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Merkblatt 

Tipps & Tricks rund um Stiftungsgelder 
 

1. Stiftungen finden 
Grundlage für das Auffinden von geeigneten Stiftungen bilden folgende offiziellen Verzeichnisse 
von Stiftungen: 

• Stiftungsverzeichnis der Eidg. Stiftungsaufsicht 

o https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/eidgenoessische-

stiftungsaufsicht/stiftungsverzeichnis.html 

• Verzeichnisse der kantonalen Stiftungsaufsicht 

o http://www.aufsichtbern.ch/klassische-stiftungen 

• Verzeichnisse der Gemeinde 

o siehe jede Gemeinde einzeln 
 

GUT ZU WISSEN Ist eine Stiftung national oder international tätig, wird sie von der Eidg. 
Stiftungsaufsicht beaufsichtigt und ist nur in deren Verzeichnis gelistet. Ist eine Stiftung nur in 
einem Kanton tätig, wird sie von der kantonalen Aufsicht in einem Verzeichnis gelistet. 
Zusätzlich gibt es auch noch Stiftungen, welche nur in einer Gemeinde und so auf kommunaler 
Ebene tätig sind. Diese werden entweder von einem Organ der Gemeinde selbst beaufsichtigt 
oder haben die Aufsicht an die kantonale Stiftungsaufsicht delegiert. 
FAZIT Es gibt also kein öffentliches gesamtschweizerisches Verzeichnis (ausser die 
Bezahlangebote von Fundraiso.ch und Stiftungschweiz.ch). Diese beziehen ihre Daten jedoch 
auch bloss von den öffentlichen Verzeichnissen. 

 
Die meisten Stiftungsverzeichnisse haben Stichworte hinterlegt, mit denen die Suche 
eingeschränkt werden kann. Bei jeder Stiftung ist der Stiftungszweck das entscheidende 
Kriterium, um festzustellen, ob die Stiftung das Projekt oder die Tätigkeit unterstützt. Dabei ist 
es oft schwierig, definitiv festzustellen, ob eine Stiftung das Anliegen unterstützen wird, oder 
nicht, da den Stiftungen in der Gestaltung und Auslegung des Zwecks grosse Freiheit zukommt. 
 
Einige Stiftungen führen Webseiten, auf welchen genauere Details zu unterstützungswürdigen 
Projekten aufgeschaltet sind. 
 

2. Stiftungen verstehen 
Stiftungsräte haben nicht viel Zeit, um Gesuche im Detail anzuschauen. Üblicherweise werden 
Gesuche durch einen Sachbearbeiter oder das Stiftungssekretariat aufbereitet. Bis zu einem 
gewissen Betrag (bspw. CHF 5000.-) werden Gesuche durch einen einzelnen Stiftungsrat 
genehmigt. Wird eine gewisse Limite überschritten, wird das Gesuch durch den Gesamt-
Stiftungsrat beurteilt. Dies kann einen Einfluss haben, wie lange es dauert, bis ihr auf das 
Gesuch eine Antwort erhaltet. 
 

3. Bittschreiben 
Das Bittschreiben ist dein Mittel, um dein Projekt der Stiftung vorzustellen. Dazu folgende Tipps: 
 

• Die meisten Stiftungen haben eigene Gesuchformulare. Wenn dies der Fall ist, müsst ihr 

unbedingt diese Formulare nutzen und ausfüllen. So wisst ihr auch gleich, welche 

Informationen für die Stiftung wichtig sind. Schaut euch also genau an, was der Zweck 

der Stiftung ist und richtet euer Gesuch nach diesem Zweck aus. 

• Hat die Stiftung kein Gesuchformular, müsst ihr ein eigenes Bittschreiben verfassen. 

Dabei muss jedes Gesuch an eine Stiftung individuell sein und dem Stiftungszweck der 

jeweiligen Stiftung nachkommen. Dies ist aufwendig, lohnt sich aber auf jeden Fall. 

• Das Bittschreiben muss kurz und prägnant sein und doch folgende wichtige Punkte 

enthalten: 
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o Organisation, Person vorstellen 

o Projekt vorstellen in all seinen Facetten (Dauer, Zeitpunkt, Zweck und Nutzen für 

alle involvierten Personen, was wollt ihr erreichen und warum solltet gerade ihr 

dadurch unterstützt werden, Nachhaltigkeit und Langfristigkeit des Projekts 

aufzeigen) 

o Ehrenamtlichkeit betonen und erwähnen, dass die Organisation steuerbefreit ist, 

wenn dies zutrifft 

o Kosten aufzeigen und begründen (Budget): für welche Aufwendungen möchtet 

ihr gerne unterstützt werden 

o Wir empfehlen, gegenüber der Stiftung einen klar bezifferbaren Betrag 

einzufordern. So weiss die Stiftung genau, was ihr von ihr wollt. 

o Zahlungsmöglichkeit für die Stiftung so einfach wie möglich halten, d.h. 

Einzahlungsschein beilegen oder IBAN-Nummer ins Bittschreiben integrieren 

o Manche Stiftungen schätzen es, wenn ihr Name/Logo auf der Webseite, der 

Vereinszeitschrift und/oder einer Sponsoringtafel erwähnt werden kann 

o Es macht sich gut, am Ende des Bittschreibens einen kurzen (objektiven) Text zu 

verfassen, welcher deine Organisation beschreibt und den Zweck nach deinen 

Statuten hervorhebt. 

• Ob das Gesuch per Email (als PDF) oder per Post verschickt wird, kommt auf die 

jeweilige Stiftung an. 
 

4. Abschluss 
Wenn ihr vorab keine Antwort oder Absage auf das Gesuch erhaltet, ist dies normalerweise ein 
gutes Zeichen. Es bedeutet, dass euer Gesuch weiterhin im Rennen ist. Seid also geduldig und 
lässt der Stiftung einige Monate (3-4) Zeit, um auf das Gesuch zu antworten. 
 
Solltet ihr einen positiven Bescheid einer Stiftung erhalten, bedankt euch unbedingt schriftlich 
bei der Stiftung für ihre Unterstützung – am besten mit einer persönlichen Karte und/oder einem 
Foto aus dem Projekt. Solltet ihr einen negativen Bescheid erhalten, verdankt auch diesen und 
fragt allenfalls nach, woran es lag und ob die Stiftung allenfalls weitere Kontakte hat, an welche 
ihr euch wenden könnt. 
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