefasst, und nach Offerte, einem jun-
gen startup-unternehmen zur umsetzung 
vergeben.

Geschäftsstelle
an der Stiftungsrats-Retraite im sommer 
wurde das erstellte stärke-schwächen-Pro-
fil geprüft und bereinigt sowie die Mög-
lichkeiten eigener Projekte geklärt. für das 
zu erstellende Finanzreglement wurden 
die grundlagen hinsichtlich reglement 
und Vermögensverwaltung abgeklärt und 
mit externen fachleuten vorbereitet und 
für den stiftungsrat aufbereitet.

nebst der bearbeitung und Vorbereitung 
der eingereichten Projekte zur Prüfung 
durch den stiftungsrat, befasste sich die 
geschäftsleitung mit dem stiftungsei-
gene Projekt «Elternratgeber Schüttel-
trauma». dieser wurde wie vorsehen in 
den neun sprachen gedruckt: in deutsch, 
französisch, italienisch, albanisch, serbo-
kroatisch sowie englisch, spanisch, Portu-
giesisch und türkisch. die nachfrage nach 
dem neuen ratgeber war gross. er wurde 
schweizweit wie bisher unentgeltlich an 
die fachstellen und diverse andere adres-
saten abgegeben. Verrechnet werden 
müssen nach wie vor die Versand- und 
unkosten des elternratgebers. 

für das Re-Design der Stiftungswebsite 
wurden Abwicklung, Hosting und Pfle-
ge der website geklärt. in einem zweiten 
schritt dann, zusammen mit dem beauf-
tragten Unternehmen, die grafischen 
grundlagen erarbeitet, sämtliche texte 
aktualisiert, bereinigt und als textdateien 
zuhanden der webdesigner erstellt.

Projekte
der stiftungsrat befasste sich im berichts-
jahr mit der Prüfung der korrekt eingegan-
genen gesuche. Von den 30 eingereichten 
Unterstützungsgesuchen entsprachen 
10 Projekte den stiftungskriterien und 
konnten eingehend vertieft und fachlich 
geprüft werden. 

Vier dieser externen Projektgesuche 
wurden 2015 durch den stiftungsrat zur 
unterstützung freigegeben und konnten 
im berichtsjahr umgesetzt werden. 

es handelt sich dabei neu um folgende 
Projekte: «Kinder helfen Kindern mittels 
Geschichten» a. guggenbühl, Zürich und 
J. hanhart, bern, «Nachbetreuung von 
Frauen und Kindern» frauenhaus win-
terthur und «Kinder psychisch kranker 
Eltern» ffg Videoproduktion, sarnen.  
Zwei weitere geprüfte Projekte laufen seit 
2014, nun ein zweites Jahr. 

im april nahmen die Projektverantwortli-
chen der Organisation 1,2,3 soleil an der 
stiftungsratssitzung teil und erläuterten 
detailliert ihr filmprojekt. gemeinsam wur-



den Möglichkeiten besprochen, das Film-
projekt schweizweit auszudehnen.

somit wurden im berichtsjahr gesamthaft 
fünf gewaltpräventive Projekte geprüft, 
unterstützt und langfristig gefördert.

alle eingegangenen gesuche für Projekte 
werden dokumentiert und für die akten 
erfasst. die 2015 unterstützten Projekte, 
sowie sämtliche seit 1992 unterstütz-
ten Präventionsprojekte, finden sich auf 
den nachfolgenden seiten chronologisch 
beschrieben.

die nachfrage nach dem «Schütteltrau-
ma» download, und der broschüre «Eltern-
ratgeber schütteltrauma», ist konstant. 
der ratgeber wurde, wie schon erwähnt, in 
den neun verschiedenen sprachen nach-
gedruckt. das thema «schütteltrauma» ist 
leider nach wie vor ein aktuelles thema, 
dass immer aufs neue die Öffentlichkeit 
aufrüttelt. 

die jährliche auswertung der Statistik der 
Stiftungs-Website weist eine, ebenfalls 
konstante jährliche Quote an besuchen auf 
wie in den Jahren zuvor und ergab für das 
Jahr 2015 folgende Parameter: 
die Zugriffe auf die website erfolgten 
gehäuft in den Monaten in folgenden rän-
gen: März, Mai, april, Juni und november. 
und zwar direkt auf die website oder über 
folgende suchmaschinen: google, un-
known, baidu, Yandex und Yahoo. 

die meist genutzten Suchworte waren 
in diesem Jahr: kinder und gewalt, stif-
tung kinder und gewalt, gewalt an kinder, 
bacanje bebe u vis, Kinder, gewalt. 
die anzahl der Links von externer seite, 
welche auf die website der stiftung Kinder 
& gewalt verweisen, hat sich wiederum 
erhöht. die downloads schütteltrauma-
ratgeber und -video wurden im zweiten 
halbjahr öfter angewählt als im ersten. die 
website allgemein jedoch im ersten.

Danksagungen
Zum schluss des berichts möchte ich 
mich wie immer herzlich bei unseren bei-
räten, den gönnern und dem stiftungs-
rat bedanken. das grosse und wertvolle 
engagement ist nicht selbstverständlich 
und daher umso ehrenvoller. im namen 
des stiftungsrates danke ich auch unserer 
geschäftsführerin a. wenk für ihren wie 
stets unermüdlichen einsatz. 

bedanken möchte ich mich wie immer 
auch bei allen anderen Personen, die Jahr 
für Jahr die stiftung Kinder & gewalt unter-
stützen und weiter empfehlen: Ohne sie 
– wäre die arbeit zugunsten des wohls 
unserer Kinder und Jugendlichen nicht 
möglich!

ein ganz besonderer dank geht dieses 
Jahr speziell an den Lions Club Freiamt in 
niederwil für die grosszügige spende. in 
gedenken an frau D. Lohrer nochmals für 
ihr schönes Vermächtnis, zugunsten der 
stiftung Kinder & gewalt. diese wertvolle 



unterstützung gilt uns als Zeichen der 
anerkennung für die von uns geleistete 
Präventionsarbeit.

sie alle sind den Anliegen der Kinder und 
Jugendlichen im Jahr 2015 treu geblie-
ben. sie sind uns wertschätzend und soli-
darisch zur seite gestanden. gemeinsam 
werden wir uns auch im neuen geschäfts-
jahr 2016 wieder klar und deutlich für den 
schutz unserer Kinder und Jugendlichen 
einsetzen!

    

dr. ès sc. pol. lucrezia Meier-schatz

Präsidentin der Stiftung Kinder & Gewalt
 
     
    
 

 
                 
       



PrOJeKte 2015

Unterstützte Projekte im Jahr 2015

«Kinder psychisch kranker Eltern.» 
Edukatives Filmprojekt über die belastetende 
Familiensituation für Kinder. FFG Videopro-
duktion, Sarnen.
der film soll über die Mehrfachbelas-
tung betroffener Kinder durch ihre eltern 
hinsichtlich verschiedener faktoren wie 
ängste, Vernachlässigung, gewalt und sui-
zidgefahr aufklären. er soll tabus abbauen 
und für das thema sensibilisieren, um früh-
zeitig fachliche betreuung und begleitung 
einleiten zu können.

Kontaktadresse:
Videoproduktion ffg
wibergliweg 4, 6060 sarnen
info@ffg-video.ch

«Nachbetreuung von Frauen 
und Kindern.» 
Ein nachhaltiges Betreuungsangebot des 
Frauenhauses Winterthur, Winterthur.
das nachbetreuungsangebot will Mütter, 
mittels sozialpädagogischer und ambulan-
ter begleitung, in ihrer erziehungskompe-
tenz stärken und einer rückfallgefahr nach 
ihrem austritt aus dem frauenhaus vor-
beugen. dadurch sollen auch ihre Kinder 
geschützt werden.

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

«Kinder helfen Kindern mittels 
Geschichten»
Projekt zugunsten von Kindern im Schatten 
von häuslicher Gewalt. A. Guggenbühl und J. 
Hanhart, Zürich / Bern.
ein niederschwelliges hilfsangebot, mit 
dem betroffene Kinder und deren famili-
en nicht pathologisiert, sondern mit eige-
nen, praxisnahen Kindergeschichten und 
begleitenden beratungs- und therapie-
angeboten geholfen werden sollen.

Kontaktadresse:
iKM guggenbühl
untere Zäune 1, 8001 Zürich
info@ikm.ch

Nachfolgende zwei Projekte wurden eben-
falls geprüft, begleitet und bewilligt oder 
2015 als Wiederholung durchgeführt.

«Präventionsmodul NOLK» 
Präventionskurs zum Thema sexuelle Aus-
beutung, CEVI Schweiz, Zürich.
ein grundlagenmodul, das die teilnehmer 
der Jungschararbeit zum thema sexuelle 
ausbeutung sensibilisiert. Mittel sind rol-
lenspiele, factsheets mit beispielen der 
sexuellen ausbeutung, eine broschüre mit 
Präventionsmassnahmen sowie Kontakt-
adressen und hilfestellen. 

Kontaktadresse:
cevi schweiz
sihlstrasse 33, 8021 Zürich
cevi@cevi.ch



« Non, ce n’est pas moi... »
Filmprojekt über die verdeckte Realität von 
Kindesmisshandlungen. Organisation 1, 2, 3 
Soleil, Lutry.
der film dokumentiert die fünf formen 
der Kindesmisshandlungen. er wird in der 
romandie öffentlich vertrieben und aus-
gestrahlt. eine ausweitung auf nationalen 
charakter ist in Prüfung und sieht eine fas-
sung für die deutschschweiz vor. 

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



Projekte 

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

«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-

bisher unterstütZte PrOJeKte



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 Mütterberate-
rinnen, 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 2015



bilanZ 2015
         

Bilanz

aktiven

Kasse
Post- und bankguthaben
Total flüssige Mittel

guthaben Verrechnungssteuer
Total Forderungen

Vorräte

Aktive Rechnungsabgrenzung

Umlaufvermögen

Finanzanlagen

Total Aktiven

Passiven

Kreditoren
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung

Fremdkapital

Organisationskapital
Jahresergebnis
Eigenkapital

Total Passiven

31.12.2015

171.15
490 869.53

491 040.68

884.63
884.63

0.00

141.95

492 067.26

751 067.00

1 243 134.26

3 137.00
3 137.00

3 780.80

6 917.80

1 222 293.21
13 923.25

1 236 216.46

1 243 134.26

31.12.2014

377.05
1 039 426.31

1 039 803.36

177.75
177.75

8 400.00

1 586.75

1 049 967.86

180 542.00

1 230 509.86

2 333.65
2 333.65

5 883.00

8 216.65

224 994.46
997 298.75

1 222 293.21

1 230 509.86



betriebsrechnung 01.01.  –  31.12.2015

Betriebsrechnung

ertrag spenden 
Total Ertrag Spenden

ertrag eigene Projekte
Total Ertrag eigene Projekte

Total Erträge

leistungen an Projekte
aufwand eigene Projekte
Personalkosten Projekte
Total Projektaufwand

neujahrsbrief
geschäftsbericht
übrige Projekte / Prospekte
Personalkosten fundraising
Total Fundraising

Bruttoergebnis

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

Betriebsergebnis

Zins- / wertschriftenerträge
Zins- / wertschriftenaufwand
Kursveränderung wertschriften (nicht realisiert)
Total Finanzerfolg

Jahresergebnis

31.12.2015

130 808.84
130 808.84

1 862.75
1 862.75

132 671.59

43 100.00
12 667.10
19 189.15

74 956.25

2 144.08
5 204.99

0.00
2 242.90

9 591.97

48 123.37

203.75
730.67

2 734.10
840.00

2 476.05
3 488.95
3 312.25

13 785.77

34 337.60

5 499.59
-2 492.90

-23 421.04
-20 414.35

13 923.25

31.12.2014

1 026 228.75
1 026 228.75

1 344.00
1344.00

1 027 572.75

600.00
2 614.00

15 537.05
18 751.05

2 188.56
4 782.50

0.00
2 729.45

9 700.51

999 121.19

215.50
662.24

0.00
840.00

1 063.90
2 729.45
1 766.30

7 311.74

991 809.45

1 207.90
-299.95

4 547.00
5 454.95

997 298.75



anhang Zur Jahresrechnung 2015

Anhang 31.12.2015

751 067.00

3 780.80

130 808.84

43 100.00

 31.12.2014

180 542.00

5 883.00

1 026 228.75

600.00

1. Angaben über die Stiftung
Name:  Kinder & gewalt
Rechtsform: stiftung
Rechtsgrundlage: stiftungsurkunde vom 11.06.1991
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.

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 steuerauszug ZKb

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

3a. Passive Rechnungsabgrenzung
buchhaltung / revision             2 500.00
rechenschaftsablage                  700.00
update website                 580.80

3b. Spenden
spendeneinnahmen gemäss separater aufzeichnung im Jahresbericht.

3c. Leistungen an Projekte
association 1, 2, 3 soleil, lutry               10 000.00
ceVi schweiz, Zürich              3 100.00
ffg familien- und frauengesundheit, sarnen           5 000.00
Verein frauenhaus, winterthur           25 000.00



31.12.2015

9 591.97

23 921.00

 31.12.2014

9 700.51
2 188.56
4 782.50
2 729.45

20 995.95
15 537.05

2 729.45
2 729.45

3d. Aufwand für Fundraising
neujahrsbrief                 2 144.08
geschäftsbericht              5 204.99
honoraranteil fundraising             2 242.90

3e. Honorare Geschäftsleitung
für Projekte inkl. schütteltrauma          18 189.15
für fundraising                    2 242.90
für Verwaltung inkl. Projektbegleitung            3 488.95

4. Unentgeltliche Leistungen
Vorstandsarbeit 114 stunden, 
Präsidialaufgaben 28 stunden
Versand Fundraising, Aktualisierung Homepage (DTP, Grafik)

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



sPenden geschäftsJahr 2015

Spenden, ab CHF 500.00

severin coninx, bern

corrado stiftung, Vaduz

crescon ag, heiden

cs home ag, heiden

dorfmärt-Kommission , Kilchberg

frauenverein bassersdorf

gfeller elektro ag, hinterkappelen

Klaus Jakob, rüschlikon

lions club freiamt, niederwil

nachlass dorly lohrer, Zürich

Primarschule Münsterplatz, basel

schweizer Mobiliar, bern

anonyme spende, aarau

erika stähli, roggwil

stiftung carl und elise elsener, schwyz

Ein herzlicher Dank allen Spendenden! 

Nur dank Ihrer Beiträge kann die Stiftung Kinder & Gewalt 

wertvolle gewaltpräventive Projekte unterstützen.

2015

1 000.00

2 000.00

750.00

750.00

1 420.00

2 000.00

1 200.00

1 000.00

5 000.00

105 435.24

1 000.00

1 300.00

500.00

1 500.00

1 000.00




