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Was wir tun
Direkthilfe leisten,
Wissen vernetzen,
Familien stärken

Ein Jahr voller Herausforderungen
Liebe Gönner, Partner, Freunde und neue Förderer
Das letzte Jahr war voller Energie und neuer Herausforderungen, was uns mit
spannenden Events in der Schweiz sowie Einladungen nach Kalifornien begleitete. Die
zahlreichen Anfragen von Eltern zeigen, dass wir immer mehr in der Schweiz gefragt
sind. 2017 war deshalb vor allem geprägt von Aktivitäten, die uns mit neuen Partnern
und eigenen Aktionen für Betroffene vor Ort verankerten. Nicht alle waren gleich gut
besucht, aber mit allen waren wir erfolgreich. Denn wir erreichten mehr Betroffene und
waren Gesprächsthema für ca. 4.3 Mio. Leser der nationalen Presse (BLICK). Die Weichen
für 2018 sind gestellt und eine spannende Entwicklung wartet auf uns.

Wie wir
vorgehen
Nachhaltige
Gesundheitsförderung
mit ELFEN HELFEN +
Inklusion der
betroffenen Familien

Ihr Dr. Frank Grossmann
Gründer und Direktor
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EINBLICK

ÜBERBLICK & IMPACT

DAS PORTRÄT

Aktivitäten und
Sichtbarkeit

Diese Probleme lösen
wir nachhaltig

Diese Geschichten
berühren

Womit
Ermöglicht durch
Spenden von
Gönnern, durch
Partner und viele
fleissige ehrenamtliche
Helfer & Mitarbeiter
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Einblick
Informationen, Bildung und Sichtbarkeit
Bildung zu «Seltenen Krankheiten» (SK) ist heute immer wichtiger, denn es
gibt inzwischen viele Ärzte und Patienten, die gezielt nach Informationen
suchen. Unsere Webseite wird inzwischen in 2 Sprachen auf der ganzen Welt
gelesen. Die Facebook-Seiten der Stiftung und von Cuba erreichten mit
unseren Themen, Inter-/ Aktionen und Angeboten mehr als 60.000
Menschen. Zu 2 internationalen Events (USA und Deutschland) waren wir
eingeladen und erzählten über unsere Arbeit. Die Universität Stanford hat
unser ELFEN HELFEN Konzept zum Empowerment angefragt und will es für
das neue Kinderkrankenhaus verwenden. Und… unsere Angebote für
Betroffene wie auch unsere Produkte werden international angefragt.

Unsere Stimme
«Seltene Krankheiten» haben noch immer keine
Stimme und zu wenig Anerkennung in der
Gemeinsam
geben wir Seltenen
Gesellschaft. Deshalb haben wir die
Krankheiten
ein Gesicht
Kampagnenidee Black Nose geschaffen. Sie ist
Mach
inzwischen als Marke für uns eingetragen.
auch Du
mit!
Insgesamt erreichten wir im 2017 damit über
4.3 Mio. Leser und Hörer (allein in der Schweiz)
und zwar das gesamte Jahr hindurch. Doch ist
noch viel mehr Arbeit nötig, um die breite
Grosser
Wettbewerb
n
lle
Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren
to
t
mi
Preisen!
und die Situation der Betroffenen Stück für
orphanhealthcare
Stück zu verbessern. Unsere Webseite bietet
deshalb eine sehr willkommene erste
Möglichkeit für den Informationsaustausch, den
Familien so dringend benötigen.
unterstützt

Stiftung für Seltene Krankheiten

Förderstiftung Orphanhealthcare
Einsiedlerstrasse 31a 8820 Wädenswil
Fon +41 44 680 11 33
www.orphanhealthcare.org
foundation@orphanhealthcare.com
Orphanhealthcare

Anerkannte steuerbefreite und gemeinnützige Stiftung.

Sichtbarkeit
Unsere CI (Corporate Identity) wurde dank der Arbeit des bekannten
Fotographen Felix Streuli neu ins rechte Licht gerückt. Mit seiner Hilfe
bekamen wir in seinem Fotostudio viele professionelle Vorlagen für unsere
Fotos mit Herz für die Stiftungsarbeit. So finden Sie diese tollen Fotos
inzwischen auf Webseiten, Flyern und Postern. Ein grosses Dankeschön
geht an Felix sowie an die beiden Familien K. Lindsay und T. Ike, die mit
ihren Kindern pro bono zusammen mit Cuba am Shooting dabei waren und
ganz lange für den berühmten Klick still gehalten haben.
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Natacha, Cuba und Frank anlässlich des BLICKFotoshoo;ngs. Foto: S. Bucherer

EINBLICK

WUSSTEN SIE,
dass jede Woche durchschnittlich 5 neue «Seltene Krankheiten» entdeckt werden? Diese werden auf der
internationalen Datenbank orpha.net für alle Menschen sichtbar und zugänglich. Dass dies so viele sind, liegt
auch daran, dass sie durch moderne Verfahren (PCR u. Gentest) besser diagnostizierbar sind. Dennoch brauchen
die meisten Menschen nach wie vor viele Jahre bis ihre Symptome richtig erkannt und ihre Krankheit als SK
eingestuft wird. Und damit fängt die Suche nach Fachärzten, Therapien, Zuständigkeiten und Alternativen erst
an. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG, Bern) hat erst 2017 erkannt, dass internationale Vernetzung dringend
nötig ist, um die Herausforderungen der SK anzugehen. Dazu wurde nun auch das BAG-Konzept angepasst.

Der Wert eines Teams
ist oft nicht in Zahlen zu fassen. Aber unsere tägliche Arbeit gelingt uns
nur Dank eines starken Teams, fleissigen Voluntieren und tollen ProBono-Partnern so gut. Insgesamt beliefen sich die gearbeiteten Stunden
für unsere Projekte, Aktionen und Events auf mehr als 3500 Stunden im
Wert von CHF 227.000.-. Die pro bono Gesamtleistungen aller Partner
betrugen zusätzlich über CHF 180.000.- und entlasteten so unser
Kosten-Budget enorm. Dank der Zusammenarbeit mit der SVA Zürich
konnten wir erneut für insgesamt fünf Menschen mit «besonderen
Bedingungen» einen Teilzeit-Arbeitsplatz anbieten und ermöglichten
ihnen so die Reintegration. Vom Impact für diese Menschen, uns und für
den Arbeitsmarkt einmal abgesehen. Hier möchten wir ein grosses
Dankeschön an alle Partner aussprechen, die uns in diesem Jahr so
engagiert unterstützten. Alle Partner finden Sie auf Seite 9 aufgeführt.

Herausforderungen bestehen und Vertrauen
aufbauen ist für uns zentral. Denn damit unsere Arbeit möglich wird, sind
wir auf die Unterstützung von Gönnern und engagierten Partnerschaften
angewiesen. Diese setzen auf uns als vertrauenswürdige Stiftung mit einem
für sie relevanten und konkreten Angebot. Doch auch bei uns läuft nicht
immer alles nach Plan. So hat sich z.B. der weitere Aufbau des Friends of
Foundation nicht wie vorgesehen entwickelt. Trotz der Arbeit und
Beharrlichkeit unserer Stiftungsrätin U. Schneider-Bodmer ist der Club nicht
wie geplant gewachsen.
Das wollen wir nun ändern und erarbeiten dazu ein Konzept, wie unser
Friends-Club weiter entwickelt werden kann. Denn wir wollen auch in
Zukunft spezielle Angebote und Anlässe für unsere Eltern, Gönner, Partner,
und Partner-Organisationen anbieten. Unser Black Nose Konzert, welches
wir mit toller Unterstützung unserer Botschafterin Natacha und Günther
Novak im November durchgeführt hatten, war emphatisch ein voller Erfolg.
Es haben sich aber nicht so viele Besucher am Konzert gezeigt, wie sich
ursprünglich angemeldet hatten. Und dies, obwohl wir extra viele
Einladungen (Post und Online) verschickt hatten. Aber das sind die
Erfahrungen, die jede Charity machen muss und die wir für die zukünftige
Arbeit verwenden.
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Überblick des Jahres
Februar
Der Februar ist eigentlich ein trüber Monat, ausser man mag Fasnacht oder ist
zum Skifahren über den Wolken. Doch liegt am Ende dieses Monats immer der
«Internationale Tag der Seltenen Krankheiten». Deshalb waren wir zusammen
mit unserer Rocklady und Botschafterin Natacha mit einem Life-Konzert in
Zürich aktiv und die Aufmerksamkeit der Medien zur Black Nose war wirklich
toll. Insgesamt erreichten wir so ca. 4.3 Mio. Menschen in der Schweiz und
darüber hinaus. Selbst aus Bolivien kamen Fotos mit lustigen schwarzen Nasen.

März
Eine Welle von Empathie zur Black Nose kam dieses Jahr unverhofft aus
dem schönen Wallis. Dort engagierten sich neben Florian als Dirigent der
einzigartigen Aktion „Eine schwarze Nase für Elias“ viele Menschen für
den Buben und spendeten für die geplante Operation in den USA, da
diese in der Schweiz nicht möglich und für ihn lebenswichtig ist. Fast 800
Menschen zeigten ein grosses Herz für den kleinen Jungen, der nur ein
halbes Herz zum Überleben hat. Den Check über CHF 100.000.- durften
wir dann persönlich und zusammen mit Natacha und Cuba in Empfang
nehmen. Wir möchten uns hiermit noch einmal ganz herzlich bei Florian,
seiner Frau und den vielen Wallisern für die tolle Unterstützung des
kleinen Elias bedanken.

Mai
Ein Hochzeitspaar aus Meggen und Gönner der Stiftung entschieden sich nicht
nur für das gemeinsame «Ja-Wort», sondern baten ihre Hochzeitsgäste anstatt
Geschenken um eine Spende für unsere Arbeit. So erhielten wir einen
Herzensbeitrag für die Kinder und Sichtbarkeit danke der geladenen Gäste aus
der ganzen Welt. Herzlichen Dank an Familie T.-B. aus Meggen.
Zudem waren wir im Mai auf Einladung des Schweizer Generalkonsuls für
Vorträge in den USA. Neben einem privaten Anlass in der Residenz in San
Francisco stand auch ein Vortrag an der Stanford -University an. Dort war man
über unser Gesundheitsförderprogramm ELFEN HELFEN begeistert und fragte
kurz darauf für eine Kopie bei uns an.

Juni
Unser Elfen-Camp auf der Rigi war ein grossartiger Event, bei dem wir
mit 6 Familien und 13 Kids sowie zahlreichen Voluntieren des Lion’s
Clubs der Innerschweiz ein ganzes Wochenende Erholung und
Entlastung mit Bernardinerhunden praktizierten. Neben Spiel & Spass für
die Kleinen gab es einen Intensiv-Workshop für die Eltern zum Thema
Coaching. Sie erfuhren, wie man den Herausforderungen im Alltag
begegnet und die Belastung abbauen und eigene Resourccen
mobilisieren kann. Zufriedene Eltern, glückliche Kinder und eine
wichtige weitere Runde in unserer Direkthilfe von ELFEEN HELFEN
waren das Ergebnis.
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November
Ein tolles und bezauberndes Grand-Black Nose-Konzert mit der
Popikone Natacha und dem österreichischem Liedermacher
Günther Novak mit Band, tollen Klängen und magischer
Stimmung war unser authentischer Ausklang vom Jahr. Betroffene
Eltern und unsere Gäste waren im Mittelpunkt und Gönner und
Partner gingen auf emotinoale Tuchfühlung mit den Bedürfnissen
die Menschen mit einer Seltenen Krankheit täglich meistern
müssen. Wir hatten uns mächtig angestrengt bei den
Vorbereitungen, doch leider ist eine Anzahl Gäste trotz
Anmeldung nicht erschienen. Das ist angesichts der Tatsache, dass
das Konzert kostenlos und hochkarätige Stars auf der Bühne pro
bono dabei waren, sehr bedauerlich.

Dezember
Zusammen mit unserer Botschafterin Natacha und unserem CSR-Partner, der
PM Care Systems AG sowie 13 engagierten Frisören in der ganzen DeutschSchweiz erreichten wir in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Kunden und
Kundinnen. Dies auch dank eines tollen Medienechos. Viele setzten sich unsere
Black Nose auf und schickten lustige und kreative Fotos. Wir freuen uns, dass
unsere Ideen so viele motiviert haben und danken allen Teilnehmern noch
einmal ganz herzlich für das Mitmachen und auch die Spenden, die im Rahmen
der Kampagne eingegangen sind. Und wir danken den Partnern der PM C.S.
AG und den vielen Frisören herzlich, die sich engagiert beteiligt haben und
manche sogar einen Teil Ihres Verdienstes an uns spendeten.
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Unser Impact
Inklusion ermöglichen und Lebensmut schenken
Das ganze Jahr hindurch helfen unsere Coaches Eltern in schwierigen Alltagssituationen und darüber hinaus.
Meistens betrifft es Mütter, weil diese näher beim Kind sind und sich stärker emphatisch motivieren können.
Wenn diese uns nach einem Event mitteilen, dass sie mit guten Vorsätzen in den Alltag zurück kehren und
wissen, dass sie nicht mehr alleine sind, ist das ein kleines Etappenziel. Doch wir möchten mehr erreichen. Wir
wollen den Alltag dieser Familien nachhaltig stärken. Das geht nicht so schnell, wie man sich das wünscht,
denn Veränderungen finden Schritt für Schritt statt. Dazu gehört aber auch, dass die Eltern Vertrauen in ihre
eigenen Fähigkeiten wie auch zu unseren Coaches aufbauen.
Diese helfen dann mit jeder weiteren Coaching-Stunde, die Situation zu reflektieren und Hilfe zur Selbsthilfe zu
vermitteln. Die Eltern sollen am Ende des Coachings mehr über die eigenen Ressourcen wissen,
Lösungsansätze für schwierige Stunden erarbeitet haben und über deutlich mehr Widerstandskraft verfügen.
Im Idealfall werden sie selber zu Coaches, die damit anderen Eltern weiter helfen können. Unsere Minitiere
(handgefertigt von Indios in Bolivien und 12 Stück komplett) helfen zudem Kindern, Ihre Probleme und
Wünsche spielerisch umzusetzen und in Worte zu fassen.

Beispiele von glücklichen Kinder und Familien an unserem Elfen Camp 2017
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Sozioökonomischer Mehrwert
Wann spricht man von einem Mehrwert, der auch die Gesellschaft betrifft? Diese
Frage beschäftigt auch uns, denn unsere Arbeit hat auch eine Wirkung. Auf die
Familien wie auch die Gesellschaft. Wenn sich Eltern zum Beispiel durch unsere
Workshops und das Coaching so weit gestärkt fühlen, dass sie weniger
Schlaftabletten oder Psychopharmaka benötigen, um im Alltag zu bestehen.
Sodass sie auch in ihrem sozialen Umfeld wieder besser eingebunden sind und
sich auch wieder in einem Job betätigen - seien es auch nur ein paar Prozente
der Erwerbstätigkeit. Oder wenn sie eine Elterngruppe gründen und sich mit
anderen Familien austauschen und einander helfen, dann ist das ein wichtiger
sozialer Mehrwert, den wir generieren.
Die so eingesparten Kosten im Sozial- & Gesundheitsbereich erbringen einen
sozioökonomischen Mehrwert. Er ist als Social Return auch als monetärer Wert messbar. Ein Beispiel: Wenn
eine Mutter dank unserer Arbeit wieder im Beruf zurück ist, erzielt sie ein Einkommen, braucht weniger
soziale Unterstützung, zahlt wieder Steuern, braucht im besten Fall weniger Schlafmittel und geht seltener
wegen mentaler oder körperlicher Symptome / Erschöpfung zum Arzt. Wenn diese Einsparungen mehr als
3500.- CHF pro Jahr ausmachen, lohnt es sich bereits für Versicherungen & Krankenkassen, sich an unserem
Coachingprogramm zu beteiligen. Denn sie sparen nicht nur Kosten, sie generieren neben dem CSRImpact einen Mehrwert und ganz nebenbei auch eine tolle Reputation.
Diese nachhaltige Denkweise ist bei Versicherungen heute aber noch nicht angekommen. Doch glauben
wir, dass hier langsam ein Umdenken und Änderung der Wahrnehmung einsetzen wird. Denn zufriedenere
Kunden und Patienten bleiben einer modernen und transparenten Unternehmung nun einmal treu.

WIRKUNGSMESSUNG
Wirken und Wirkung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Für gemeinnützige Organisationen ist es
heute zentral, dass sie nicht nur wirken, sondern auch eine Wirkung erzielen. Wir stellen hierzu den
Output (Was wir machen) dem Outcome (Ziele, die wir erreichen) gegenüber und sind in dieser Form
auch messbar. Denn wir sehen, was wir bei Partnern auslösen und wie sich die alltägliche Situation
bei den Familien verbessert. Im Bereich Impact sind künftig genauere Messungen geplant, um diese
auch in Zahlen fassen zu können.

Wie stellt sich unsere Wirkung dar? Dazu finden Sie in der folgenden Abbildung eine Antwort. Da wir
diesbezüglich zu wenig konkrete Zahlen haben, können wir zum monetären Impact noch nicht so viel sagen.
Wir sind aber bemüht, dies in Zukunft einmal genauer vornehmen zu können. Bis dahin bitten wir Sie um
Geduld.
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Das Porträt
Familie Blatter lebt seit der Geburt ihres jüngsten Familienmitgliedes Elias im
Ausnahmezustand. Dieser erkrankte bereits als Säugling, weil er mit einem
Hypoplastischen Linksherz zur Welt kam. (Dabei fehlt eine Hälfte des Herzens)
Bereits sehr früh fiel der Mutter auf, dass ihr Kind immer dunkelblaue Lippen
hatte. Dies auch deshalb, weil Elias eine weitere schwere Seltene Krankheit hat,
die als Plastische Bronchitis bezeichnet wird. Wegen des kranken Herzens
wurde er bereits als Säugling mehrfach am offenen Herzen operiert und
inzwischen mehrmals reanimiert. Doch die schwere Lungenerkrankung kann
niemand in Europa operieren. Dafür gibt es nur die Hoffnung, dies eines Tages
in den USA ermöglicht zu bekommen.
Die grösste Herausforderung für die Eltern war es, herauszufinden, wo man
konkret Hilfe bekommt. Dass dies nicht einfach ist,
mussten sie wiederholt erleben und fühlten sich
deshalb sehr oft alleine, hilf- und machtlos.
«Mein Sohn ist schwer krank und keiner war für uns da» sagt seine Mutter heute. Ein
paar helfende Hände am Anfang wären so wichtig gewesen. Und selbst die Grosseltern
wollen bis heute lieber nicht über den kranken Enkel öffentlich reden. Dazu kam, dass
die Mutter, die ständig abrufbereit sein musste und Tage komplett zu Hause beim Sohn
verbrachte, ihren Job verlor. Der Arbeitgeber hatte leider zu wenig für die Situation der
Familie übrig. Der Kindergarten wollte Elias auch nicht haben, „weil er, mit einem
Atemgerät unterwegs, eine zu grosse Belastung für die Kinder und Betreuer bedeutet
hätte“. So hat Elias im Verlauf eines Jahres viele Untersuchungen zu ertragen, hustet
oft und hat Sauerstoffmangel, weil seine Lunge immer wieder mit den „Casts“ verstopft ist. Weil sein Herz zu
schwach und die Lunge nicht ausreichend belüftet ist, muss er häufig mit dem Sauerstoffgerät schlafen gehen.
Aber Elias ist ein mutiges und lebendiges Kind und lässt sich nicht so leicht davon betrüben. Er lacht für sein
Leben gerne und macht damit sogar den Eltern oft sehr viel Mut.
Nach achtzehn Monaten Elterncoaching mit Umsetzungsbegleitung, bei dem die Bedürfnisse und Ressourcen der
Mutter im Zentrum standen, hat diese bedeutend mehr, Kraft, Zuversicht und Resilienz gewonnen. Es gelang uns
auch, eine Partnerstiftung für die Finanzierung eines Reha-Aufenthalts zu gewinnen, in dem sich die ganze Familie
während vier Wochen erholen und eine erholsame, für sie wichtige und unbeschwerte Zeit verbringen durfte.
Und diese Verbesserung zeigt sich in der ganzen Familie. Elias geht trotz schwieriger Gesundheit in den
Kindergarten und motiviert alle Menschen um ihn herum, liebt seine Kuschel-Cuba, Pizza über alles und heckt
immer wieder neue Streiche aus. Sein älterer Bruder ist nicht mehr ganz so doll ein Schattenkind und bekommt
eine Reittherapie. Die Mutter hat gelernt, auch ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen, beide Eltern haben Mut
gefasst und planen die Zukunft gemeinsam. Die Resilienz und Lebensqualität der Familie ist sehr viel besser
geworden. Den Kurzfilm von Beatrice Müller (ehem. SRF) zu Elias finden Sie übrigens auf unserer homepage.

!8

Fundraising und die Brücke dahin
«Seltene Krankheiten» noch das Ausmass der Anzahl Betroffener oder die täglichen Herausforderungen für
die Kinder und Eltern sind bislang bei vielen Menschen bekannt. Deshalb haben wir letztes Jahr mit
Unterstützung zahlreicher Medien verschiedene Black Nose- Kampagnen durchgeführt. Diese wurden
verstärkt durch unsere Anlässe, Partner und vielen engagierten grossen und kleinen Unterstützern. Diese
Arbeit ist deshalb notwendig, weil wir damit das Thema der SK positiv und lebendig besetzen und viele
Menschen motivieren, mitzumachen und über unsere Arbeit berichten können.
Fundraising oder die Suche nach Spenden ist auch für uns sehr
wichtig und eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.
Denn der Spendenmarkt ist unter den etablierten
Organisationen aufgeteilt und wir müssen smart darum
kämpfen, ein Stück davon abzubekommen. Dafür braucht man
nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch eine gute
Reputation, Erfahrung und ein Netzwerk. Spenden erhalten hat
auch viel mit Vertrauen zu tun. Und das muss man sich
erarbeiten. Dafür nutzen wir unser Partnernetzwerk, Förderer
und Freunde. Denn diese sind gute Botschafter und
ermöglichen uns so, dass die Brücke, über die wir gehen, für
uns bereits ein paar Pfeiler hat.

Wir setzen neben freien Mitteln und Projekt-Spenden auch auf
pro bono Unterstützung, die sich viele Firmen leisten wollen
und die nachhaltig für uns und diese wirkt. Um weitere Partner
dafür zu begeistern, waren wir auch in 2017 sehr engagiert
unterwegs und haben unser Netzwerk weiter ausgebaut und
genutzt. Wir freuen uns, dass sich alte und neue Partner für
eine Zusammenarbeit mit uns entschieden haben.

Unsere Partner in 2017
Wir freuen uns sehr, dass uns folgende Partner im letzten Jahr mit Pro-Bono-Arbeit, Spenden oder Sachmitteln
unterstützten und sagen Ihnen allen Herzlichen Dank!
SCHELLENBERG WITTMER Zürich, Cattani Cosmetic, OMNIMEDICA, Stiftung für Menschen mit Seltenen
Krankheiten, Lions-Club Zentralschweiz, WIGRA-Gruppe, Stiftung Suyana Mundial, GRAND HOTEL Wien, Google,
Radio Zürisee, RINGIER AG Schweiz, HITZBERGER, Janssen-Cilag, SHIRE Schweiz AG, Pfizer Schweiz, PM Care
System AG, EURORDIS, Takeda Schweiz, Stiftung Elternsein, UKBB, Sergio Sanchez Webdesign, C.F. Noto
Consulting, TM4 Maletic
Weil es für uns wichtig ist, unsere Arbeit und Ziele noch weiter bekannt zu machen und für unsere Anliegen zu
werben, laden wir Sie liebe Leser ein, uns auf Facebook zu verlinken, einem Freund diesen Wirkungsbericht mit
Ihrer persönlichen Empfehlung weiter zu geben oder zu einer Spende zu ermutigen.
Für Ihre wohlwollende und tolle Unterstützung sagen wir hiermit bereits herzlichen Dank.
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FINANZEN

Bilanz
Aktiven

2017

2016

Passiven

Umlaufvermögen
Stiftungs-Konten ZKB
Warenbestand

2016

Konti

0

11.37

195’751.52

46’112.64

Verbindlichkeiten

0

0

13’818.80

13’469.60

Total Fremdkapital

0

11.37

0

30

3’000.00

3’501.30

209’570.32

59’612.24

5’000

5’000

übrige Forderungen
Total Umlaufvermögen

2017

Anlagevermögen

passive Rechnungsabgrenzung
Stiftungskapital
Vortrag vom Vorjahr

51’101.57

Sachanlagen

2

2

Ertragsüberschuss

150’470.75

51’101.57

Total Anlagevermögen

2

2

Total Eigenkapital

209’572.32

59’602.87

209’572.32

59’614.24

209’572.32

59’614.24

2017

2016

Total Aktiven

Total Passive

Betriebsrechnung
Aufwand

Ertrag

Admin, Verwaltung
9’739.65

6’492

Gebühren

3’177.40

2’617.95

Verkaufserlös

Spesenentschädigung

4’634.80

2’755.1

Total Ertrag

0.00

16’200

5’805.79

9’800.82

15’897.88

26’741.16

878.93

164.34

40’134.45

64’771.37

Direkthilfe für Familien

4’000.00

0.00

Aufwand ELFEN HELFEN

7’081.20

7’820.05

Aufwand Black Nose

1’783.16

1’452.00

Aufwand Personal

1’950.00

0.00

Aufwand Fundraising

19’078.82

10’253.85

Total Projektaufwand

33’893.18

19’525.90

Finanzaufwand

Total Aufwand

74’027.63

84’297.27

Jahresgewinn/ -Verlust

Verwaltungsaufwand
Werbeaufwand (Inserate, Druck)
sonst. betrieblicher Aufwand
total Admin / Verwaltung

2016

224’756.68

119’932.13

0

0

Einnahmen

Raumaufwand

Beratungshonorar

2017

Projektaufwand im Sinne des
Stiftungszweckes
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Spenden

Gewinn/ Verlust

224’756.68 119’932.13

2017

2016

Nettoerlös

224’756.68

119’932.13

Bruttogewinn / - Verlust

190’863.50

100’406.23

Betriebsergebnis vor
Finanzerfolg

150’729.05

27’976.46

258.30

142.75

150’470.75 27’833.71

REVISIONSBERICHT / AUSZUG

Dr. Frank Grossmann
Gründer / Direktor

Daniel Des Roches
Stiftungsratspräsident
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Impressum

Förderstiftung Orphanhealthcare - Albisriederstrasse 243a - 8047 Zürich - +41 44 680 3311
www.orphanhealthcare.org / foundation@orphanhealthcare.com
Anerkannte, steuerbefreite und gemeinnützige Stiftung nach Schweizer Recht.
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