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Allgemeines

1 Allgemeines 

1.1 Sitzungen des Stiftungsrats, Förderstatistik

Der Stiftungsrat trat 2021 zu acht Sitzungen zusammen.

Insgesamt wurden 102 (Vorjahr 96) Vergabungen im Gesamtbetrag von TCHF 1‘837 
(Vorjahr TCHF 1‘795) gesprochen. Der Gesamtbetrag der gesprochenen, aber noch 
nicht ausbezahlten Vergabungen beläuft sich auf TCHF 2‘865 (Vorjahr TCHF 2‘691). 
Der Aufschub von Zahlungen erfolgte nie auf Veranlassung der Paul Schiller Stiftung 
(PSS).

Der Stiftungsrat behandelte 2021 rund 309 (Vorjahr ca. 290) Beitragsgesuche. 
Zahlreiche weitere (rund 131) wurden in einem beschleunigten Verfahren ausser- 
halb der Stiftungsratssitzungen wegen nicht erfüllter formaler oder inhaltlicher 
Voraussetzungen abgewiesen.   

1.2 Erneuerung der Liegenschaft

Der Stiftungsrat überprüft laufend anhand von Investitionsanträgen und Empfeh-
lungen der Bewirtschaftung die erforderlichen Massnahmen zur Werterhaltung 
und Wertvermehrung, dies im Einklang zur strategischen Ausrichtung. Er beurteilt 
Chancen und Risiken der Wettbewerbsfähigkeit und Konkurrenzsituation. Siehe 
auch die weiteren Ausführungen in Abschnitt 3.2.

1.3 Vergabungsstrategie

Die Paul Schiller Stiftung (PSS) unterstützt Projekte in nachfolgenden Förderfeldern: 

• Soziales und Gesellschaft 
• Kultur 
• Natur und Ressourcen

Bei ihrer Vergabepolitik legt sie grossen Wert auf eine nachhaltige und sozial  
integrative Entwicklung.

Innerhalb der drei Förderfelder bestehen mehrere Förderbereiche, welche inhaltlich 
voneinander abgegrenzt sind. Detaillierte Hinweise zu den Fördergrundsätzen und 
Förderbereichen sind auf der Internetseite www.paul-schiller-stiftung.ch einsehbar.

 

2021 betrug die  
Vergabesumme  
CHF 1‘837‘000.

1
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   Ausgewählte Schwerpunkte Vergabungen 20212

Kinder und Jugendliche in 
der Schweiz sollen – gleich 
welcher sozialen Schicht sie 
angehören – gute Entwick-
lungsmöglichkeiten haben. 
Die PSS fördert die Teilhabe 
und den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen.

2 Ausgewählte Schwerpunkte Vergabungen 2021
Im Folgenden handelt es sich um eine Auswahl beispielhafter Vergabungen,  
welche die Fördertätigkeit in den einzelnen Bereichen illustrieren.

2.1 Soziales und Gesellschaft

2.1.1 Kinder und Jugendliche

Informations- und Beratungsstelle des Instituts Kinderseele Schweiz  
für Kinder psychisch erkrankter Eltern in Stäfa 

Psychische Erkrankungen der Eltern betreffen immer die ganze Familie. Während die 
Erkrankung des betroffenen Elternteils behandelt wird, erhalten Fragen rund um das 
Wohl der Kinder oft zu wenig Aufmerksamkeit. Die Gründe dafür sind vielschichtig. 
Einerseits können psychiatrische Ambulatorien und andere Gesundheitsdienste nur 
sehr begrenzt psychosoziale Beratungen erbringen. Andererseits kann das Sozial- 
und Bildungswesen diese Lücke nicht schliessen – aus Ressourcengründen und weil 
es den Mitarbeitenden an spezifischem Wissen zu psychiatrischen Fachthemen 
mangelt. 

Um diese Versorgungslücke in der psychosozialen Versorgung von Familien mit 
einem psychisch erkrankten Elternteil zu schliessen, betreibt die Stiftung «Institut 
Kinderseele Schweiz» seit September 2021 in Stäfa eine physische Informations- 
und Beratungsstelle. Psychisch belastete Eltern, ihre Kinder sowie Partnerinnen und 
Partner, ihr Umfeld und Fachpersonen finden an dieser Stelle kostenlose Beratung 
rund um psychische Belastungen von Elternteilen. Die Stelle ergänzt das bestehende 
Online-Informations- und Beratungsangebot der Stiftung und die Informations-  
und Beratungsstelle in Winterthur. 

Die PSS hat für das erste Projektjahr CHF 5‘000 zugesprochen.

Projekt:  Informations- und Beratungsstelle in Stäfa

Fotos:  Instituts Kinderseele Schweiz 
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Arche Kinderbegleitung – neuer Standort (Nr. 4, Seebach)

Zum Schulbeginn im August 2021 konnte ein vierter Standort der Arche Kinder- 
begleitung in Betrieb genommen werden. Bis dahin bestanden in Zürich drei 
Standorte in Quartieren mit hohem Anteil an sozial benachteiligten Familien. 
Seit ihrer Gründung 1980 ist die Kinderbegleitung Teil der Arche Zürich. Dabei 
unterstützen Freiwillige Kinder aus bildungsfernen Familien bei ihrer Integration. 
Das besondere Angebot unterscheidet sich von staatlichen Angeboten wie  
Deutschunterricht, Aufgabenhilfe, Hort oder Jugendtreff, weil es eine kontinuier-
liche und mehrjährige Einzelbegleitung bietet, bei der individuell auf das Kind 
eingegangen wird. Kinder aus sozial benachteiligten Familien, darunter viele mit 
Migrationshintergrund, können ihre Potentiale häufig nicht ohne zusätzliche 
Unterstützung entfalten. In der Kinderbegleitung arbeiten Freiwillige einmal pro 
Woche für 1.5 Stunden mit je einer Schülerin / einem Schüler, in der Regel im  
Alter von 7 bis 16 Jahren.

In einer vertieften Analyse wurde abgeklärt, dass in Seebach Bedarf für einen 
weiteren Standort besteht. Dafür fragte die Arche bei der Stadt Zürich und bei 
Stiftungen um eine Anschubfinanzierung für 3 Jahre an. 

Die PSS hat für das erste Projektjahr CHF 10‘000 zugesprochen.

Projekt:  neuer Standort (Nr. 4, Seebach)

Fotos:  Arche Zürich
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Regionales Kinderbüro, Langenthal und Umgebung

«Achtung! Mitwirkung im Gange!» So der Ruf des neuen regionalen Kinderbüros 
im Oberaargau, bei welchem die Kinderstimmen Gehör finden. Das Kinderbüro 
setzt sich aktiv für Kinderrechte und kinderfreundliche Umgebungen ein und wirkt  
als ein Fachforum für Kinderanliegen und Mitwirkung von Kindern. 

Das Kinderbüro wirkt als Anlaufstelle für alle Personen (besonders Kinder), Vereine 
und Organisationen, die sich mit Kinderthemen auseinandersetzen und eine  
kinderfreundliche Gestaltung von Entwicklungsprozessen, Räumen und Angeboten  
fördern. Bisher wurden Kinderbüros vor allem in Grossstädten betrieben. Das 
dreijährige Pilotprojekt im bernischen Oberaargau wird daher erlauben, im Kontext  
von kleineren Gemeinden Erfahrungen zu sammeln, wie weit Kinder in ihren 
Beteiligungs- und Entwicklungsbedürfnissen unterstützt werden können.

Die PSS hat dem Verein tokjo, Kinder und Jugendfachstelle, einen Beitrag von 
CHF 5‘000 zugesprochen. 

OFF Ort für Frauen

Seit November 2018 ist OFF Ort für Frauen ein sozialer Begegnungsort in Zürich-
Riesbach mit Tagesstruktur und bietet geflüchteten Frauen und Kindern einen 
geschützten und mit der Zeit vertrauten Rahmen. Sie können hier verweilen, sich 
sowohl körperlich und psychisch entspannen und Kraft tanken, sich mit anderen 
geflüchteten Frauen, Migrantinnen und Freiwilligen austauschen, gemeinsam 
aktiv sein und sich zum Lernen treffen. 

Den Besucherinnen stehen verschiedene niederschwellige Angebote zur Verfügung.  
Diese sollen ihnen, nebst der stressabbauenden Ablenkung, einen Zugang zu Weiter- 
bildung und Integration öffnen, sowie die Entwicklung von Selbstverantwortung 
und Unabhängigkeit unterstützen. Deutsch lernen, den Alltag bewältigen, Zugang  
finden zur schweizerischen Kultur und zum öffentlichen Raum, sich Wissen aneignen:  
Dadurch sollen die Frauen in ihren Rollen als Frau und Mutter gestärkt werden. 

Das gemeinsame Kochen und Essen zählt zu den Highlights und hilft so manche 
Hürden zu überwinden. OFF Ort für Frauen versucht mit Fachpersonal und Frei- 

Projekt:  neuer Standort (Nr. 4, Seebach)

Fotos:  Arche Zürich

Projekt:  regionales Kinderbüro,
 Langenthal und Umgebung

Fotos:  tokjo, Kinder und Jugend- 
 fachstelle
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willigen die Ausgangslage für eine gelingende gesellschaftliche Integration von 
geflüchteten Frauen zu verbessern. Täglich besuchen ca. 10 – 15 Frauen OFF, 
Tendenz steigend.

Die PSS unterstützte das Projekt mit einem Beitrag von CHF 10‘000. 

Notschlafstelle für junge Menschen in Bern

An der Studerstrasse 44 in Bern entsteht eine Notschlafstelle für junge Menschen 
von 14 bis 23 Jahren in prekären Wohn- und Lebenssituationen. Das Angebot soll 
die physischen Grundbedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzern abdecken und ihnen  
als Schutzraum dienen. Die Notschlafstelle wird 365 Nächte im Jahr zur Verfügung 
stehen, kann jederzeit freiwillig und kostenlos aufgesucht werden. Sie wird durch 
Fachpersonal des Vereins «Rêves sûrs – Sichere Träume» betreut. Die Örtlichkeit ist 
gut erreichbar und bietet Schutz bei verschiedenartigen Problemsituationen.

Die Notschlafstelle will den Betroffenen einen niederschwelligen Zugang ermöglichen.  
Das bedeutet, dass das Angebot nicht abstinenzorientiert zugänglich ist. Die Fach-
personen agieren von Fall zu Fall individuell und handeln professionell.

Das dreijährige Pilotprojekt wird in Zusammenarbeit mit der FHNW wissenschaftlich 
begleitet. Durch die Erhebung von qualitativen wie quantitativen Daten sollen Rück- 
schlüsse auf Problemlagen, den Bedarf des Angebotes und die Situation in der Stadt  
Bern zulassen. 

Für die Startphase unterstützte die PSS das Projekt mit CHF 10‘000. 

Projekt:  Informations- und Beratungs- 
 stelle in Stäfa

Fotos:  Instituts Kinderseele Schweiz 

Projekt:  Notschlafstelle für junge  
 Menschen in Bern

Fotos:  Verein «Rêves sûrs – 
 Sichere Träume»
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Die PSS engagiert sich 
anwaltschaftlich für die 
Sicherstellung einer guten 
Betreuung älterer   
Menschen in der Schweiz.

2.1.2 Alter

Gute Betreuung im Alter für alle in der Schweiz  

Die Paul Schiller Stiftung setzt sich anwaltschaftlich für eine qualitätsvolle und 
bezahlbare Betreuung von älteren Menschen in der Schweiz ein. Das Engagement 
soll einem grossen Personenkreis älterer Menschen zugutekommen, die unter 
fehlender oder qualitativ schlechter Betreuung leiden und sich Betreuung nicht 
leisten können. Das bisherige Engagement der Stiftung für die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen zeigt:

Betreuung hat eine positive präventive Wirkung. Diese kann sie nur entfalten, 
wenn sie verbindlichen Qualitätsanforderungen genügt. Betreuung braucht soziale 
Berufe.

Betreuung wird schon heute von vielen geleistet. Dieses Engagement gilt es deutlich  
breiter abzustützen Betreuung ist nicht gratis zu haben. Es braucht Finanzierungs-
modelle und Strukturen, die allen Menschen im Alter den Zugang zu guter Betreuung  
ermöglichen. Diese Lücke ist zu schliessen.

Die Stiftung hat auch 2021 die Erarbeitung von Grundlagen und Pilotprojekten rund  
um die Betreuung im Alter, welche die Begrifflichkeiten schärfen, rechtliche und  
finanzielle Rahmenbedingungen thematisieren, unterstützt. Bisher dienen eine  
Recherchestudie, der Wegweiser mit der Definition von Betreuung und der Hand-
lungsfelder sowie die neueste Studie zu Finanzierung und Kosten (KF Studie) als  
Referenzwerke, die nachgefragt werden. Die Autorinnen und Autoren der aktu-
ellen Studie des Büro BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG, Basel sind: Wolfram 
Kägi (Projektleitung), Miriam Frey, Christopher Huddleston, Matthias Lamprecht, 
Raphael Metzler und Mirjam Suri. Das Projekt wurde im Auftrag der PSS durch 
Prof. Dr. Carlo Knöpfel, FHNW, begleitet.

Die von der PSS herausgegebene KF Studie zeigt, was gute Betreuung für alle  
Betagten kostet und wie diese beispielsweise mit einem Betreuungsgeld für Betreu-
ungszeit finanziert werden soll. Die Ergebnisse legen dar, dass in der Schweiz 
620’000 ältere Menschen auf Betreuung angewiesen sind, doch nicht alle können 

Projekt:  Gute Betreuung im Alter für alle in der Schweiz. Anlass zur Präsentation der Studie am 3. September im Stadtmuseum in Aarau und Live Talk 
 zum Thema was ist eine gute Betreuung im Alter vom 12. April 2021.       

Fotos:  Weissgrund AG 
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sich diese leisten. Und es werden immer mehr. Bei der Betreuung älterer Menschen 
besteht ein dringender Handlungsbedarf. Wenn die Schweiz nichts tut, droht eine 
Unterversorgung für diejenigen älteren Menschen, die Betreuung benötigen. Die 
Studie liefert Lösungsansätze und zeigt auf, dass die Schweiz die gute Betreuung 
finanzieren kann. 

Die Stiftung unterstützte die Fertigstellung und Kommunikation der Kosten- und 
Finanzierungsstudie 2021 mit einem Beitrag von CHF 111‘920.

Betreuungsrechner für Angehörige 

Der Betreuungsrechner der schweizerische Interessenvertretung für betreuende 
und pflegende Angehörige Pro Aidant ist ein digitales Hilfsmittel, das aufzeigen 
soll, wie die Betreuungs- und Pflegekosten gesenkt werden können. Das geschieht  
über eine automatisierte Analyse, welche Möglichkeiten aufzeigt, wie Betroffene  
den Betreuungs- und Pflegemix optimieren können, um die Kosten zu senken  
und die Qualität im Betreuungs- und Pflegeprozess zu erhöhen. Das Instrument 
soll die Einnahmensituation verbessern, indem es die individuelle Situation berück- 
sichtigt und auf leicht verständliche Weise zeigt, welche Ansprüche auf Finanz-
ierung bestehen, sei es bei der öffentlichen Hand, bei Versicherungen oder NGOs. 
Ausserdem soll das Instrument Hinweise geben, wer konkrete Unterstützung bietet,  
um die eigentlich bereitstehenden Mittel auch einzufordern. 

Die PSS unterstützte das Projekt des Betreuungsrechners für die Konzeptionierung  
und Implementierung in die Praxis mit einem Beitrag von CHF 10‘000. 

Projekt: Betreuungsrechner für Angehörige 

Foto:  Pro Aidants
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Human Engineering in situazione di pandemia

Durch den Einsatz digitaler Technologien und unter Einbezug psychosozialer Aspekte  
in der Pflegearbeit der Spitex, wird in einem Altersprojekt in der Region Locarno –  
Valmaggiose eine experimentelle Altersversorgung innerhalb einer Randregion 
des Tessins umgesetzt, um die Folgen der Pandemie für die ältere Bevölkerung zu 
lindern. Durch die Zusammenarbeit der in der Region tätigen Gesundheitsdienste 
soll es gelingen, ältere Menschen aufzufangen, die sich in Situationen besonderer 
physischer, sozialer und psychischer Marginalisierung befinden. In den teils abge-
schiedenen, peripheren Regionen des Tessins braucht es Massnahmen gegen die 
psychische und soziale Einsamkeit, die vor allem bei älteren Menschen beobachtet 
wird und während der Pandemiezeit verschärft worden ist. Durch die Ausbildung 
von Freiwilligen, sogenannten Community-Tutoren, die in der Lage sind, eine 
qualitativ hochwertige Beziehungsarbeit zu leisten und im Austausch mit den 
Mitarbeitern der Spitex-Dienste stehen, soll die Lebenssituation der Betagten ver- 
bessert werden. Der Ansatz beinhaltet auch den Einsatz von Fernüberwachungs- 
technologien. 

Die PSS hat dem Projekt, das mit dem 2. Preis des Eulen-Awards ausgezeichnet 
wurde, CHF 15‘000 zugesprochen.

 

Projekt:  Human Engineering in situazione di pandemia

Fotos:  Giovanni Luisoni 
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Die PSS unterstützt Projekte,  
die den interreligiösen 
Dialog stärken und die 
friedliche gesellschaftliche 
Koexistenz Angehöriger 
verschiedener Religionen 
fördern.

2.1.3 Ethnien und Religionsgemeinschaften 

Islamische Gastprofessur Universität Zürich 

Im Frühjahrssemester 2021 konnte die Juniorprofessorin für Normenlehre des 
Islam an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Frau Prof. Dr. Rana Alsoufi, 
die Gastprofessur für Islamische Theologie und Bildung (ITB) an den Theologischen 
und der Philosophischen Fakultäten der Universität Zürich mitten in der Corona-
Pandemie aufnehmen. Ziel der Gastprofessur ist es, Themen der islamischen 
Theologie und Bildung im kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Kontext 
Europas zu diskutieren. Derartige Fragestellungen sind aktuell von grossem 
Interesse, werden aber in der Schweiz bislang kaum im akademischen Rahmen 
thematisiert. Die Gastprofessur versteht sich als ein Ort der wissenschaftlichen 
Reflexion, wie Fragen der islamischen Theologie und Bildung heutzutage in 
Europa diskutiert und in den akademischen wie öffentlichen Diskurs eingebracht 
werden können. 

Die PSS unterstützte die Gastprofessur an der Universität Zürich auch 2021 mit 
einem Beitrag von CHF 25‘000.

Muslimische Organisationen als gesellschaftliche Akteure:  
Diversität und Partizipation

Das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) der Universität Freiburg 
ist ein Kompetenzzentrum für aktuelle gesellschaftliche Fragen zum Islam in der 
Schweiz mit dem Fokus auf einer islamischen Selbstreflexion. 

Die PSS unterstützte das Projekt des SZIG «Muslimische Organisationen als gesell- 
schaftliche Akteure: Diversität und Partizipation» mit einem Beitrag von CHF 5’000  
für die Durchführung von zweitätigen Workshops für Imame und muslimische 
Betreuungspersonen, die als Schlüsselpersonen Brückenbauerinnen und Brücken- 
bauer für eine nachhaltige Integration der muslimischen Bevölkerung wirken.  
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2.1.4 Informiertheit / zeitaktuelle Fragen

Das MUT-Magazin

Das MUT-Magazin stellt Menschen vor, die an Lösungen für die grossen Heraus-
forderungen unserer Zeit arbeiten. Die Beiträge im Mut-Magazin inspirieren Leser-
innen und Leser zum Nachdenken, Nachahmen und Selbermachen. 

Medien sind ein wichtiger Filter über unserem Blick auf die Welt. Das MUT-Magazin  
lockert festgefahrene Perspektiven, zeigt langfristige Entwicklungen auf und 
beleuchtet Lösungsansätze. Aus Sicht der PSS verfolgt die Culture Counts Found-
ation als Herausgeberin einen lösungsorientierten, publizistischen Ansatz, der noch 
zu wenig Gewicht in der öffentlichen Debatte findet. MUT balanciert verzerrte 
Sichtweisen aus und stärkt den Glauben der Leserschaft an die eigene Fähigkeit 
zum Handeln. 

Bildung ist für eine Wissensgesellschaft immer ein zentrales Thema. Gerade durch 
die Corona-Pandemie der letzten Jahre mit all den Einschränkungen – auch im 
Unterrichtsbetrieb – ist ein Nachdenken über Bildung eine Chance. Oft verläuft 
die Debatte entlang nationaler und festgelegter Gräben. Die Ausgabe 2021 des 
Mut-Magazins mit dem Titel «Lasst sie Leuchten – Wie Schule unsere Kinder fit 
für‘s Leben machen kann» erschien im Frühling 2021 in einer Auflage mit 800‘000 
Exemplaren als Beilage von regionalen Tageszeitungen in Deutschland. Die Beiträge 
boten eine internationale Perspektive, fassten Erkenntnisse aus der Forschung zu-
sammen und brachen so Stereotypen auf. 

Trotz Bemühungen der Herausgeberschaft liess sich – anders als in früheren Jahren –  
keine Schweizer Tageszeitung zur Beilage des Magazins motivieren, was sehr zu 
bedauern ist. 

Die PSS unterstützte die Herausgabe des Mut-Magazins 2021 mit CHF 30‘000.

Weiterentwicklung des Henri-Dunant-Museums in Heiden

Das Henry-Dunant-Museum in Heiden richtet sich neu aus und baut um. Der 3-jährige  
Neupositionierungsprozess wurde 2019 gestartet. Mit der Zwischennutzung «Dunant 
Plaza» ist das Museum während des Umbaus in einem Provisorium präsent und testet 
in einem agilen Vorgehen neue Formate und Betriebsformen. 

Hauptziel der Neupositionierung und Neugestaltung der Dauerausstellung ist, das 
Museum entlang seiner Kernthemen näher an der Gegenwart auszurichten.

Das Henry-Dunant-Museum in Heiden ist weltweit das einzige Haus, das der Person 
Henry Dunant gewidmet ist. Das Dunant-Haus war zu Zeiten des Genfer Visionärs 
ein Bezirksspital und Dunant lebte hier rund 20 Jahre als Pensionär bis zu seinem 
Tod 1910. In den Räumen des heutigen Museums erfuhr er eine erste Rehabilitation 
und durfte 1901 für seine Initiative zur Gründung des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz (IKRK) den ersten Friedensnobelpreis entgegennehmen. 

Ausgehend vom Initiator des IKRK ermöglicht das Museum die Auseinandersetzung 
mit Menschenrechten, mit dem Völkerrecht, mit Frieden und Demokratie. Ziel ist es, 
das humanistische Erbe zu reflektieren, weiter zu denken und zu verbreiten, damit 
diese Werte auch kommende Generationen erreichen und berühren. 

Die PSS fördert die 
Informiertheit und die 
Auseinandersetzung mit 
zeitaktuellen Fragen.
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An Veranstaltungen des zukünftigen Henri Dunant Museums sollen die Bevölkerung 
sowie Besucherinnen und Besucher aus aller Welt auf Expertinnen und Experten aus 
Rechts- und Sozialwissenschaften, der interkulturellen Bildung und der humanitären 
Arbeit treffen können. 

Die PSS unterstützte die Weiterentwicklung des Henri Dunant Museums 2021 mit 
CHF 100‘000.

Projekt:   Weiterentwicklung des Henri-Dunant-Museums in Heiden

Fotos:  GSI Architekten
 Henry-Dunant-Museum, Jeremy Ayer
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2.2 Kultur

Theater Sgaramusch: Dämonen

«Dämonen» ist ein dokumentarisches Tanztheater für Menschen ab 12 Jahren. Das 
Theater hat zum Ziel, sich mit eigenen Ängsten und Dämonen auseinanderzusetzen 
und diese mittels erlebbaren Tanz- und Theaterbildern eine Form zu geben und auf 
die Bühne zu bringen. Zusammen mit dem Publikum sollen Dämonen erweckt und 
im sicheren Rahmen einer Theater-Aufführung begegnet werden. 

Die PSS förderte das Projekt mit einem Beitrag von CHF 5‘000.

sogar Theater: Die Legende von Amine & Amanda

Das «sogar Theater» ist ein literarisches Kleintheater, das im Kreis 5 in Zürich 
beheimatet ist. In seinen Produktionen zeigt es zeitgenössische Theaterstücke, die 
von einem eingespielten Schauspiel-Team umgesetzt werden. Geplant ist, durch eine 
wahre Legende aus dem Kreis 5, in Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden, der 
Quartierbevölkerung und dem Publikum, ein Theaterfest zu gestalten, welches  
jährlich ko-kreativ mit allen Beteiligten weiterentwickelt wird. Es soll also ein lang-
fristiges Theater- und Quartierprojekt werden, das sich gleichsam zu einem Brauch 
entwickelt, der zukünftig alljährlich begangen werden soll und der multikulturellen 
Tradition des Kreis 5 verpflichtet ist. 

Die PSS unterstützte das generationenübergreifende Theater – und Quartierprojekt 
«Amine & Amanda» mit einem Beitrag von CHF 5'000. 

Kulturflugi

Das Projekt «Kulturflugi» ist ein kulturpädagogisches Kinderprojekt, wo die Werke 
im Kulturbetrieb «Kulturmarkt», im Zürcher Kreis 3, präsentiert werden. Mit dem 
Projekt sollen den Kindern in den Ferien sinnvolle kreative Tätigkeiten angeboten 
werden. Unter Anleitung von professionellen Kulturschaffenden werden die Kinder  
auf spielerische Art und Weise mit Theater, Musik und Gestaltung vertraut gemacht.  
Mit dem Projekt werden primär Kinder (7 – 11 Jahre) angesprochen und kulturelle 
Fähigkeiten vermittelt. 

Die PSS beteiligte sich an den Kosten für das quartierbezogene Kulturvermittlungs-
projekt mit einem Beitrag CHF 2'500. 

Die PSS unterstützt  
Kulturvermittlungsprojekte, 
die zum gegenseitigen 
Austausch zwischen 
Kunstschaffenden, 
Kulturvermittelnden und 
Publikum beitragen.

Projekt:   Weiterentwicklung des Henri-Dunant-Museums in Heiden

Fotos:  GSI Architekten
 Henry-Dunant-Museum, Jeremy Ayer
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Compagnie Boréale: «This Girl»

«This Girl» der Companie Boréale ist ein künstlerisches und soziales Projekt, das sich  
an Jugendliche richtet. Es prangert Mobbing an Schulen an, indem es Künstlerinnen 
und Künstlern in den Schulalltag integriert mit dem Ziel, ein professionelles Theater- 
stück von Cie Boréale – einer Inszenierung des Werks von Joan Macleod zu verwirk- 
lichen. Parallel zum Stück profitieren verschiedene Klassen aus Pérolles und Riaz 
von einem künstlerischen Vermittlungsworkshop. 

Die PSS gewährte einen Beitrag von CHF 5'000. 

jugendclub momoll theater 

Junge Menschen erhalten im Jungendclub die Möglichkeit, unter professioneller 
Leitung ein Theaterstück zu erarbeiten: z.B. im Projekt «ÜBERSEE», das mit viel 
Livemusik von Freundschaft, Zusammenhalt und Hoffnung in einer unvorstellbar 
schweren Zeit erzählt sowie auch in den beiden Projekten «AN DER DECKE 
LEUCHTEN DIE STERNE» und «MACHT MACHT MACHT». Geplant sind diverse 
Schulvorstellungen und damit Theaterbesuche für Schülerinnen und Schüler ab der 
5. Klasse bis zur 3. Oberstufe. Die Inszenierung wird durch einen niederschwelligen 
Zugang und ein Vermittlungsangebot zum Theater durch Kurse, Workshops oder 
Begleitung/Unterstützung eigener Projekte von Jugendlichen begleitet. 

Die PSS unterstützte diese Vermittlungsarbeit mit einem Beitrag von CHF 2'500.

   Ausgewählte Schwerpunkte Vergabungen 20212

Projekt:  jugendclub momoll theater

Fotos:  Hans Schneckenburger 
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2.3 Natur und Ressourcen

2.3.1 Bodennutzung / Raumentwicklung

Fruchtbare Böden – eine Bürgerinnen- und Bürger-Forschung

Ohne fruchtbare Böden könnte die Menschheit nicht existieren. Auch sind die  
Böden Heimat von Billionen kleinster Lebewesen. Im Projekt von Agroscope, einer 
zum Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung gehörenden  
landwirtschaftlichen Forschungseinrichtung, soll ein einem «bürgerwissenschaft- 
lichen», schweizweit angelegten Projekt mit Hilfe von privaten Gartenbesitzenden 
sowie Landwirtinnen und Landwirten die Bodenqualität und das Bodenleben 
untersucht werden. Als quasi trivialer Indikator wird Baumwollunterwäsche ein-
gesetzt, welche im Boden vergraben wird und nach einer definierten Zeitperiode 
wieder ausgegraben wird. Je zersetzter der Zustand der aus dem Boden geborgenen  
Unterwäsche, umso besser schaut es für die Bodenfruchtbarkeit aus. Für die 
Zersetzung sind die Bodenlebewesen verantwortlich. Am Projektende erhalten die 
Teilnehmenden eine Rückmeldung und Empfehlungen. Die Ergebnisse werden in 
wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert und auch medial aufbereitet. Auf den 
Ergebnissen kann eine breit angelegte Sensibilisierungsarbeit aufgebaut werden. 

Die PSS förderte die partizipative Bodenforschung von Agroscope mit CHF 30'000. 

   Ausgewählte Schwerpunkte Vergabungen 20212

Projekte für den Erhalt einer  
strukturreichen Kultur-
landschaft mit artenreichen 
Lebensräumen sind nur 
dank einer Vielzahl von 
Unterstützern möglich.

Projekt:   «Beweisstück Unterhose»

Foto:  Agroscope
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Kompetenzplattform für Permakultur  

Das Interesse an Permakultur nimmt zu. Verschiedene diesbezügliche Gesuche 
wurden bei der PSS während der letzten Vergabe-Runden eingereicht. Darunter 
waren insbesondere Gesuche für eine einzelbetriebliche Förderung, was wegen 
der fehlenden Gemeinnützigkeit für die PSS nicht in Frage kommen kann. Umso 
interessanter sind daher Gesuche, die von Organisationen kommen, welche die 
Gemeinnützigkeitskriterien erfüllen.

Im Projekt des Vereins Permakultur wird eine Kompetenz-Plattform für Perma-
kultur-Landwirtschaft aufgebaut. Gemeinsam mit der Berner Fachhochschule 
für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) und weiteren wissen-
schaftlichen Partnern soll eine schweizweite Ansprechstelle entstehen, die als 
Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Forschung, Beratung und Umsetzung 
von Permakulturmassnahmen auf Landwirtschaftsbetrieben dient.

Sie bietet Betriebsberatung, leistet Lobbyarbeit für die Anpassung der politischen 
Rahmenbedingungen, dient der Aufbereitung und Zurverfügungstellung von 
Forschungsergebnissen, der Durchführung von Weiterbildungsanageboten für 
Beratende und Landwirte sowie dem Aufbau eines Höfe-Netzwerks.

Die PSS förderte den Wissenstransfer für die Verbreitung von Permakulturen mit 
CHF 30'000.
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2.3.2 Wissen über die Natur

Schriftenreihe der Paul Schiller Stiftung für Natur und Landschaft

Die von der Bristol Stiftung seit 1993 herausgegebene Schriftenreihe zu Themen 
der Bodennutzung, Raumplanung und des Natur- und Landschaftsschutzes wurde 
dank des grossen Engagements der Bristol Stiftung und der von Mario Broggi und 
Manuela Di Giulio wahrgenommenen Schriftenleitung 62 Bände lang. Danach 
beschloss die Bristol Stiftung aufzuhören. Der Stiftungsrat der PSS klärte das Bedürf- 
nis nach einer Weiterführung der Reihe, ist sie doch eines der wenigen deutsch-
sprachigen Publikationsgefässe für die Veröffentlichung von Arbeiten an der 
Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis im Natur- und Landschaftsbereich. 
Die PSS kam mit der inzwischen aufgelösten Bristol Stiftung überein, das Format 
weiterzuführen und plant zukünftig die Herausgabe von 1 bis 2 Bänden pro Jahr. 

Wir danken der Bristol Stiftung für das Vertrauen, dass die PSS die Reihe über-
nehmen darf. Wir sind erfreut, personell in der gleichen Aufstellung weiterfahren 
zu können. Mario Broggi und Manuela Di Giulio üben die Schriftenleitung aus, 
Jacqueline Annen verantwortet das Layout und Silvia Ruppen die Gestaltung und 
Illustration des Umschlags. Die verlegerische Sorgfalt gewährleistet weiterhin der 
Haupt Verlag in Bern.

Mit Hans Wydler's «Mehr als Landwirtschaft» ist 2021 das erste Band mit der 
fortlaufenden Nummer 63 unter der Regie der PSS herausgekommen. Die aktuelle  
Diskussion über die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steckt in einer Sackgasse.  
Dem Wunsch nach einer Landwirtschaft mit geringerer Umweltbelastung steht das  
Interesse an Produktionsausweitung gegenüber. Das Buch zeigt die Situation 
und die selbst eingeschätzten Zukunftsaussichten von zehn ausgewählten Land-
wirtschaftsbetrieben auf, die sich neben der Lebensmittelproduktion auch sozialen 
und ökologischen Anliegen verschrieben haben.

Die Stiftung unterstützte die Herausgabe des Bandes 63 mit einem Beitrag von 
CHF 70'000.

Projekt:  Schriftenreihe der Paul Schiller  
 Stiftung für Natur und Landschaft

Foto:  Haupt Verlag AG
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Insekten im Naturama Aargau 

Mit der Sonderausstellung «RESPEKT, INSEKT!» zeigt das Naturama 2022, wie unver-
zichtbar Bienen, Käfer, Mücken etc. mit ihren «Leistungen» für das ökologische 
Gleichgewicht und die Ernährungssicherheit der Menschen sind. Insekten tragen 
zum sensiblen Gleichgewicht unseres Ökosystems sowie zur Ernährungssicherheit 
der Menschen bei. Unter anderem als Folge des Verlusts und der Zerschneidung von 
naturnahen Lebensräumen und wegen des Einsatzes von Agrochemikalien leiden 
Insektenvorkommen und die Artenvielfalt weltweit massiv. Auch in der Schweiz hat 
sich das Insektensterben zu einem ernstzunehmenden Problem entwickelt, das sich 
zunehmend auf die Natur und die Lebensqualität von uns Menschen auswirkt. Die 
Ausstellung im Naturama sensibilisiert seit Mai 2022 für das Insektensterben und 
zeigt Handlungsmöglichkeiten für alle auf. 

Beitrag der PSS: CHF 15'000.

Projekt:  Sonderausstellung  
 «RESPEKT, INSEKT!»

Fotos:  Naturama Aargau
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Schweizer Jugend forscht 

24 Jugendliche bearbeiten während einer Woche im Münstertal unter Anleitung 
von Biologinnen und Biologen eine ökologische oder verhaltensbiologischen 
Forschungsfrage. Nebst Flora und Fauna lernen sie die Methoden wissenschaftlicher 
Feldarbeit kennen und präsentieren die Resultate in einer Schlussveranstaltung. 
Das Ziel des Projektes der Stiftung Schweizer Jugend forscht ist es, Jugendlichen 
eine Plattform zu bieten, theoretisches Wissen in einer Feldstudie anzuwenden und 
die Kenntnisse der einheimischen Flora und Fauna zu erweitern. Dabei werden alle 
Teile der naturwissenschaftlichen Forschung, Literaturrecherche, Forschungsfrage, 
Studiendesign, Feld-Datenerhebung, Datenauswertung und die Präsentation der 
Erkenntnisse abgedeckt. Interessierte Jugendliche erhalten durch die Ausführung 
eines eigenen Forschungsprojektes einen Einblick in den Arbeitsalltag von Feld-
biologen. Sie können sich zudem unter Gleichgesinnten vernetzen. 

Die Jugendforschung wurde von der PSS 2021 mit CHF 17'500 unterstützt.

2.3.3 Schutz von Lebensräumen und Wildtieren

Landwirtschaft und Artenvielfalt

Noch einmal: Umweltveränderungen in der Agrarlandschaft wirken sich stark 
auf die Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten aus. Untersuchungen über die 
Langzeitentwicklungen von Insektenartengemeinschaften sind aber selten und 
für die Schweiz liegen aus früherer Zeit wenig konkrete Daten für das Agrarland 
vor. Allerdings wurde in einem Projekt des Forschungsinstituts für biologischen 
Landbau von 1996 bis 1998 auf zwölf landwirtschaftlichen Betrieben in der 
Nordwestschweiz die Biodiversität von wichtigen Nützlingen – den Lauf- und 
Kurzflügelkäfern sowie den Spinnen – untersucht. Diese historischen Daten 
ermöglichen heute einen Vergleich über die Zeit. Dafür werden von 2022 bis 
2024 dieselben Standorte erneut beprobt und untersucht. 

Die PSS unterstützte das Projekt 2021 mit CHF 50'000.

Klimaerwärmung und Artenvielfalt

Der Klimawandel führt zu Veränderungen in den Ökosystemen. Dadurch werden 
gewisse Arten verdrängt, andere können ihre Areale ausdehnen. Beispielsweise 
hat späteiszeitliche Klimaerwärmung in der Schweiz zum Verschwinden etlicher 
Wildarten geführt, die auf eine offene Tundra angewiesen waren (z.B. Mammut, 
Rentier). Dieser Prozess ist natürlich. Offen ist die Frage, wie gut sich Arten an 
eine sehr rasch verlaufende Erwärmung anpassen können. Zu beachten ist, dass 
wenige Grade Erwärmung, eine Verschiebung der klimatischen Schneegrenze 
oder der Baumgrenze von mehreren 100 Höhenmetern zur Folge haben.

Aufgrund der Klimaerwärmung scheint heute der Feldhase in den Alpen in höhere  
Lagen aufzusteigen und begegnet dort dem Alpenschneehasen in dessen ursprüng- 
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lichen Habitat, woraus er ihn möglicherweise verdrängen wird. Denn: Schneehase 
und Feldhase können sich paaren und auch der hybride Nachwuchs ist fortpflanz-
ungsfähig. Bei jeder hybriden Paarung verliert eine Schneehäsin einen arteigenen 
Wurf. Je nach Konkurrenzverhalten der beiden Hasenarten könnte es in den nächsten  
Jahrzehnten zum Aussterben des endemischen Schneehasen kommen.

Eine genetische Analyse soll im Unterengadin die zwei Hasenarten identifizieren 
und den Grad der Hybridisierung bestimmen. Dieselbe Untersuchung soll in fünf 
Jahren wiederholt werden, damit Verwandtschaftsanalysen durchführbar sind und 
Populationsentwicklungen berechnet werden können. Die Daten würden es ermö- 
glichen, Verteilungen von Schneehasen, Feldhasen und deren Hybriden über den 
gesamten Alpenraum zu modellieren. Das Projekt ist geeignet, allgemeingültige 
Erkenntnisse über künftige Szenarien in alpinen Ökosystemen zufolge der globalen 
 Erwärmung zu liefern. Die gewonnenen Erkenntnisse werden Auswirkungen auf 
den Schutz der alpinen Fauna haben.

Das universitäre Projekt wurde 2021 durch die PSS mit CHF 25'000 gefördert.

Wieseln für Wiesel 

Um die verschiedenen Wieselarten zu erhalten und zu fördern, müssen ausreichend  
geeignete Kleinstrukturen in der Landschaft vorkommen. Früher waren das Lese- 
steinhaufen, Hecken, Astbeigen und ähnliches. In der durch Nutzungsintensivierung  
erscheint Kulturlandschaft mehr und mehr ausgeräumt und sind solche Strukturen 
selten geworden. In der Schweiz besteht daher grosser Handlungsbedarf zur För-
derung von Wieseln und weiteren kleinen Säugetierarten, die im Kulturland leben. 
Andernfalls wird die Schweiz diese Arten verlieren. 

Lokale Akteure auf Gemeindeebene sind zentral, um die dazu nötigen Aufwertungs-  
und Vernetzungsmassnahmen zu realisieren. Häufig fehlt ihnen jedoch die Zeit 
oder die Neugier, um sich die notwendigen Kenntnisse anzueignen und eine externe  
Unterstützung wäre ihnen dienlich. Die Stiftung WIN Wieselnetz bringt deshalb 
das vorhandene Wissen in eine übersichtliche und leicht zugängliche Form: Die  
digitale «Wiesel-Toolbox» richtet sich in erster Linie an landwirtschaftliche Betriebs-
leitende, welche Biodiversitätsförderflächen ausweisen und pflegen müssen, um  
Direktzahlungen zu erhalten sowie an Gemeindebauämter, welche für den Unterhalt  
von Naturschutzflächen sowie von öffentlichen Grünflächen zuständig sind. Aber 
auch Forstdienste, Jägerinnen und Jäger, Naturschutzvereine und Engagierte des 
praktischen Naturschutzes können mit der «Wiesel-Toolbox» ihr Praxiswissen 
vertiefen.

Die PSS steuerte CHF 5'000 bei.
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2.3.4 Zoo / Tierparks

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Gesuche im Förderbereich Zoo / Tierparks 
eingereicht und somit keine Vergabung gesprochen.  

Die Unterstützung von 
Projekten zoologischer 
Gärten war dem Stifter ein 
persönliches Anliegen.

Projekt:   Wieseln für Wiesel

Fotos:  Kurs zum Bau eines Asthaufens: © Eva Frei
 Hermelin mit Feldmaus: © Marcel Ruppen, www.vogelbilder.ch
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2.4 Strategische Partnerschaften
Afghanistanhilfe Schaffhausen 

Das Shuhada-Hospital in Jaghori in der afghanischen Provinz Ghazni sorgt auch 
nach dem Machtwechsel in Afghanistan für eine umfassende medizinische Ver- 
sorgung, dank dem Engagement der Mitarbeitenden vor Ort, der Shuhada 
Organization und der Afghanistanhilfe aus Schaffhausen. Das Spital versorgte 
im Jahr 2021 rund 85'000 Menschen. Die PSS unterstützt seit vielen Jahren die 
Arbeit der Afghanistanhilfe, die in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerinnen 
und Partnern den Aufbau sowie den Betrieb zahlreicher Gesundheits- und 
Bildungseinrichtungen ermöglichte und sich seit dem letzten Jahr auch in der 
Überlebenshilfe engagiert.

Der Beitrag 2021 der PSS betrug CHF 40'000.

Strategische Partner-
schaften mit der PSS sollen 
mehrjährige Aufbau-
arbeiten ermöglichen. 

Projekt:  Shuhada-Hospital in Jaghori

Fotos:  Afghanistanhilfe Schaffhausen
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2.5 Weihnachtsvergabung
Baeschlin Verlag: Das Huhn Erna Federer fliegt aus

Die Pädagogin Béatrice Gründler hat eine einfühlsame Geschichte geschrieben, 
die der Baeschlin Verlag in einem Bilderbuch für Kinder umgesetzt hat. Es ist 
eine spannende und lustige Geschichte eines verrückten Huhns, die zeigt, dass 
«Anderssein» auch okay ist.

Sie sucht auf ihre Weise den Weg zwischen Begrenzung und Lebendigkeit und 
macht dadurch ungeahnte Erfahrungen. Erna zeigt, dass kein Widerspruch besteht 
zwischen «out oft the box» und dennoch gute Absichten zu haben. Die Akzeptanz 
von Heterogenität und deren Wertschätzung ist ein grosses Thema in unserer 
Gesellschaft und insbesondere auch in unseren Kindergärten und Schulen. Die 
Geschichte von Erna Federer ist auch eine Geschichte vom Mut, aufzubrechen, die 
gewohnten Bahnen zu verlassen. 

Die PSS förderte das Vorhaben mit einem Beitrag von CHF 5‘000.

Zirkus Chnopf – «HALTEPUNKT» 2022 

Zirkus Chnopf erarbeitete ein Theaterstück «HALTEPUNKT» ohne Dialoge, das 
für alle lesbar ist, unabhängig von Alter und kulturellen Hintergründen. Es bietet 
mit 60 Shows ca. 22'000 Menschen niederschwelligen Zugang zu zirzensischer 
Theaterkultur. Jugendförderung, Kulturerhalt und Vernetzung sind von zentraler 
Bedeutung. Mit den Mitteln Bewegungstheater, Artistik, Tanz und Livemusik 
erforscht die Produktion, was mit einer Gruppe geschieht, wenn ein unerwartetes 
Ereignis eintritt und jegliche Planung über den Haufen wirft. Der Zirkus Chnopf ist 
jedoch überzeugt, dass Haltepunkte für die menschliche Entwicklung von grosser 
Bedeutung sind, und möchte diese Erkenntnis thematisieren. 

Die PSS hat im Rahmen ihrer Weihnachtsvergabe einen Beitrag von CHF 5’000 an 
das Theaterstück ausgerichtet.

Projekt:  Shuhada-Hospital in Jaghori

Fotos:  Afghanistanhilfe Schaffhausen
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3 Jahresrechnung 2021

3.1 Allgemeines

Die Jahresrechnung 2021 wurde nach den Richtlinien von Swiss GAAP FER erstellt, 
insbesondere nach FER 21 für gemeinnützige Organisationen.

3.2 Situation der Immobilie Thurgauerstrasse 60/ 
 Leutschenbachstrasse 45
3.2.1 Vermietung

Der Büroflächenmarkt ist im Moment in einem angespannten Umfeld. Einerseits 
nimmt das Angebot an Büro- und Gewerbeflächen in der Region laufend zu und 
anderseits sind sich die Firmen auf Grund des künftigen Homeoffice Anteil über 
den notwendigen längerfristigen Flächenbedarf unsicher. Per 31.12.2021 wies 
die Liegenschaft eine Leerstandsquote von 8.4 % auf. Dies ist auf Kündigungen 
von zwei Mietern mit Flächen von je rund 1000 m2 zurückzuführen. Ein Teil der 
Leerstände konnte an bestehende Mieter für die Erweiterung der heutigen Flächen 
wiedervermietet werden.

Die Marktpositionierung der Liegenschaft wird auf Grund des guten Preis-Leistungs-
verhältnis und der grossen Anzahl an Parkplätzen immer noch als «gut» eingestuft.    

3.2.2 Investitionen / Unterhalt und Reparaturen  

Der Werterhalt der Liegenschaft wird durch die laufenden Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsmassnahmen sichergestellt.   

3.2.3 Erneuerung technischer Anlagen  

• Im Geschäftsjahr 2021 wurden folgende grössere Renovationen getätigt: 

• Ersatz Korridor- und Notbeleuchtung

• Ersatz Aussenbeleuchtung durch LED

• Auswechslung Heizkörper 

• Ersatz Brandmeldeanlage SR

• Sanierung Flachdach 

3.3 Betriebsrechnung / Geldflussrechnung
Die Betriebs- und Geldflussrechnung zeigen ein stabiles Bild. Während die Ertrags-
situation aus den Liegenschaften (s. obige Erläuterungen) etwas schwächer ausge-
fallen ist, ist die Liquidität durch den - nicht aktiv gesteuerten - Geldfluss aus den 
gesprochen Vergabungen stabil geblieben. Hervorzuheben ist der erfolgs- aber nicht 
liquiditätswirksame Buchgewinn aus der Auflösung der Rentenrückstellung, die 
durch den Tod der Begünstigten weitgehend aufgelöst werden konnte. Der Vollzug 
des Erwerbs der neuen Liegenschaft Jägerstrasse wird 2022 zu weiteren Investitionen 
bzw. Finanzierungsvorgängen führen.

  Jahresrechnung 20213
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4 Zwecke, Organisation und Verwaltung

4.1 Mittel zum guten Zweck

Mit einer öffentlichen letztwilligen Verfügung vom 20.08.1971 errichtete der 
Zürcher Unternehmer Paul Schiller die PSS, der er sein nahezu gesamtes Vermögen 
hinterliess. Nach seinem Hinschied am 02.02.1974 nahm der von ihm persönlich 
eingesetzte Stiftungsrat noch im selben Jahr sein Mandat auf. 

Das testamentarische Statut des Stifters bestimmt dazu Folgendes: 
 «Die PSS wird zum Zwecke errichtet, gemeinnützige Werke aller Art zu schaffen, 
zu betreiben oder zu fördern, wobei auch über das Stiftungskapital verfügt werden 
kann. Die Stiftung kann auch Vergabungen zugunsten von Tieren oder zoologischen 
Gärten tätigen.»

4.2 Stiftungsorgane

Vom Stifter im Testament auf Lebenszeit  
berufene Mitglieder des Stiftungsrates: 

•  Dr. Hans Georg Lüchinger, Winterthur, Präsident (bis Juni 2005)

• Oskar Weisshaupt, Uetikon am See, Finanzen (bis September 2003)

• Alice Zimmermann-Schneller, Rheinau, Vizepräsidentin (bis März 2006).

Stiftungsrat per 31.12.2021:

• Herbert Bühl, Feuerthalen, Präsident 
(Mitglied seit 30.06.2005; ab 01.01.2017 Präsident)

• Maja Nagel Dettling, Stäfa, Mitglied (seit 01.04.2006)

• Irène Inderbitzin, Uster, Mitglied (seit 01.07.2017)

Der Stiftungsrat hat sich per 01.07.2017 neu konstituiert.

Ausser den Stiftungsräten bestehen keine nahe stehenden Personen im Sinne von 
Swiss GAAP FER 15.

Revisionsstelle:

• Aeberli Treuhand AG, Zürich

Verwaltung:

• Mario Patt, BDO AG in Lachen, Sekretär (seit 01.12.2005) 
 zuständig für allgemeine administrative Arbeiten, Protokollführung,  

Rechnungs- und Buchführung etc.;

• Alex Sauter, BDO AG in Zürich, Abteilung Immobilien,
 zuständig für die Verwaltung der Liegenschaften. 

Paul Schiller Stiftung

Herbert Bühl Mario Patt
Präsident des Stiftungsrates Sekretär

  Zwecke, Organisation und Verwaltung4

Anhänge

• Anhang 1: Bericht der Revisionsstelle über die Jahresrechnung 2021

• Anhang 2: Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung,  
Nachweis über die Veränderung des Kapitals, Anhang
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Anhang 1
Bericht der Revisionsstelle 
zur Jahresrechnung 2021
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aeberli.ch Aeberli Treuhand AG Zimmergasse 17 — Postfach — 8034 Zürich 
  +41 44 265 66 66 — info@aeberli.ch  

Zürich, 25. Mai 2022 

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der Paul 
Schiller-Stiftung, Zürich 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung 

über die Veränderung des Kapitals und Anhang) der Paul Schiller-Stiftung für das am 31. Dezember 2021 

abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Anga-

ben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.     

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vor-

schriften und der Stiftungsurkunde ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, 

die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulas-

sung und Unabhängigkeit erfüllen.  

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese 

Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt 

werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshand-

lungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhande-

nen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie 

Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Ge-

setzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass 

die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER vermittelt und nicht Gesetz und Stiftungsurkunde 

entspricht. 

 
Aeberli Treuhand AG 
 
 
 
 
Revisionsexperte  Revisionsexperte 
leitender Revisor 
 
 
Beilage: 
Jahresrechnung 

Mario 
Brändle 
(Qualified 
Signature)

Ulrich 
Linder 
(Qualified 
Signature)
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Anhang 2
Jahresrechnung 2021
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  Betriebsrechnung2
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Geldflussrechnung3 
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Rechnung über die Veränderung des Kapitals4
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Grundlagen der Rechnungslegung5

5 Grundlagen der Rechnungslegung 

Allgemeines

Die Rechnungslegung der Paul Schiller Stiftung (PSS) erfolgt in Übereinstimmung mit den Fach-
empfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER, insbesondere Swiss GAAP FER 21) und  
entspricht dem schweizerischen Obligationenrecht sowie den Bestimmungen der Statuten und  
vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und  
Ertragslage (true and fair view).

 

Konsolidierungskreis

Die PSS hat weder Tochtergesellschaften noch Partnerinstitutionen, bei denen sie einen beherrschenden 
Einfluss ausübt oder aufgrund von gemeinsamer Kontrolle oder Führung ausüben könnte.

Interne Kontrollen

Die PSS verfügt über gut ausgebaute interne Kontrollen. Funktionentrennung sowie strikte Zugriffs- und 
Unterschriftsberechtigungen sorgen für reibungslose und ordnungsmässige Buchhaltungs- und Admini-
strationsprozesse.

Nahestehende Organisationen / Personen / Institutionen

Es bestehen keine nahe stehenden Organisationen im Sinne von Swiss GAAP FER 15. Nahe stehende 
Personen sind ausschliesslich die Stiftungsräte. Die entsprchenden Angaben gemäss FER 21 sind im 
Weiteren offen gelegt.

Steuern

Die PSS ist steuerbefreit.
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Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen6

6  Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen 
Es gilt das Anschaffungs- bzw. Herstellkostenprinzip.

Der Grundsatz der Einzelbewertung von Aktiven und Passiven ist eingehalten. Die wichtigsten Bilanzierungs-
grundsätze sind nachfolgend dargestellt.

Die Buchhaltung wird in Schweizer Franken geführt. Aktiv- und Passivbestände in Fremdwährungen werden 
zu Devisenschlusskursen am Bilanzstichtag umgerechnet.

Bilanz

Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind ausgehend vom Bilanzstichtag nur kurzfristige Positionen mit einer Laufzeit bis zu 
zwölf Monaten enthalten.

ERLÄUTERUNGEN

1 Flüssige Mittel

Diese Position umfasst Kassenbestände, Post- und Bankguthaben, bewertet zum Nominalwert.

2 Forderungen 
Diese Position enthält die Forderungen aus der Verrechnungssteuer sowie zurückfordernde Umsatzsteuer 
auf den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Diese zum Nominalwert bzw. Einstandspreisen abz. notwendiger Wertberichtigungen bewertete  
Position beinhaltet wie im Vorjahr neben den Rechnungsabgrenzungen des Stiftungsbetriebs kleinere 
Posten aus der Liegenschaftsrechnung, 2020 Vorauszahlungen für Versicherungen.

 

   8 
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Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen6

Anlagevermögen

4 Finanzanlagen 
Die PSS hält Aktien des Zoo Zürich sowie des Hotel Piz Linard AG. Die Aktien des Zoo Zürich sowie des  
Hotel Piz Linard AG stehen in Zusammenhang mit Engagements der PSS im Rahmen ihrer Förder- 
tätigkeit. Die Bewertung erfolgt zum Marktpreis gemäss Depotauszug (Zoo Zürich) bzw. zum Steuer- 
wert (Piz Linard). Aufgrund der Folgen der COVID-19 Pandemie für die Hotel Piz Lienhard AG wurde die 
Position im 2020 vollständig wertberichtigt.

Das im 2011 gewährte Darlehen SVEB über ursprünglich TCHF 150 zum Aufbau eines Gutscheinsystems 
im Weiterbildungsbereich wurde unverzinst gewährt. Im 2015 kam eine weitere Darlehenstranche 
von TCHF 300 zur Auszahlung. Im 2016 wurden TCHF 150 in eine Vergabung umgewandelt; die 
Amortisation des Restbetrages von TCHF 300 ist für 2016 – 2025 vorgesehen, 2021 erfolgten zwei 
Amotisationstranche von TCHF 30.

Zum 31.12.2021 sind über die bestehenden Wertberichtigungen hinaus keine Bewertungsrisiken bekannt.
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Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen6

5 Immobilien

Die Bewertung der vom Stifter eingebrachten Renditeliegenschaft Thurgauerstrasse 60 / Leutschen- 
bachstrasse 45 erfolgte bis 2013 zu berechneten, aktuellen Werten. Zur Anwendung kam eine  
DCF-Methode.

Um eine einfachere Budgetierung und Finanzplanung zu ermöglichen, bei der Ergebnisse und Geld- 
flüsse in Korrelation stehen, wurde auf 2014 ein Wechsel zum Anschaffungswertsystem vorgenommen.  
Der Anschaffungswert per 01.01.2014 wurde aufgrund der vorliegenden Informationen über die Vorjahre 
geschätzt und wird über eine Restnutzungsdauer abgeschrieben. Der Landwert wurde auf CHF 5 Mio. 
festgelegt und wird nicht abgeschrieben.

Investitionen in die Liegenschaft werden jährlich aktiviert und über individuell festgelegte 
Nutzungsdauern nach Anlageart abgeschrieben.

Es bestehen keine Auflagen des Stifters in Bezug auf die Verwendung oder Veräusserbarkeit.  
Alle Liegenschaften sind 1974 mit der Gründung in die Stiftung übergegangen.

 Jägerstrasse 1+3, Schaffhausen

Im 2021 hat der Stiftungsrat beschlossen, in eine weitere Immobilie zu investieren. Der investierte 
Betrag per 31.12.2021 besteht hierbei aus Anzahlungen, die Eigentumsübertragung wird 2022 
erfolgen. Der gesamte Kaufpreis beläuft sich auf MCHF 5.75.

 Landwirtschaftsland Regensdorf

Die Paul Schiller Stiftung ist Eigentümerin von drei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in Regensdorf.  
Die Parzellen liegen in der Landwirtschaftszone, weshalb kein wesentlicher Ertrag anfällt. Die Parzelle  
GB Nr. 7176 figurierte im Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich und wurde nach Durch- 
führung einer technischen Untersuchung von der Baudirektion des Kantons Zürich 2011 daraus entlassen.

 

   11 
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Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen6

Kurzfristiges Fremdkapital

6 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
Hauptbestandteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die gesprochenen, nicht ausbezahlten  
Vergabungen zum Jahresende. Daneben bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
aus dem Liegenschaften- sowie aus dem Stiftungsbetrieb.

Die Verbindlichkeiten aus den gesprochenen, nicht ausbezahlten Vergabungen haben sich im Detail wie 
folgt entwickelt:

7 Passive Rechnungsabgrenzung 
Die Passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten im Einzelnen nicht wesentliche passive Rechnungs-
abgrenzungen aus Stiftungs- und Liegenschaftenbetrieb.
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Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen6
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Langfristiges Fremdkapital

8 Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten

Es besteht eine Hypothek ohne feste Amortisationsverpflichtung auf der Liegenschaft Thurgauer- 
strasse 60 / Leutschenbachstrasse 45 (Eigentumsbeschränkung für eigene Verpflichtungen, Buchwert 
TCHF 39’942, Vorjahr TCHF 40’273).

12 Rückstellungen

Die der PSS vom Stifter auferlegten Rentenzahlungen und Wohnrechtsabgeltungen sind nach den 
Barwerttafeln des Zürcher Steuerbuchs (Ausg. 22.11.2001) unter Annahme eines Zinssatzes  
von 3% kapitalisiert und zurückgestellt. 

Kapital

10 Organisationskapital

Die Bilanz der PSS enthält neben dem Stiftungsvermögen das erarbeitete freie Kapital sowie die Neu-
bewertungsreserven aus der Neubewertung der Liegenschaften. Die Stiftung wurde am 03.02.1974 
durch die testamentarische Verfügung von Paul Schiller mit einem Kapital von CHF 3‘691‘710 
begründet.

Das Stiftungskapital wurde seit der Gründung durch jeweiligen Entscheid des Stiftungsrates der Ent-
wicklung des Landesindex der Konsumentenpreise angepasst. 2009 erfolgte eine Anpassung mit der 
Erhöhung von CHF 10‘600‘000 auf CHF 10‘700‘000. 
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Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen6

Betriebsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Die PSS betreibt kein Fundraising. Die PSS beschäftigt kein eigenes Personal und nutzt keine designierten 
Räumlichkeiten. Es fallen keine wesentlichen Reise- und Repräsentationsaufwendungen an. Kosten für 
Unterhalt, Reparatur und Ersatz sowie allfällige Abschreibungen entstehen nur im Rahmen der Liegen-
schaftenrechnung und sind Teil des Nettoertrages aus Liegenschaften. 

11 Erfolg aus Liegenschaften

Bei der vorjährigen Zunahme im übrigen Liegenschaftenertrag handelt es sich um eine einmalige 
Entschädigung für Rückbaukosten Mieterausbau. 

12 Erfolg aus Finanzanlagen

Im 2021 mussten keine Wertschriften erfolgswirksam korrigiert werden. 

13 Vergabungsaufwand 
Der Vergabungsaufwand entspricht der Summe der im Geschäftsjahr gesprochenen Vergabungen.  
Die Vergabungen erfolgen durch Beschluss des Stiftungsrates und folgen einem mehrjährigen  
Budget. Grössere Vergabungen ziehen sich häufig über mehrere Jahre hin und haben dem ent- 
sprechenden Einfluss auf die nicht ausbezahlten Vergabungen (Ziff. 6). Sie können aufgrund des  
Mehrjahresplans Einfluss auf die Höhe der Vergabungen im vorgehenden oder nachfolgenden  
Geschäftsjahr haben, weshalb ein absoluter Vergleich der Vergabungssumme über die dargestellten 
Perioden nicht immer angebracht ist. Die TCHF 1’837 (Vorjahr TCHF 1’795) sind im historischen  
Vergleich als leicht überdurchschnittlich einzuschätzen und entsprechen der aktuellen Langfrist- 
Strategie des Stiftungsrates.
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Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen6
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14  Übriger Stiftungserfolg

Der übrige Stiftungserfolg enthält die der PSS durch den Stifter auferlegten Rentenzahlungen und 
Wohnrechtsentschädigungen sowie der Veränderungen der entsprechenden Rückstellungen.

15  Projektbearbeitung: 
Der Aufwand für Projektbearbeitung umfasst die variablen Kosten für die Bearbeitung der eingehenden 
Gesuche und der gesprochenen Vergabungen durch das Sekretariat. Der Aufwand des Stiftungsrates 
wird aufgeteilt für die Bearbeitung der ordentlichen Gesuche und die persönlich begleiteten und 
gecoachten Projekte sowie die Aufwendungen für die Mitarbeit in Projektgruppen. Zusätzlich fällt ein 
Kostenanteil für die Begleitung und Besprechungen mit der Liegenschaftsverwaltung an, welcher der 
Liegenschaftsrechnung belastet wird.

16 Administrativer Aufwand: 
Der administrative Aufwand umfasst einerseits die mit dem ordentlichen Betrieb der Stiftung 
verbundenen Aufwendungen, etwa für Buchhaltung und Revisionsstelle, andererseits aber auch 
die ganz allgemein dem Stiftungsbetrieb zuzurechnenden wiederkehrenden wie einmaligen 
Aufwendungen. Der ausgewiesene Administrationsaufwand der heute gängigen Definition des  
Begriffs und deckt die gesamte Tätigkeit der Organe, Geschäftsstelle und Aufsicht ab, sowohl für  
den allgemeinen Stiftungsbetrieb wie auch für die Vermögensanlage.

Der administrative Aufwand im Verhältnis zu den gesprochenen Vergabungen beträgt 8.7%  
(Vorjahr 9.3%).

17 Finanzerfolg

Der Finanzerfolg setzt sich aus Zinserträgen auf flüssigen Mitteln sowie Spesen zusammen, die zu keinen 
weiteren Bemerkungen Anlass geben.
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Weitere Angaben7

Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung als Fondsrechnung zeigt die Veränderung der Flüssigen Mittel. Die getroffenen 
Selbstfinanzierungs-, Fremdfinanzierungs- und Investitionsvorgänge werden aufgezeigt. Die Investitio-
nen sowie die effektiven Finanzbewegungen werden brutto gezeigt.

18  Geldfluss aus Betriebstätigkeit

Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit ist vor allem dank der gefestigten Vermietungssituation Liegen-
schaft T60 stabil, wobei im 2020 mehr gesprochene Vergabungen ausbezahlt wurden als in der 
Vergleichsperiode, was die Hauptdifferenz zum Vorjahr ausmacht (vgl. Ziff. 6).    

19  Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit besteht aus den Investitionen in die Liegenschaft Thurgauer- 
strasse 60. Im Vorjahr war zusätzlich eine Armortisationsrate des Darlehens Frauenhotel enthalten.

7  Weitere Angaben 
Alle weiteren Angaben zum Anhang gemäss FER, welche nicht direkt aus der Jahresrechnung und den  
Erläuterungen hervorgehen, werden nachfolgend ergänzt.

Entschädigungen an Mitglieder der leitenden Organe

Mitglieder des Stiftungsrates erhalten eine Entschädigung pro effektiv aufgewendeter Stunde für die  
Gesuchsbearbeitung, die Führung der stiftungseigenen Projekte und das Management der Liegenschaft.  
Es werden keine Sitzungsgelder ausbezahlt. Zusätzlich werden entstandene Spesen dem Aufwand nach  
vergütet. Im Berichtsjahr betrugen die Auszahlungen hierfür insgesamt TCHF 144 (Vorjahr TCHF 141). 

Unentgeltliche Leistungen

Es bestehen keine unentgeltlichen Leistungen von oder an Dritte.

Abnahme der Jahresrechnung

Die vorliegende Jahresrechnung wurde vom Stiftungsrat im Juni 2022 genehmigt.




