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Rückblick Aktivitäten 

Im letzten Jahr hat dropforlife auf verschiedenen Ebenen an der Zukunft 
gearbeitet. 


Unsere Projektbesuche vor Ort sowie die Tatsache, dass wir inzwischen drei 
verschiedene Projektströme (Trinkwasser in Schulen, Wasserkioske, Kleinun-
ternehmen von Frauen für Trinkwasser) unterstützen, ermöglichen es uns, die 
verschiedenen Dynamiken solcher Projekte sowie die länderspezifischen 
Faktoren ganzheitlicher zu erfassen. Unsere Erkenntnisse bewirken eine 
permanente Weiterentwicklung und es ist unser Bestreben, ständig Verbes-
serungsmöglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen. 


Wir konnten auch gezielt bei ein paar wenigen Anlässen Erkenntnisse gewin-
nen und lernen, wie andere Non-Profit-Organisationen funktionieren. So wa-
ren wir zusammen mit MyBluePlanet (www.myblueplanet.ch) aus Winterthur 
am Weltwassertag vom 22. März im Fürstentum Liechtenstein. Dabei konn-
ten wir auch gute Kontakte zur Zürcher Organisation Drink & Donate aufbau-
en (www.drink-and-donate.org). 


Unser Vereinsmitglied Marc Ocskay hat letztes Jahr die Website überarbeitet 
und wir sind glücklich, einen frischeren Auftritt zu haben. Ebenfalls konnten 
wir mit diesem Schritt die Betreuung der Webseite auf eine breitere Basis 
stellen. Nun haben wir mit Marc und Hanno zwei Personen, die sich in 
diesem Gebiet auskennen und zusätzlich haben wir mit der Agentur 
Websamurai aus Aarau und Zürich (www.websamurai.ch) einen Vertrag, der 
uns falls nötig die notwendige Unterstützung zu einem fairen Preis 
gewährleisten kann. 


Im September 2017 haben wir an den EAWAG Discovery Days teilgenom-
men, einem zweitägigen Workshop, bei dem der Erfahrungsaustausch im Be-
reich von Wasserkiosken als nachhaltiges Geschäftsmodell im Zentrum 
stand. Wir konnten auch wertvolle Kontakte zu anderen Organisationen her-
stellen. Mit Stolz und Selbstvertrauen dürfen wir auch sagen, dass wir mit 
unserem Geschäftsmodell und unserer Philosophie, mit welchem wir nun vor 
knapp zehn Jahren angefangen haben, richtig liegen. Die Trends in der Ent-
wicklungshilfe gehen immer mehr in Richtung Geschäftsmodelle und Denk-
ansätze, die in der Privatwirtschaft angewendet werden. Es gibt immer mehr 
Finanzinvestoren, welche sich für Möglichkeiten interessieren, in Projekte zu 
investieren, die auf unternehmerischem Denken basieren. Daraus entstehen 

http://www.myblueplanet.ch
http://www.drink-and-donate.org
http://www.websamurai.ch
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und entwickeln sich immer häufiger sogenannte «Blended Finance»-Struktu-
ren, bei denen sich philanthropische Investoren und klassische Fremd- und 
Eigenkapitalgeber im gleichen Projekt wiederfinden. Daraus entstehen neue 
und grössere Projekte, welche sonst kaum zustandekommen würden. Im Be-
reich von gemischten Finanzierungsformen sehen wir eine grössere Verände-
rung im Markt mit viel Potenzial für die nachhaltige Entwicklung von ärmeren 
Regionen. 


In der zweiten Jahreshälfte 2017 haben wir mit verschiedenen anderen Non-
Profit-Organisationen zwei Workshops durchgeführt. Ziel war es, die Pro-
blemstellung von Kleinstunternehmen wie dropforlife durch die Limitationen 
der Ehrenamtlichkeit zu teilen sowie Lösungsansätze zu diskutieren. Es hat 
sich herausgestellt, dass alle Organisationen bei ihrem Wachstum durch die 
Ehrenamtlichkeit eingeschränkt sind. Eine mögliche Antwort ist, die Arbeit zu 
entgelten und den gleichen Weg zu gehen wie andere Organisationen, bei 
denen mit der Zeit die Overhead-Kosten in keinem Verhältnis mehr stehen zu 
den investierten Mitteln, und die Gefahr laufen zu Selbstzweck-Organisatio-
nen zu mutieren. Unser Anspruch ist ein anderer: Wir möchten so klein wie 
möglich bleiben und gleichzeitig so viel Wirkung wie möglich erzielen. Daraus 
ist die Idee für ein Kompetenz- und Servicezentrum für Kleinstunternehmen 
entstanden, welches die Organisationen in allen Nicht-Kernaktivitäten entlas-
ten kann zu einem Preis, welchen ein einzelnes Unternehmen alleine nicht 
finanzieren kann. Das heutige Umfeld der Technologie und Infrastruktur sollte 
es erlauben, viele Prozesse und Tätigkeiten so zu automatisieren, dass sie 
weniger Kosten verursachen und trotzdem die nötige Qualität liefern. Die 
neue Plattform «Klara – Der Digitale Assistent» (www.klara.ch), welche An-
fang 2018 lanciert wurde durch ein Softwareunternehmen aus Luzern, zeigt, 
dass wir mit unserem Denken den Nerv der Zeit treffen. Wir haben uns eben-
falls mit den heutigen Managern von Klara getroffen und konnten uns davon 
überzeugen, dass der Ansatz funktioniert. Inzwischen arbeiten wir zusammen 
mit der Fachstelle für Freiwilligenarbeit, Benevol St. Gallen, welche ähnliche 
Ziele verfolgt, an einer möglichen Umsetzungsstrategie. 


http://www.klara.ch
http://www.klara.ch
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NEXUS Center, Nepal (Finanz-Partner: Symphasis Fonds Rainbow) 

Die drei von unserem Partner finanzierten NEXUS Center laufen so weit 
zufriedenstellend. Die Finanzzahlen zeigen, dass das Geschäft gegenüber 
den Zielen im Business-Plan noch zurückliegt. Wir stehen jedoch immer noch 
in der frühen Phase des Projektes. Die Zusammenarbeit mit unserem 
Projektpartner Weconnex läuft sehr gut und wir sehen, dass laufend Aspekte 
korrigiert werden, die sich aufgrund spezifischer Umstände vor Ort 
aufdrängen. Die grössten Herausforderungen liegen zurzeit in drei Bereichen: 


1. Signifikant zunehmende Konkurrenz im Wassergeschäft 

2. Rechtliche Unsicherheiten, da die nepalesische Zentralregierung eine 

Lizenzpflicht für Verkäufer von «Bottled Water» eingeführt hat, welche 
dezentral auf Gemeindeebene umgesetzt werden soll 


3. Neubesetzung der personellen Führung des NEXUS-Teams. 


Die laufende Kommunikation und enge Zusammenarbeit mit Weconnex 
erlaubt dropforlife, sich im Umgang mit diesen Herausforderungen sowie bei 
der Entwicklung von Lösungsansätzen ein gutes Bild zu machen. Wir sind 
zufrieden, wie sich die Projekte entwickeln und sind zuversichtlich, dass die 
Herausforderungen gemeistert werden können. 


Ziel und Verbesserungsmöglichkeit für dropforlife:  
• Die Stakeholder zeitnaher informieren und Bericht erstatten über unsere 

Kanäle (Website, Social Media)
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Safe Water Programm, Nepal (Sponsoring-Partner: Victorinox) 

Inzwischen ist die zweite Projektphase 2015–2017 abgeschlossen und wir 
konnten in die dritte und letzte Phase 2018–2020 eintreten. Per Ende 2017 
waren wir in 35 Schulen präsent und erreichen gemäss Bericht unseres Ne-
palesischen Projektpartners über 67’000 Menschen pro Jahr mit sauberem 
Trinkwasser. In der Zwischenzeit wurden jedoch vier Schulen permanent ge-
schlossen. In weiteren sechs Schulen mussten wir erfahren, dass eine grosse 
internationale NGO (Splash, USA www.splash.org) ihre eigene Technologie in 
Schulen installiert hat, in denen wir präsent waren. Wir haben unmittelbar mit 
Splash Kontakt aufgenommen und sind in Gesprächen, damit ein weiterer 
Schaden verhindert werden kann. Dieses Beispiel zeigt, wie rücksichtslos 
und unprofessionell auch in der Welt der NGOs gehandelt wird, was die Fra-
ge der Sinnhaftigkeit teilweise in Frage stellt. Wer handelt zugunsten von 
wem? Für uns seitens dropforlife steigt die Motivation durch solche Erfah-
rungen nur noch mehr, da wir davon überzeugt sind, dass wir mit unserem 
Geschäftsmodell einen Anteil zur Systemveränderung in der traditionellen 
Entwicklungshilfe leisten können. 


Trotz diesen unangenehmen Erfahrungen sind wir sonst sehr zufrieden und 
stolz auf das ganze Safe Water Programm. 


Der Schlussbericht über die Phase II mit den Detailzahlen ist zum Zeitpunkt 
des Tätigkeitsberichtes noch ausstehend, wird jedoch in absehbarer Zeit 
über unsere Website zur Verfügung stehen. 


Ziele und Verbesserungsmöglichkeit für dropforlife:  
• Die Stakeholder zeitnaher informieren und Bericht erstatten über unsere 

Kanäle (Webseite, Social Media)

• Situation mit Splash USA klären und erwirken, dass Kommunikation und 

Koordination der Organisationen vor Ort verbessert werden 


http://www.splash.org
http://www.splash.org
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Women Group Social Enterprise, Nepal (Sponsoring-Partner: Walder 
Wyss AG) 

In diesem Projekt hat sich gezeigt, dass unser Ansatz, zuerst mit drei Grup-
pen zu testen, bevor die ganzen Mittel ausgegeben werden, sehr sinnvoll 
war. Unsere Erkenntnisse aus dem Besuch im 2017 und die damit verbunde-
nen Erwartungen hinsichtlich Verbesserungen, welche wir als Bedingung 
formuliert haben, konnten sich nicht umsetzen lassen. Das hat uns zum Ent-
scheid bewogen, die restlichen Mittel anderweitig zu verwenden. Wir sind in 
engem Kontakt mit unserem Sponsoring-Partner und dem Projektpartner vor 
Ort (ECCA), um alternative Investitionsmöglichkeiten zu prüfen. 


Eine Haupterkenntnis für dropforlife ist die Tatsache, dass die Herkunft und 
die DNA des Projektpartners vor Ort entscheidend sind, damit unser Ge-
schäftsmodell mit dem Business-Ansatz erfolgreich umgesetzt werden kann. 
dropforlife hat aufgrund der fehlenden Präsenz vor Ort nicht den notwendi-
gen Hebel, auch den Projektpartner vor Ort eng zu begleiten bzw. massiv zu 
beeinflussen. Das müssen wir bei der Auswahl der Projektpartner in Abhän-
gigkeit von den Projektzielen stärker berücksichtigen. 


Ziele und Verbesserungsmöglichkeit für dropforlife:  
• Die Stakeholder zeitnaher informieren und Bericht erstatten über unsere 

Kanäle (Webseite, Social Media)

• Auswahl Projektpartner vor Ort mit Art des Projektes besser abstimmen 
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Neues Projekt NEXUS Center, Madagaskar «NEMACO» (Finanz-Partner: 
Benedur Foundation) 

Letztes Jahr konnten wir die Benedur Foundation als Finanz-Partner gewin-
nen. Nachdem wir bereits den Business-Plan für ein neues NEXUS Center in 
Nepal bewilligt hatten, kamen wir trotzdem zum Schluss, dieses NEXUS Cen-
ter nicht zu bauen und mit Weconnex einen alternativen Weg zu suchen für 
ein Projekt, welches mehr Sinn macht. Der Hauptgrund dieses Entscheides 
liegt in unserer Erkenntnis, dass am erwähnten Standort nicht die gewünsch-
te Wirkung erzielt werden kann. Die aktuelle Entwicklung in Nepal mit der zu-
nehmenden Konkurrenz im Wasserbereich hat uns dazu bewogen, zusam-
men mit Weconnex zu evaluieren, inwiefern an alternativen Orten mehr Wir-
kung erzielt werden kann und wo die Notwendigkeit zur Unterstützung grös-
ser ist. 


Wir sind stolz darauf, ankündigen zu können, dass wir am Anfang eines 
neuen Projektes stehen, das hinsichtlich Grösse und Wirkung eine neue 
Dimension darstellt. Es handelt sich dabei um den Aufbau einer 
Wertschöpfungskette für nachhaltigen Fischfang im Südwesten von 
Madagaskar, wo wir einen Beitrag zum Aufbau dieses Geschäftes leisten. Wir 
finanzieren ein NEXUS Center, in dem ebenfalls sauberes Trinkwasser 
hergestellt und vertrieben wird, und welches gleichzeitig ein Zentrum ist für 
die sorgfältige und qualitativ bessere Verarbeitung der Fische, was zu 
besseren Preisen und höheren Einkommen der lokalen Bevölkerung führen 
wird. 
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Organisatorisches und Personelles 

Wir konnten zwei weitere Personen gewinnen, welche uns in der Betreuung 
der Projekte unterstützen und entlasten werden. Sevi Turhan übernimmt von 
Manuela die Betreuung des Safe Water Programmes, und das Vereinsmit-
glied Marc Ocskay hat entschieden, sich künftig auch zeitlich stärker zu en-
gagieren. Neben der Betreuung der Website wird Marc die Projektverantwor-
tung für das neue Projekt in Madagaskar übernehmen. Wir sind sehr froh, 
dass das Kernteam nun nach vielen Jahren erweitert werden kann. Daraus 
ergeben sich neue Möglichkeiten. 


Seit Jahren können wir nun auf die zuverlässige und gute Unterstützung von 
Jörg Kuhn für die Revisionsarbeiten der Jahresrechnung zählen. Ein ebenfalls 
treuer Unterstützer ist Herbert Husi der Organisationsberatungsfirma Husi 
Giessmann Lippuner, der uns bei Bedarf immer wieder für die Moderation 
von Workshops und den Austausch von Ideen bei der Organisationsentwick-
lung seine Zeit zur Verfügung stellt. 


Der Stiftungsrat und die Geschäftsführung erfuhren im letzten Jahr keine 
Veränderung. 


Ausblick 

Im Zentrum der Aktivitäten 2018 steht die sorgfältige Betreuung unserer 
laufenden Projekte inklusive des neuen Projektes in Madagaskar. Ebenfalls 
müssen die beiden neuen aktiven Mitglieder Sevi und Marc gut eingeführt 
werden, so dass sie ihre Aufgabe und Verantwortung wahrnehmen können. 
Die Einbindung von weiteren und neuen Mitgliedern hat uns dazu bewogen, 
Mitglied der Organisation Benevol zu werden, welche uns bei der 
Professionalisierung der Freiwilligenarbeit gute Unterstützung bieten kann. 
Die Kosten dieser Mitgliedschaft betragen CHF 100.– pro Jahr und sind 
somit vertretbar. 


Wir haben uns entschieden, die Chance einer einmaligen Projektreview in 
Nepal wahrzunehmen. Matthias Saladin von skat Consulting www.skat.ch ist 
äusserst erfahren im Bereich von Wasserprojekten und im Feld der 
Entwicklungshilfe. Er betreut seit Jahren eine andere Organisation, welche 
Wasserprojekte in Nepal betreut. Wir konnten die Synergie nutzen, dass er 
bereits einen Besuch geplant hatte, und so die Kosten tief halten. 


Im Bereich der zeitnahen Kommunikation können und sollten wir uns 
verbessern, was nur möglich ist, wenn unsere Mitglieder die nötige Zeit dafür 
aufbringen. Auch wenn die Website einen frischeren Auftritt erfahren hat, 
müssen wir weiter an der Schärfung und Kommunikation unserer Vision 
sowie der Alleinstellungsmerkmale arbeiten. Damit wir an die richtigen 
Finanz-Partner gelangen können, müssen wir einen noch gezielteren Auftritt 
anstreben und diese Zielgruppe konkreter ansprechen. Die Tatsache zum 
Beispiel, dass unsere philanthropischen Investoren als Finanz-Partner die 

http://www.skat.ch
http://www.skat.ch
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Chance haben, mit unserem Geschäftsmodell die Gelder mit einer 
mehrmaligen Wirkung einzusetzen, können wir bis heute noch nicht gut 
genug nutzen (wir gewähren zinslose Darlehen, welche nach Rückzahlung 
durch dropforlife wieder in neue Projekte investiert werden können). Der 
Normalfall ist, dass «gespendete» Gelder einmal investiert werden – ein 
enormer Unterschied zu unserem Modell. 


Wir sind bestrebt, die Organisation weiterzuentwickeln, indem wir an der Idee 
eines Kompetenz- und Servicezentrums weiterarbeiten und dropforlife so von 
den Nicht-Kernaktivitäten entlastet werden kann. Eine Validierung der Idee ist 
im Laufe des Jahres 2018 geplant mit Umsetzung im 2019. 


Im Verein dropforlife übernimmt Daniel Rossier das Präsidium. Unser Ziel ist, 
die Vereinsmitgliederbasis so zu stärken, dass wir einerseits den Bekannt-
heitsgrad von dropforlife steigern können und gleichzeitig mehr Mittel für die 
Weiterentwicklung der Organisation gewinnen. 
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Finanzbericht 

Ertrag CHF 89’205.– (Vorjahr CHF 285’651.–) 
Die Einnahmen seitens Finanz- und Sponsoring-Partner setzen sich 
zusammen aus einer Zuwendung der Benedur Stiftung für das neue Projekt 
in Madagaskar (NEMACO), der Victorinox Stiftung für das Safe Water 
Programm (CHF 10’000.–) sowie der letzten Tranche seitens Symphasis 
(CHF 10’000.–). Bei den übrigen Zuwendungen handelt es sich hauptsächlich 
um entstandene Kosten für die Website und die Projektbesuche vor Ort, 
welche gleichzeitig gespendet wurden (CHF 9’205.–, Vorjahr CHF 651.–). Der 
Verein dropforlife hat uns CHF 10’000.– überwiesen (Vorjahr CHF 0.–). 


Die Schwankungen zwischen den Jahren sind für uns weniger relevant als in 
klassischen Organisationen, da sie bei dropforlife aufgrund unseres 
Geschäftsmodelles von den Projektzyklen abhängen. Die Akquisition von 
Neugeld steht in einem direkten Zusammenhang mit der Projekttätigkeit.


Direkter Projektaufwand CHF 28’540.– (Vorjahr CHF 208’700.–) 
Von den CHF 28’540.– betreffen CHF 18’540.– das Projekt «Social 
Enterprises Women Group» und CHF 10’000.– eine Restzahlung an 
Weconnex für die Investition in das NEXUS Center Projekt. 


Indirekter Projektaufwand CHF 5’111.– (Vorjahr CHF 25.–) 
CHF 4’976.– betreffen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
Projektbesuch in Nepal vom Frühjahr 2017 sowie CHF 85.– Fahrspesen für 
Besuche von Partnern in der Schweiz. Der gesamte Betrag wurde wiederum 
in vollem Umfang gespendet (siehe Position «übrige Zuwendungen»).

CHF 50.– fallen an für Bankspesen im Zusammenhang mit den Überweisun-
gen an unsere Partnerunternehmen. 


Verwaltungsaufwand CHF 1’741.– (Vorjahr CHF 344.–) 
CHF 572.– betreffen Auslagen im Zusammenhang mit der Website. Weitere 
CHF 119.– sind Kleinspesen für Bankgebühren und Briefmarken. Die 
restlichen CHF 1’050.– betreffen die Gebühren für die Rechenschaftsablage 
bei der Eidgenössischen Aufsichtsbehörde, wobei CHF 700.– einmalige 
Rückstellungen sind für zwei Jahre in der Vergangenheit, für welche wir die 
Rechnung noch nicht erhalten haben, und die wir nicht transitorisch verbucht 
haben in den Vorjahren. 


Übriger Betriebsaufwand CHF 3’503.– (Vorjahr CHF 512.–) 
CHF 3’000.– waren unsere Aufwendungen für die Neugestaltung der Website 
sowie CHF 503.– Auslagen für Spesen im Zusammenhang mit Treffen und 
Meetings von Partnern. Der Betrag wurde vollumfänglich gespendet. 


Rückstellungen für zukünftige Projektausgaben: CHF 60’000.– (Vorjahr 
CHF 76’300.–). Im Vorjahr haben wir die Buchungspraxis angepasst, um die 
Einnahmen seitens Finanz-Partner und Sponsoring-Partner zeitgleich mit der 
Verwendung im Rahmen der Projekte auszuweisen. Den Betrag von 
CHF 60’000.– haben wir noch nicht verwendet im 2017 und stellten den Be-
trag deshalb zurück. 
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Finanzbericht 

Jahresverlust CHF 9’689.– (Vorjahr Jahresverlust von CHF 230.–) 
Der Jahresverlust setzt sich zusammen aus nicht gedeckten Auslagen aus 
dem Verwaltungsaufwand und Bankspesen von total CHF 1’400.– sowie 
ausbezahlten Projektgeldern, welche nicht durch frühere Rückstellungen 
gedeckt waren. 


Der ehrenamtliche Aufwand der Stiftungsratsmitglieder beläuft sich im letzten 
Jahr auf total 71 Arbeitstage (Vorjahr 44 Arbeitstage). Bei einem Stundensatz 
von CHF 100.– würde dieser Aufwand Kosten von knapp CHF 57’000.– ent-
sprechen. Es darf davon ausgegangen werden, dass es sich bei diesem Auf-
wand um einen Mindestaufwand handelt. Der Stiftungsrat hat im Jahr 2014 
damit begonnen, den Zeitaufwand zu erfassen, um eine Aussage zu den eh-
renamtlichen Leistungen machen zu können. Dabei kann angenommen wer-
den, dass die Erfassung des effektiven Zeitaufwandes laufend genauer und 
besser erfasst wird. 


Die ehrenamtlichen Leistungen in der Höhe von KCHF 56.9, die durch 
Spenden gedeckten Auslagen von total KCHF 9 sowie ungedeckte 
Aufwendungen von KCHF 1.4 entsprechen einem administrativen 
Gesamtaufwand (ohne Investitionen in Projekte) von KCHF 67.3 im letzten 
Jahr, welche für die Betreuung des in Projekten gebundenen Kapitals und 
das Betreiben der Organisation aufgewendet wurden. 


Stiftungsrat dropforlife 
André Günter, Zürich	 	 	 Präsident

Manuela Balma, Chancy	 	 Mitglied 

Hanno Lietz, Zürich	 	 	 Mitglied

Patrick J. Schnieper, Emmen		 Mitglied

Christoph Stäubli, Uerikon	 	 Mitglied


Geschäftsführer Stiftung dropforlife 
Oliver Achermann, Kirchdorf 


Revisionsstelle 
Kuhn Treuhand AG, Zürich
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Stiftung dropforlife, Zürich
Bilanz per 31. Dezember 2017

2017 2016
Aktiven Passiven Aktiven Passiven

Fr. Fr. Fr. Fr.

AKTIVEN

Bank ABS – Sparkonto 50’027.10 50’028.10
Bank ABS – Einlagekonto 137’938.71 113’299.80
Bank ABS – 
Projekt Victorinox 10’002.95 9’963.95

Transitorische Aktiven – –

Langfristige Darlehen 216’000.00 189’700.00
Rückstellungen 
(Vorsichtsprinzip) -216’000.00 -189’700.00

PASSIVEN

Reserve Fonds für zukünftige 
Projektaufgaben (laufende 
und neue) 110’000.00 76’300.00

Transitorische Passiven 758.33 91.96

Freies Stiftungskapital 87’210.43 96’899.89

Total Aktiven / Passiven 197’968.76 197’968.76 173’291.85 173’291.85

Freies Stiftungskapital
Stand 1. Januar 2017 96’899.89
Verlust 2017 -9’689.46

Bestand 
freies Stiftungskapital
31. Dezember 2017 87’210.43
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Stiftung dropforlife, Zürich
Betriebsrechnung vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

2017 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Fr. Fr. Fr. Fr.

ERTRAG

Zuwendungen Finanzpartner 60’000.00 265’000.00
Zuwendungen 
Sponsoringpartner 10’000.00 20’000.00
Zuwendungen Servicepartner – –
Übrige Zuwendungen 9’205.45 650.60
Zuwendungen aus 
Zusammenarbeitsvertrag mit 
Verein dfl 10’000.00 –

Finanzaufwand und -ertrag – –

AUFWAND

Direkter Projektaufwand 28’539.90 208’700.00

Indirekter Projektaufwand 5’110.70 25.00

Verwaltungsaufwand 1’741.41 343.81
Werbeaufwand – –
Übriger Betriebsaufwand 3’502.90 511.80

Bildung Reserve Fonds 
zukünftige Projektaufgaben 60’000.00 76’300.00

Verlust / Gewinn -9’689.46 -230.01

Total Ertrag / Aufwand 89’205.45 89’205.45 285’650.60 285’650.60
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Stiftung dropforlife Zürich 
Anhang der Jahresrechnung 2017 auf den 31. Dezember 2017 

1. Zweck der Stiftung 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Massnahmen, damit alle Menschen 
weltweit einfacher, sicherer und zuverlässiger Zugang zu sauberem Wasser 
erhalten. 


Zur Verwirklichung ihres Zweckes unterstützt die Stiftung weltweit Wasser-
projekte, Bildungsinitiativen sowie Projekte zum bewussten Umgang mit 
Wasser.


2. Stiftungsrat 
André Günter, Zürich	 	 Präsident (Kollektivunterschrift zu zweien)

Manuela Balma, Chancy	 Mitglied (Kollektivunterschrift zu zweien)

Hanno Lietz, Zürich	 	 Mitglied (Kollektivunterschrift zu zweien)

Christoph Stäubli, Uerikon	 Mitglied (Kollektivunterschrift zu zweien)

Patrick Schnieper, Emmen	 Mitglied (Kollektivunterschrift zu zweien)


3. Geschäftsführer 
Oliver Achermann, Kirchdorf	 (Kollektivunterschrift zu zweien)


4. Erläuterungen zu weiteren Aktiven und Passiven 
Langfristige Darlehen: Projektfinanzierung NEXUS Center durch Darlehen, 
rückzahlbar ratenweise bis Ende 2021. Basierend auf dem Vorsichtsprinzip 
wurde über denselben Darlehensbetrag eine Rückstellung gebildet.


Reserve Fonds für zukünftige Projekte beinhaltet: CHF 100’000.– für ein 
zukünftiges Projekt finanziert durch die Stiftung Benedur und CHF 10’000.– 
für das Projekt Safe Water Program 2018 (Phase III).


Transitorische Passiven beinhalten administrative Kosten, die erst im 2018 
belastet wurden; insbesondere noch offene Rechnungen für die Rechen-
schaftsablagen 2016 & 2017.


5. Erläuterungen zur Betriebsrechnung 
Indirekter Projektaufwand: Beinhaltet insbesondere die Kosten für die Nepal-
reise, um die Projekte vor Ort zu besuchen bzw. zu prüfen, welche vollum-
fänglich gespendet wurden.


Verwaltungsaufwand: Bankspesen und Internetspesen


Übriger Betriebsaufwand: Hauptsächlich für Erstellung neue Website, welche 
vollumfänglich gespendet wurden.
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Stiftung dropforlife Zürich 
Anhang der Jahresrechnung 2017 auf den 31. Dezember 2017 

6. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Keine


7. Übrige Angaben 
Der Zeitaufwand der SR-Mitglieder und des Geschäftsführers (es arbeiten 
alle Mitglieder unentgeltlich) belief sich auf total 569,4 Stunden, d.h. rund 71 
Arbeitstage für das Jahr 2017.
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