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1. Rückblick Aktivitäten 

1.1 Allgemeines 
Der Stiftungsrat blickt zurück auf ein Geschäftsjahr, welches zwei Seiten 
zeigt. Einerseits sind wir erfreut über die Tatsache, dass wir mit dem Projekt 
in Madagaskar unsere Erfahrungen und unser Geschäftsmodell in neue 
Regionen transportieren können. Gleichzeitig sind wir ernüchtert über die 
Tatsache, dass unser bisher grösstes Projekt – Nexus Center Nepal – durch 
für uns nicht beeinflussbare Entwicklungen in finanzielle Schieflage geraten 
ist. Wir sind bestrebt, das Beste aus der Situation zu machen und sind in 
engem Kontakt mit unseren Projektpartnern. Gleichzeitig werden wir die 
Lehren aus dieser Erfahrung ziehen zugunsten der laufenden und neuen 
Projekte. Es ist uns bewusst, dass wir mit unserem Weg einerseits voll im 
Trend neuer Denkweisen in der Entwicklungshilfe liegen, andererseits aber 
auch erhöhten Risiken ausgesetzt sind durch die Rahmenbedingungen, die 
ein Wirken in Entwicklungsländern mit sich bringt. Wir sind dankbar für den 
Umstand, dass wir uns von unseren Finanz- und Sponsoringpartnern auch in 
solchen Phasen unterstützt fühlen. 


1.2 Projekte 
1.2.1 Safe Water Programm, Nepal  
Wir befinden uns mit diesem Programm in der dritten und letzten Entwick-
lungsphase, welche von 2018 bis 2020 dauert. 


Mit einem Einsatz von CHF 70’000.– per Ende 2018 sind wir in 30 Schulen 
präsent und erreichen gemäss Bericht unseres nepalesischen Projektpart-
ners rund 12’500 Schülerinnen / Schüler und Lehrpersonen pro Jahr mit sau-
berem Trinkwasser. Der Zwischenbericht per Ende 2018 gibt mehr Auskunft 
über den aktuellen Stand des Projektes. 


1.2.2 NEXUS Center, Nepal1 
Seit dem letzten Bericht haben sich die Verhältnisse in diesem Projekt signifi-
kant verschlechtert. Die Rahmenbedingungen in Nepal haben sich aufgrund 
der Änderungen im politischen System zum Negativen geändert. Die grossen 
Erdbeben und Streiks im Jahre 2015 haben zusätzlich negative Spuren hin-
terlassen. Wir haben bereits im letzten Tätigkeitsbericht auf die grossen Her-
ausforderungen hingewiesen, welche sich aufgrund dieser geänderten Ver-
hältnisse ergeben haben. Im Vordergrund stehen dabei die Lizenzpflicht und 
die damit zusammenhängende komplexe Richtlinie, die alles im Detail regelt. 
Weiter wurde im März 2019 von der Regierung ein neues FDI-Gesetz veran-

https://dropforlife.org/wp-content/uploads/2019/04/Annual-Report-Safe-Water-Program-Phase-III_Year-end-2018-web.pdf
https://dropforlife.org/wp-content/uploads/2019/04/Annual-Report-Safe-Water-Program-Phase-III_Year-end-2018-web.pdf
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lasst, welches die Lizenzierung zusätzlich erschwert. Das hat dazu geführt, 
dass unser Partner Weconnex AG bzw. die lokal ansässige Firma Nexus 
Technology Pvt. Ltd. keine Möglichkeit sieht, ihr dezentrales Business-Modell 
weiter zu betreiben.


Um eine Lizenz für den Vertrieb von «sealed bottled water» zu erhalten, wer-
den nahezu alle Unternehmer gezwungen, weitere Investitionen an den be-
stehenden Gebäuden zu tätigen. Die neue Guideline regelt bis ins letzte De-
tail, wie die Räumlichkeiten der Abfüllstandorte auszusehen haben. Weiter 
wird auch vorgeschrieben, dass nur noch maschinelles Abfüllen von «sealed 
bottled water» erlaubt ist. Eine solche Regulierung macht für ein dezentrales 
Modell, das Arbeitsplätze in entlegenen Gebieten schaffen möchte, über-
haupt keinen Sinn. Zudem erhöht es die Kosten für den Markteintritt des lo-
kalen Gewerbes in diesen Bereich und stoppt somit die positive Entwicklung, 
die in den letzten Jahren verzeichnet wurde. Hinzu kommt, dass neu für eine 
Lizenzierung pro Standort mindestens CHF 50’000.– Eigenkapitalinvestment 
gefordert werden. Auch diese Investition wäre eindeutig zu hoch für ein de-
zentrales Modell und würde die Wirtschaftlichkeit des ganzen Geschäftsmo-
delles infrage stellen (CHF 50’000.– Lizenz, ca. CHF 20’000.– für eine not-
wendige Abfüllanlage sowie rund CHF 5’000.–  bis CHF 10’000.– für Infra-
struktur). Diese neuen Regelungen haben zu Marktverzerrungen und damit 
zum Vorteil der grossen Mitbewerber im Bereich von «sealed bottled water» 
geführt.


Von den drei Nexus Centern, welche dropforlife finanziert hat, sind zwei wei-
ter in Betrieb, generieren aufgrund des fehlenden Verkaufs von «bottled wa-
ter» jedoch signifikant weniger Umsatz, funktionieren aber kostendeckend. 
Eines der drei Nexus Center musste seinen Betrieb gänzlich einstellen auf-
grund der lokalen Konkurrenzverhältnisse und deren Beziehungen zu den 
lokalen Behörden.


Weconnex hat in Antizipation dieser Veränderungen ein neues Geschäftsmo-
dell entwickelt, das zum Ziel hatte, den Bauern mittels zentralisierter Verteil-
zentren zu stabilerem und höherem Absatz zu verhelfen. Um im Landwirt-
schaftsbereich tätig zu werden, wurde eine neue lokale Firma mit den ent-
sprechenden Lizenzen notwendig. Die Lizenzierung und Firmengründung hat 
über 13 Monate gedauert und ermöglicht eine Aktivität nur an genau diesen 
zwei Standorten. Weitere Genehmigungen wären schon früher jedes Mal er-
forderlich gewesen, damit Gelder in neue Geschäftssegmente oder -standor-
te investiert werden können. Trotzdem sah Weconnex eine gute Chance, dem 
Projekt neuen Schwung zu verleihen und es profitabel zu machen, um so die 
Investitionen amortisieren zu können. 


Nach diesem langwierigen Gründungsprozess wurde diese alternative Ge-
schäftsidee mit der Annahme des neuen FDI-Gesetzes im März leider zunich-
te gemacht. Dieses neue Gesetz regelt neben dem kompletten Lizenzie-
rungsprozess im Bereich Wasser auch, dass ein ausländischer Investor keine 
Investition in den Landwirtschaftssektor tätigen darf oder nur unter sehr ho-
hen Auflagen, was für ein junges Unternehmen wie Weconnex mit be-
schränkten finanziellen Mitteln nicht möglich ist. Für Weconnex bedeutet 
dies, dass man nur an den bereits lizenzierten Standorten arbeiten darf. Ein 
Ausbau der Aktivitäten, wie ihn der Businessplan vorsah, ist nicht mehr er-
laubt. Somit kann die kritische Masse nicht erreicht werden und die Erwirt-
schaftung von Gewinnen zur Amortisation der Investitionen ist nicht mehr 
möglich. 
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Wir sind aktuell in engem Kontakt mit unserem Partner, um eine Schadens-
minimierung für die getätigte Investition von CHF  225’000.– zu erreichen. 
Dazu gehören eine mögliche Umnutzung der gemieteten Lokalitäten oder 
eine Verwendung der vorhandenen Wasseraufbereitungstechnologie mit ei-
nem anderen Partner. Weconnex hat bereits damit begonnen, eine Strategie 
auszuarbeiten, die im Sinne von dropforlife versucht, mindestens den sozia-
len und ökologischen Impact mit der getätigten Investition so gross wie mög-
lich zu halten.


Diese Entwicklung ist enttäuschend und läuft entgegen unseren Erwartun-
gen. Es zeigt auf, mit welchen Risiken diese Projekte verbunden bleiben, 
auch wenn wir mit einem unternehmerisch denkenden Ansatz versuchen, die 
Risiken besser verstehen zu können.


Sobald wir konkrete Neuigkeiten haben, werden wir über unsere Webseite 
informieren.


1 Angaben durch Lars Willi, Gründer und CEO Weconnex AG 
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1.2.3 Women Group Social Enterprise, Nepal 
Wir haben im letztjährigen Bericht darüber informiert, dass wir die Pilotphase 
mit diesen von Frauen geführten Kleinstunternehmen abgeschlossen haben. 
Eines dieser drei Social Businesses hat den Betrieb inzwischen eingestellt. 
Die anderen beiden schaffen es mit unserer Anfangsinvestition, ihr Geschäft 
aufrechtzuerhalten und sauberes Trinkwasser in ihrem Wirkungskreis in Lalit-
pur (Kathmandu) zu vertreiben. 


Von der gesamten Investitionssumme von CHF  39’000.– wurden bisher 
CHF 18’565.– (EUR 17'050) an ECCA überwiesen. CHF 5’465.– (29%) wurde 
per Juli 2018 in diese drei Social Businesses (Pilotphase) investiert. Nach 
dem Stopp des Pilotprojektes haben wir mit ECCA zusammen entschieden, 
einen Betrag von CHF 7’840.– in die Verbesserung von bestehenden Wasser-
infrastrukturen in den Schulen aus dem Safe Water Program zu verwenden. 
Bisher wurden dazu CHF 1’850.– investiert. Die restlichen Gelder werden in 
die verbleibenden geplanten Wasserinfrastrukturen sowie in einen Wasserki-
osk als Social Business im ruralen Gebiet im Osten von Nepal (dropforlife-
Anteil max. USD 6’200) verwendet werden. Das ist ein neuer Ansatz unseres 
lokalen NGO-Partners ECCA (Safe Water Program), mit welchem wir über 
längere Zeit auf ein Umdenken in Richtung Unternehmertum hingewirkt ha-
ben. Umso erfreulicher ist es, dass wir nun mit einer sehr geringen Investition 
den Partner auf diesem Weg begleiten können. Falls das Experiment gelingt, 
könnte das Türen öffnen für eine neue Art Projekte für ECCA. 


Die Verwendung der bisher nicht investierten Summe von CHF 20’435.– aus 
dem Total von CHF 39’000.– werden wir in der näheren Zukunft eingehend 
prüfen. 
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1.2.4 Neues Projekt NEXUS Center, Madagaskar (NEMACO) 
CHF 150’000.– wurden inzwischen via unseren Projektpartner Weconnex AG 
und den lokalen Partner Nexus Madagaskar investiert. 


Die Infrastruktur für das Dorf Ambohibola (Südwesten von Madagaskar) 
steht. Mit dem Fischverkauf soll während der Entstehungsphase dieses Be-
richtes begonnen werden können. 


In einer ersten Phase wird man die lokalen Fischer noch nicht ökonomisch in 
NEXUS Madagaskar einbinden. Sobald das Vertrauen seitens der lokalen 
Bevölkerung in NEXUS Madagaskar aufgebaut werden kann, wird man 
schrittweise mit dem Aufbau der Cooperativen beginnen und Fischer als «Ak-
tionäre» aufnehmen können.


Der Fischfang wird primär in Toliara (nächst grössere Stadt weiter nördlich) 
verkauft werden. Es ist vorgesehen, die lokalen Abnehmer Murex und Cope-
frito (Distributoren) Schritt für Schritt in den Verkaufskanal für Fisch einzubin-
den. Zudem werden kleinere Händler sowie Hotels und Restaurants bedient. 
Coop Schweiz hat bereits Interesse am Import von Fisch gezeigt und trifft 
zurzeit Abklärungen bezüglich Spezies-Liste und Logistikthemen. Im Moment 
sind wir in der Evaluation der Mengengerüste. Für Coop sind grundsätzlich 
attraktive Spezies dabei, die sie gerne im Sortiment hätten. 

Zwecks Diversifikation ist NEXUS Madagaskar in Gesprächen mit einem 
Dorf, welches hauptsächlich Gemüse und Früchte produziert. Hier könnte 
man mit der Verbesserung des Marktzugangs und der Logistik weitere Ein-
nahmequellen schaffen.


Für den weiteren Ausbau des Projektes auf schlussendlich 50 Dörfer wurden 
bereits Finanzierungsgespräche mit diversen Parteien geführt.


Zwei Beiträge auf Youtube (Konzept und ein TV-Beitrag aus der Ostschweiz) 
geben einen kurzen Einblick in das Projekt.


Im September des laufenden Jahres ist ein Besuch vor Ort durch dropforlife- 
Vertreter geplant. Das ist ein zentraler Schritt, um sich ein konkreteres Bild 
von der Situation vor Ort machen zu können. Wir freuen uns, darüber zu be-
richten, wenn wir zurück sind. 


https://www.youtube.com/watch?v=7ssGb35e-rw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JZNMVR2hGv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ssGb35e-rw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JZNMVR2hGv0&feature=youtu.be
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1.3 Organisatorisches und Personelles 
Der Stiftungsrat und die Geschäftsführung erfuhren im letzten Jahr keine Ver-
änderung. Von den geleisteten rund 46 Arbeitstagen hat der Stiftungsrat den 
grössten Anteil geleistet. Ohne diese ehrenamtliche Leistungserbringung 
wäre es nicht möglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten. 


Im letzten Jahr ist Gloria Fernandez als Marketing- und Kommunikationsspe-
zialistin zu unserem Kernteam gestossen. Gloria ist Spanierin und lebt seit 
wenigen Jahren in der Schweiz. Sie hat Erfahrung als Unternehmerin mit ei-
ner eigenen Kommunikationsagentur in Spanien. Gloria hat in der Vergan-
genheit bereits verschiedentlich Non-Profit-Tätigkeiten unterstützt. Wir freuen 
uns, auf ihre Expertise zählen zu können und mit ihr an einer Weiterentwick-
lung der Kommunikationsaktivitäten von dropforlife arbeiten zu können. 


Ebenso können wir nach wie vor auf die zuverlässige Unterstützung von Jörg 
Kuhn für die Revision der Jahresrechnungen zählen. Sevi Turhan und Marc 
Ocskay haben ihre Aufgabe als Projektverantwortliche für das Safe Water 
Program bzw. das Nexus Madagaskar Projekt erfolgreich übernommen. 


2. Ausblick 

dropforlife steht in der geografischen Ausrichtung der Projekte an einem 
Scheideweg. Durch die verschiedenen Projekte konnten wir ausreichend Er-
fahrung gewinnen über unser Wirken und die Philosophie, mit der wir in die-
ses Unternehmen gestartet sind. Die Medienpräsenz und das Bewusstsein 
der breiten Bevölkerung für die Themen Wasser sowie Social Business sind 
im Vergleich zum Zeitpunkt, als wir gestartet sind, viel höher. Das ist sehr er-
freulich. Gleichzeitig fordert diese Entwicklung des Marktes uns heraus, uns 
noch genauer zu überlegen, was die Existenzberechtigung für eine Organisa-
tion wie dropforlife ist, die bis jetzt ausschliesslich ehrenamtlich unterwegs 
ist. Grössere und professionellere Organisationen besetzen diese Strategien 
vermehrt, was unseres Erachtens erfreulich ist für die Welt. 


Zurzeit sind wir daran, unser Fundraising- und Finanzierungsmodell zu über-
denken. Zu diesem Zweck möchten wir durch die Auflösung des Vereins 
(siehe separater Tätigkeitsbericht des Vereins) die Möglichkeiten für interes-
sierte Menschen erweitern, dropforlife schneller und unkomplizierter finanziell 
zu unterstützen. Gleichzeitig arbeiten wir an der Schärfung und der Kommu-
nikation unserer Alleinstellungsmerkmale, damit noch klarer wird, wofür wir 
stehen und wie wir uns unterscheiden wollen von anderen Organisationen. Im 
Zentrum stehen dabei einerseits unsere Erfahrungen und Kenntnisse aus der 
Privatwirtschaft, welche der Entwicklung und Beurteilung von Social-Busi-
ness-Ideen zugute kommen. Beim Geschäftsmodell ist es vor allem das Ziel, 
dass eine investierte Summe eine mehrfache Wirkung erzielen kann, welches 
uns von anderen Organisationen unterscheidet. 


Es bleibt abzuwarten, inwieweit eine Skalierung der dropforlife-Idee auf die-
sem Weg möglich ist. Wir beobachten, dass unsere Ansätze parallel verlau-
fen zur allgemeinen Entwicklung im NGO-Umfeld, was uns in unserem Den-
ken bestätigt. Gleichzeitig haben wir aufgrund unserer beschränkten Mittel 
nicht die nötige Kraft, diesen Trend zugunsten von mehr Projekten zu nutzen. 
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3. Finanzbericht 2018 

3.1 Erfolgsrechnung 

Ertrag CHF 68’034.– (Vorjahr CHF 89’205.–) 
Die Einnahmen seitens Finanz- und Sponsoring-Partner belaufen sich auf 
CHF 60’000.–. Bei den übrigen Zuwendungen von CHF 3’034.– handelt es 
sich hauptsächlich um entstandene Kosten für die Website und generelle 
Auslagen, welche gleichzeitig gespendet wurden. Der Verein dropforlife hat 
uns CHF 5’000.– überwiesen (Vorjahr CHF 10’000.–). 


Die Schwankungen zwischen den Jahren sind für uns weniger relevant als in 
klassischen Organisationen, da es bei dropforlife aufgrund unseres Ge-
schäftsmodells von den Projektzyklen abhängt. Die Akquisition von Neugel-
dern steht in einem direkten Zusammenhang mit der Projekttätigkeit.


Direkter Projektaufwand CHF 0.– (Vorjahr CHF 28’540.–) 
Die Investition und Weiterverwendung im Rahmen der Projekte fand erst im 
Laufe des Jahres 2019 statt und daher entstand kein direkter Projektaufwand 
im abgelaufenen Jahr. 


Indirekter Projektaufwand CHF 2’649.– (Vorjahr CHF 5’111.–) 
CHF 2’519.– haben wir ausgegeben für einen unabhängigen Bericht über die 
Arbeiten vor Ort in Nepal, welcher durch die skat Consulting Ltd. aus St. Gal-
len erstellt wurde. Die restlichen CHF 130.– sind Versand- und Bankspesen. 


Verwaltungsaufwand CHF 4’664.– (Vorjahr CHF 1’741.–) 
CHF 3’390.– wurden in den Unterhalt und die Weiterentwicklung der Website 
investiert. Diese Auslagen betreffen einerseits Einmalkosten von CHF 2’760.– 
und laufende Kosten von CHF  630.– aus einer neu abgeschlossenen Ser-
vicevereinbarung mit der IT-Firma Websamurai sowie jährlich wiederkehrende 
Kosten für die Domain von dropforlife. CHF 2’000.– davon wurden wiederum 
gespendet. CHF 700.– haben wir in die Verlängerung des Markenschutzes in 
der Schweiz investiert. Weitere CHF 500.– mussten für die Rechenschaftsab-
lage (Aufsichtsbehörde EDI) aufgewendet werden. CHF 75.– betreffen allge-
meine Versand- und Bankspesen. 


Übriger Betriebsaufwand CHF 970.– (Vorjahr CHF 3’503.–) 
CHF 808.– betreffen Auslagen für Spesen im Zusammenhang mit Treffen und 
Meetings von Partnern. Der Betrag wurde vollumfänglich gespendet. Der 
Restbetrag von CHF 162.– wurde aufgewendet für eine Mitgliedschaft bei der 
Non-Profit-Organisation benevol St. Gallen, welche sich auf die Vermittlung 
von Freiwilligenarbeit spezialisiert hat. 


Rückstellungen für zukünftige Projektausgaben CHF 60’000.– (Vorjahr 
CHF 60’000.–)  
Den im Geschäftsjahr eingenommen Betrag von CHF 60’000.– haben wir per 
Abschluss noch nicht verwendet und stellen den Betrag deshalb vollumfäng-
lich zurück für eine periodengerechte Abgrenzung. 


Jahresverlust CHF 248.– (Vorjahr Jahresverlust von CHF 9’689.–) 
Der Jahresverlust entspricht den nicht gedeckten Auslagen (Versand- und 
Bankspesen sowie Betreuungskosten für die Website). 


http://skat.ch
https://www.websamurai.ch
https://www.benevol.ch/de/st-gallen/benevol-stgallen.html
http://skat.ch
https://www.websamurai.ch
https://www.benevol.ch/de/st-gallen/benevol-stgallen.html
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Investierte Arbeitszeit 
Der ehrenamtliche Aufwand der Stiftungsratsmitglieder beläuft sich im letzten 
Jahr auf total 46 Arbeitstage (Vorjahr 71 Arbeitstage). Es darf davon ausge-
gangen werden, dass es sich bei diesem Aufwand um einen Mindestaufwand 
handelt. Der Stiftungsrat hat im Jahr 2014 damit begonnen, den Zeitaufwand 
zu erfassen, um eine Aussage zu den ehrenamtlichen Leistungen machen zu 
können. Dabei kann angenommen werden, dass die Erfassung des effektiven 
Zeitaufwandes laufend genauer und besser geregelt wird. 


Der Stiftungsrat sowie die Geschäftsführung haben im letzten Jahr gesamt-
haft Leistungen im Umfang von 368,5 Stunden oder 46 Arbeitstagen er-
bracht. Bei einem Stundensatz von CHF 100.– würde dieser Aufwand Kosten 
von knapp CHF 37’000.– entsprechen. 


Die ehrenamtlichen Leistungen in der Höhe von ca. CHF 37’000.–, die durch 
Spenden gedeckten Auslagen von total ca. CHF 8’000.– sowie ungedeckte 
Aufwendungen von CHF 300.– entsprechen einem administrativen Gesamt-
aufwand (ohne Investitionen in Projekte) von CHF 45’300.– im letzten Jahr, 
welche für die Betreuung des in Projekten gebundenen Kapitals und das Be-
treiben der Organisation aufgewendet wurden. 


3.2 Bilanz 

Flüssige Mittel CHF 148’162.– (Vorjahr CHF 197’969.–) 
CHF  50’026.– stehen als Stiftungskapital zur Verfügung. Die restlichen 
CHF  97’895.– sind zweckgebunden für die laufenden Projekte (Safe Water 
Program, Nexus Madagaskar, neues Projekt mit der Restsumme aus Women 
Group Social Enterprises). 


Transitorische Aktiven CHF 241.– (Vorjahr CHF 0.–) 
Abgrenzungen für bereits bezahlte IT-Leistungen, die das neue Geschäftsjahr 
betreffen.


Reserve Fonds für zukünftige Projektausgaben CHF 60’000.– (Vorjahr 
CHF 110’000.–)  
CHF 10’000.– betreffen das Safe Water Program und CHF 50’000.– das Ne-
xus Madagaskar Projekt. 


Transitorische Passiven CHF 1’200.– (Vorjahr CHF 758.–) 
Abgrenzungen für bisher nicht in Rechnung gestellte Auslagen für die Re-
chenschaftsablage 2016, 2017 und 2018. 


Freies Stiftungskapital CHF 86’962.– (Vorjahr CHF 87’210.–) 
Abnahme von CHF 248.– durch den Jahresverlust. 
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Stiftung dropforlife, Zürich
Bilanz per 31. Dezember 2018

2018 2017
Aktiven Passiven Aktiven Passiven

Fr. Fr. Fr. Fr.

AKTIVEN

Bank ABS – Sparkonto 50’026.10 50’027.10
Bank ABS – Einlagekonto 87’928.45 137’938.71
Bank ABS – 
Projekt Victorinox 9’966.95 10’002.95

Transitorische Aktiven 240.80 –

Langfristige Darlehen 216’000.00 216’000.00
Rückstellungen (Vorsichts-
prinzip) -216’000.00 -216’000.00

PASSIVEN

Reserve Fonds für zukünftige 
Projektaufgaben (laufende 
und neue) 60’000.00 110’000.00

Transitorische Passiven 1’200.00 758.33

Freies Stiftungskapital 86’962.30 87’210.43

Total Aktiven / Passiven 148’162.30 148’162.30 197’968.76 197’968.76

Freies Stiftungskapital
Stand 1. Januar 2018 87’210.43
Verlust 2018 -248.13

Bestand 
freies Stiftungskapital
31. Dezember 2018 86’962.30
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Stiftung dropforlife, Zürich
Betriebsrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

2018 2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Fr. Fr. Fr. Fr.

ERTRAG

Zuwendungen Finanzpartner 50’000.00 60’000.00
Zuwendungen Sponsoring-
partner 10’000.00 10’000.00
Zuwendungen Servicepartner – –
Übrige Zuwendungen 3’034.38 9’205.45
Zuwendungen aus Zusam-
menarbeitsvertrag mit Verein 
dfl 5’000.00 10’000.00

Finanzaufwand und -ertrag – –

AUFWAND

Direkter Projektaufwand – 28’539.90

Indirekter Projektaufwand 2’648.65 5’110.70

Verwaltungsaufwand 4’663.50 1’741.41
Werbeaufwand – –
Übriger Betriebsaufwand 970.36 3’502.90

Bildung Reserve Fonds zu-
künftige Projektaufgaben 60’000.00 60’000.00

Verlust / Gewinn -248.13 -9’689.46

Total Ertrag / Aufwand 68’034.38 68’034.38 89’205.45 89’205.45
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Stiftung dropforlife Zürich 
Anhang der Jahresrechnung 2018 auf den 31. Dezember 2018 

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 
Transitorische Aktiven beinhalten im 2018 bezahlte Rechnungen, die insbe-
sondere im Bereich Hosting und Domainnames Perioden im 2019 abdecken. 

Langfristige Darlehen: Projektfinanzierung NEXUS Center durch Darlehen, 
rückzahlbar ratenweise bis Ende 2021. Basierend auf dem Vorsichtsprinzip 
wurde über den selben Darlehensbetrag eine Rückstellung gebildet. 


Reserve Fonds für zukünftige Projekte beinhaltet: CHF 50’000.– für ein zu-
künftiges Projekt finanziert durch die Stiftung Benedur und CHF 10’000.– für 
das Projekt Safe Water Program 2019 (Phase III). 


Transitorische Passiven beinhalten administrative Kosten die erst im 2019 
belastet wurden; insbesondere noch offene Rechnungen für die Rechen-
schaftsablagen 2016 & 2017 & 2018. 


5. Erläuterungen zur Betriebsrechnung 
Indirekter Projektaufwand: Beinhaltet insbesondere die Kosten für den unab-
hängigen Bericht von skat und Versandkosten. 


Verwaltungsaufwand: Bankspesen und Internet  / Webseiten-Spesen, sowie 
Rechenschaftsablage. 


Übriger Betriebsaufwand: Hauptsächlich Kosten Reisekosten für Sitzungen 
und Treffen welche vollumfänglich gespendet wurden. Benevol Mitgliederbei-
trag. 
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Stiftung dropforlife Zürich 
Anhang der Jahresrechnung 2018 auf den 31. Dezember 2018 

6. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Keine


7. Übrige Angaben 
Der Zeitaufwand der SR-Mitglieder und dem Geschäftsführer (es arbeiten alle 
Mitglieder unentgeltlich) belief sich auf total 368,5 Stunden, d.h. rund 46 Ar-
beitstage, für das Jahr 2018. 
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Revisionsbericht

Bericht der Revisionsstelle 
zur Eingeschränkten Revision 
an den Stiftungsrat 
der Stiftung dropforlife 
8008 Zürich 

 
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stif-
tung dropforlife für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, 
die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsicht-
lich Zulassung 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 Jahresrech-
nung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und ana-
lytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der 
geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe 
und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Auf-
deckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revi-
sion. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, 
dass die Jahresrechnung nicht dem Gesetz, der Stiftungsurkunde und dem Reglement entspricht 

Zürich, 28. Mai 2019 jku 

Kuhn Treuhand AG 
 

  
Jörg Kuhn 
Zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Claudio Cavelti 
Zugelassener Revisionsexperte 

 


