


inhalT

TäTigkeiTsberichT 2019 i seite 3

Wort des Präsidenten..........................................................................       5 

die stiftung............................................................................................      6 

Abgeschlossene Projekte im jAhr 2019.........................................       9 

sPonsoring-ProgrAmm  ......................................................................    11 

ProgrAmm ZugAng Zu bildung.......................................................     14 

ProgrAmm ZugAng Zu trinkWAsser...............................................     18 

ProgrAmm bekämPfung der Armut.................................................     20 

in der schWeiZ durchgeführte Aktionen.....................................    25 
Vermögensübersicht.........................................................................     28 

Ausblick 2020 ...........................................................................................     30 

stiftungsorgAnisAtion .......................................................................     31 

dAnksAgungen.....................................................................................     34 

kontAkt......................................................................................................     36



Im Jahr 2019 hat die Stiftung dank der Un-
terstützung ihrer großzügigen Spender 
mehr als 29'635 Personen geholfen.

 Der Präsident der Stiftung Mahmoud Baroud 
bei seinem letzten Besuch in Gaza.



2019, Jahr der Bilanz und Rückschau 

2019 stand ganz im Zeichen des 10-jährigen bes-
tehens der stiftung. es war daher ein wichtiger 
schritt für die stiftung, ein jahr der bilanz und der 
fragen, der rückschau und selbstreflexion, um un-
sere positiven und negativen erfolge mit dieser 
beobachtung zu messen: eine kleine Verlangsa-
mung, die sich durch die immer schwierigere kon-
junktur für solidaritätsorganisationen erklären lässt. 
die heutigen herausforderungen unterscheiden 
sich von denen vor 10 jahren. die Vervielfachung 
dringenderer und vorrangigerer konflikte in der re-
gion, die die Palästinenserfrage in den hintergrund 
rückt, zwingt uns, das Paradigma zu ändern und 
eine neue strategie und eine neue Vision mit einer 
neuen dynamik zu definieren, die wir ab 2020 zu 
etablieren versuchen werden. 

reflexion ja, aber nicht nur das alleine! 2019 war 
auch ein großes jahr in bezug auf Aktivitäten, mit 
viel Aufregung und emotionen! Zahlreiche Projekte 

in Palästina und maßnahmen in der schweiz wur-
den durchgeführt, um auf dringende bedürfnisse 
angemessen zu reagieren und die am stärksten be-
nachteiligten menschen zu unterstützen. unser 
handeln richtet sich in erster linie an kinder und 
studenten, um ihnen Perspektiven für die Zukunft 
und hoffnung zu geben.  

All dies war nur dank der großzügigkeit und des 
Vertrauens unserer spender, mitarbeiter und un-
terstützer möglich. Wir begrüßen besonders den 
beitrag junger freiwilliger, die dieses jahr sehr hart 
gearbeitet und Wunder vollbracht haben, insbeson-
dere in neuenburg und genf.  

sie alle haben uns im vergangenen jahr unterstützt. 
dafür ganz herzlichen dank. unsere stärke ist ihre 
überzeugung, dass es eine gerechtere Welt gibt. 
danke, dass sie an uns glauben.  

ich wünsche ihnen eine anregende lektüre. 

mahmoud baroud, Präsident der stiftung 

WorT des PräsidenTen
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die stiftung humanitäre hilfe ist eine schweizer or-
ganisation für internationale solidarität, die , die 
unabhängig von jeglicher politischer oder religiösen 
Zugehörigkeit arbeitet und deren gesellschaftlicher 
nutzen anerkannt ist. in den letzten 10 jahren haben 
wir den am stärksten benachteiligten menschen, 
insbesondere in Palästina, geholfen und dabei ihre 
grundrechte und ihre Würde respektiert. Wir leiten 
Projekte in übereinstimmung mit den Zielen für 
nachhaltige entwicklung (bne), insbesondere für die 
folgenden vier Ziele:  
▶ beseitigung der Armut in all ihren formen und auf 
der ganzen Welt. 
▶ beseitigung von hunger, sicherstellung von aus-
reichender ernährung und einer besseren ernährung 
sowie förderung einer nachhaltigen landwirtschaft. 
▶ gewährleistung inklusiver, gerechter und hoch-
wertiger bildung und förderung von möglichkeiten 
des lebenslangen lernens für alle.  
▶ Verfügbarkeit und nachhaltige bewirtschaftung 

von Wasser und sanitärversorgung für alle gewähr-
leisten. 
die unterstützung von Waisen, Witwen und men-
schen mit behinderungen liegt uns aufgrund ihrer 
fragilen situation in der gesellschaft und ihrer be-
grenzten mittel (insbesondere in finanzieller hinsicht) 
besonders am herzen. 
obwohl die stiftung hauptsächlich in Palästina tätig 
ist, unterliegt sie keiner geografischen beschrän-
kung und kann je nach notfall Projekte in bedürfti-
gen gebieten oder ländern durchführen. 
unsere funktionsweise:   
Personalwesen: die stiftung wird von einem Ver-
waltungsausschuss auf freiwilligenbasis geleitet, 
der sich aus 6 mitgliedern zusammensetzt, die 2 
teilzeitbeschäftigte im hauptsitz in genf beaufsich-
tigen. der Ausschuss und die mitarbeiter sorgen ge-
meinsam für die Projektbetreuung, die beziehungen 
zu sponsoren und spendern, die kommunikation, 
das sammeln von spenden, die einbeziehung von 

TäTigkeiTsberichT 2019 i seite 6

die sTifTung 
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freiwilligen und die finanzielle überwachung. die 
stiftung stützt sich auch auf ein starkes freiwilligen-
team, das hauptsächlich aus jungen menschen in 
der schweiz (insbesondere neuenburg und genf) 
besteht und für die durchführung der in der 

schweiz organisierten Aktionen und Veranstaltun-
gen unerlässlich ist. 
Die Wahl der Partner:  die stiftung hat beschlos-
sen, mit lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten, die 
über ein gewisses fachwissen über die bedürfnisse 
der lokalen bevölkerung und die komplexe situa-
tion vor ort verfügen. Aufgrund ihrer seriosität und 
Professionalität konnten unsere diversen Partner 
die verschiedenen Projekte leiten, viele herausfor-
derungen konsequent bewältigen und gleichzeitig 
ethisch und verantwortungsbewusst handeln. 
Finanzielle Ressourcen:  die ressourcen der stif-
tung stammen zu 100% aus privaten spenden von 
großzügigen Privatpersonen, die für die not anderer 
empfänglich sind und sich für den Aufbau einer 
besseren und gerechteren Welt einsetzen.  
es ist uns eine ehre, spenden so effizient wie mö-
glich einzusetzen und gleichzeitig unsere betriebs-
kostengering zu halten.
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unsere Werte :  
Solidarität und Engagement:   
Wir setzen alles daran, ungerechtigkeit, Armut und 
unsicherheit zu bekämpfen, indem wir relevante und 
nachhaltige Projekte entwickeln, die allen zugute-
kommen, insbesondere kindern. 
Teilen und Respekt der Würde des Menschen :  
unser Ziel ist es, eine positive dynamik der gegen-
seitigen hilfe zwischen großzügigen menschen in 
der schweiz und im benachbarten frankreich zu 
schaffen, welche die am stärksten benachteiligten 
menschen in Palästina unterstützen und gleichzeitig 
die menschenwürde jedes einzelnen respektieren 
wollen.  
Ethik und finanzielle Transparenz:  
die stiftung arbeitet mit vollständiger finanzieller 
transparenz gegenüber ihren spendern, indem sie 
ihnen ihre jahresabschlüsse zur Verfügung stellt und 
ihre jährlichen Abschlüsse von einem unabhängigen, 
zertifizierten Wirtschaftsprüfer validieren lässt. die 
stiftung unterliegt auch der Aufsicht der bundess-

tiftungsaufsichtsbehörde. 
Respekt und Verbesserung der Fähigkeiten und 
des Know-hows der begünstigten Gemeinschaf-
ten: 
unsere Projekte werden in enger Zusammenarbeit 
mit lokalen Akteuren nach einem klaren Prinzip 
durchgeführt: identifizierung der fähigkeiten der be-
günstigten bevölkerungsgruppen und ihre integra-
tion in den entwicklungsprozess ihrer gemeinschaft 
und dadurch die förderung der teilnahme von allen 
in der gesellschaft. 
Neutralität und politische und religiöse Unab-
hängigkeit:   
Wir arbeiten mit benachteiligten bevölkerungsgrup-
pen, indem wir die politische und religiöse neutrali-
tät beachten und dabei ihre politische, religiöse und 
ethnische Vielfalt respektieren. Wir achten darauf, 
unsere unabhängigkeit von öffentlichen, politischen 
und religiösen Autoritäten zu wahren, um unsere Au-
tonomie aufrechtzuerhalten.



abgeschlossene ProjekTe im jahr 2019
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im jahr 2019 haben Wir:

  
620’621 CHF 

gesendet

29’635  
Begünstigte  

erreicht 

In 3 Hauptbereichen  
gehandelt: Sponsoring von 

Waisenkindern und  
Zugang zu Bildung und 

Trinkwasser.

Mit 9 lokalen  
Verbänden zusam-

mengearbeitet



sPonsoring-Programm  
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einen geliebten menschen zu verlieren ist eine uner-
trägliche tortur. einen oder beide elternteile zu ver-
lieren, wenn sie ein kind sind, ist eine tragödie, die 
sie für den rest ihres lebens unauslöschlich prägt. 
die Auswirkungen des todes eines elternteils in der 
kindheit sind erheblich, insbesondere in bezug auf 
die bildung. Wenn der Verlust eines elternteils auch 
dem einkommensverlust gleichkommt - dies 
kommt im falle des todes des Vaters häufiger vor 
- ist die ganze familie in not und abhängig von der 
gemeinschaft. 
Aus all diesen gründen hat die stiftung seit ihrer 
gründung der unterstützung von Waisenkindern in 
Palästina Vorrang eingeräumt, indem sie für ihr 
Wohlergehen sorgt, sodass sie eine Ausbildung er-
halten und von den materiellen mitteln profitieren, 
die es ihnen und ihren familien ermöglichen, in 
Würde zu leben. 
im jahr 2019 unterstützte das sponsoring-Pro-
gramm mehr als 580 menschen (Waisen, behin-
derte und familien) mit einem gesamtbudget von 

473’702 chf.  
es sind daher 580 menschen und diejenigen, die 
ihnen nahestehen, die jeden monat regelmäßig und 
kontinuierlich hilfe erhalten, um ihre grundbedürf-
nisse zu befriedigen: lebensmittel, kleidung, schul-

material, Pflege, gesundheitsmaterialien usw.  
mehr als 50 neue fälle fanden im jahr 2019 einen 
Paten/eine Patin.  
35 Waisenkinder sind volljährig geworden und pro-
fitieren weiterhin von der unterstützung ihrer Paten, 
um ihre hochschulbildung abzuschließen. Wir 
haben also insgesamt 96 volljährige Waisenkinder, 
die dank des Programms ein hochschulstudium 
absolvieren.  

473’702 chf im jahr 2019 
580 gesponserte menschen  

96 volljährige Waisenkinder absolvieren im 
rahmen des Programms eine höhere schu-

lausbildung. 



erfahrungsberichte…

TäTigkeiTsberichT 2019 i seite

Von einer Patentochter...

12

So jung und doch ein sehr geprägtes Leben, 
Besan, 13 Jahre alt, und ein Leben, das von sehr 
schmerzhaften Prüfungen geprägt ist, kann dank 
unseres Programms seine schulische Ausbildung 
fortsetzen. 
besan ist einer derjenigen der dank des Programms 
gerettet werde konnte. sie war erst 6 jahre alt, als 
sie am 20. juli 2014 während des krieges ihre eltern 
verlor. innerhalb einer nacht hat sie keinen Vater und 
keine mutter mehr, um für sich und ihre drei ges-
chwister zu sorgen. sie wird zunächst von ihrer 
großmutter betreut, deren einkommen sehr be-
grenzt ist und dann von ihrem großen bruder. der 
krieg prägte ihr hübsches gesicht und hinterließ 
eine große narbe, die sie mit einer operation korri-
gieren lassen möchte. seit 2016 kann besan (und 
ihre familie!) dank der großzügigen unterstützung 
eines unserer in der schweiz ansässigen sponsoren 
wieder gut leben. dank dieser hilfe kann sie essen, 
hat kleidung und kann ihre schulgebühren zahlen. 

Während der schulabbruch bei kindern nach dem 
Verlust eines elternteils das ist, was am häufigsten 
vorkommt, lässt sich besan, die auch gerne zeich-
net, nicht niederschlagen und erzielt sogar hervor-
ragende noten (85/100).  
dank unseres sponsoring-Programms kann besan 
heute auf die Zukunft hoffen und große träume 
haben… Wir hoffen auch für sie, dass sie geld für 
ihre schönheitsoperation finden und ihr hübsches 
gesicht zurückerhalten kann. 

 

 

 

Von einer Genfer Patin... 
Ich bin sehr zufrieden mit der Interaktion mit 
Ihnen. Ich finde den Service äußerst professionell 
und menschlich. Ich hatte immer eine Antwort auf 
meine Fragen und eine schnelle Reaktion auf 
meine Anfragen. Wenn ich Neues von meiner Pa-
tentochter hören möchte, wird es ernst genom-
men und das Feedback ist sehr erfreulich und 
vollständig. 
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Programm: Zugang Zu bildung
bildung ist der schlüssel zu einem erfolgreichen leben, einer entwickelten gesellschaft und einer Welt, in 
der frieden herrscht. die stiftung fördert den Zugang zu bildung für die am stärksten benachteiligten men-
schen unter humanen bedingungen und bietet ihnen eine strukturierte, erfolgreiche und würdige schu-
lausbildung. 
unser Qualitätsbildungsprogramm brachte 2019 mehr als 31’750 chf ein. diese mittel wurden auf drei 
großprojekte aufgeteilt, von denen 414 schüler und 84 studenten profitierten. 
schultaschen und schulmaterial 
die unerbittliche Armut, die in Palästina 
herrscht, hindert familien daran, für ihre 
kinder zu sorgen, insbesondere im hinblick 
auf bildung, die ein beträchtliches budget 
erfordert: schultasche, verschiedene schul-
materialien, kleidung, lebensmittel usw. 
jedes jahr erneuert die stiftung ihr schul-
jahresanfangs-Projekt für schulkinder in 
gaza.  dank dieses Projekts stellt sie hun-
derten von kindern die materialien zur Ver-
fügung, die sie für ein schuljahr benötigen. 
im jahr 2019 belief sich das Projekt auf ins-
gesamt 3’300 chf und ermöglichte es, 
mehr als 300 schülern eine schultasche, 
eine schürze und schulmaterial anzubieten. 
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der palästinensische kontext und die bildung:   
das flaggschiff der bildung in Palästina: 95,4% der kin-
der gehen zur schule - eine erstaunliche Zahl angesichts 
der tragischen situation im land. Aber palästinensische 
schüler und studenten stoßen auf viele hindernisse, die 
sie daran hindern, ihre Ausbildung gelassen zu verfol-
gen: Armut, gewalt, einschränkungen der bewegungs-
freiheit, verschiedene krisen usw. laut unicef brechen 
25% der jungen und 7% der mädchen die schule im 
Alter von 15 jahren ab. die hindernisse für kinder mit 
behinderungen sind noch größer, da mehr als 22% der 
jungen und 30% der mädchen einfach nicht zur schule 
gehen.  
Wenn es ihnen mehr oder weniger gelingt, das univer-
sitätsniveau zu erreichen, sind die schwierigkeiten 
hauptsächlich finanzieller natur, da sie im Vergleich zu 
ihrem einkommen exorbitante Anmeldegebühren zahlen 
müssen. fast ein drittel der studierenden ist gezwun-
gen, ihr studium abzubrechen, da nicht genügend mittel 
zur Zahlung dieser gebühren zur Verfügung stehen. 

hörgeräte und sehhilfen  
kinder mit behinderungen haben besondere 
bedürfnisse, die für bereits schutzbedürftige 
familien oft sehr belastend sind. diese kin-
der brauchen daher besondere unterstüt-
zung, um ihnen gleiche bildungschancen zu 
garantieren und ihr tägliches leben zu er-
leichtern. 
da unsere unterstützung für diese kinder 
und ihre familien von entscheidender be-
deutung ist, hat die stiftung ihr Projekt für 
kinder mit sehbehinderungen neu gestartet. 
dank der gesammelten 4’188 chf konn-
ten 101 schulkinder von einem besuch 
beim augenarzt und einer sehhilfe profi-
tieren.  
Parallel dazu konnten zwei an Taubheit 
leidende kinder dank des 2018 gestarte-
ten Projekts hörgeräte erhalten. und im 
jahr 2019 profitierten sie von insgesamt 
1’470 chf. 
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Vorzeigeprojekt 2019: hilfe für studenten 

Verschuldete Studenten und Studiengebühren 

die Palästinenser kämpfen während ihrer gesamten 
schulzeit immer wieder um die berühmte trophäe, 
die den universitätsabschluss darstellt. Aber wenn 
der student daran gehindert wird, sein diplom 
wegen nichtbezahlung der Anmeldegebühren zu er-
halten, bricht seine ganze Welt zusammen und 
damit auch seine träume.  
für die stiftung ist dies schlicht und einfach inak-
zeptabel.  

 
nachdem so viele Prüfungen und hindernisse über-
wunden wurden, können wir nicht akzeptieren, dass 
die studenten ihre träume und ihre hoffnungen 
wegen finanzieller fragen aufgeben.  
Außerdem hat die stiftung 2019 viel gearbeitet und 
mehrere initiativen gestartet, um diesen studenten 
zu helfen. dank dieser verschiedenen Aktionen 
konnte sie 22’788 chf sammeln und 84 studenten 
in gaza und in tulkarem helfen, ihre schulden bei 
ihrer universitätseinrichtung zu bezahlen.

Die Neuenburger Jugendabteilung der Stiftung für die Studenten im Gazastreifen 

die Abteilung neuenburg der stiftung organisierte mit einem dynamischen, genialen und motivierten 
team eine Wohltätigkeitsgala für verschuldete studenten. der Abend, der am 28. september in saint 
Aubin (kanton neuenburg) stattfand, war mit mehr als 170 teilnehmern ein großer erfolg. diese bewe-
gung voller energie von jungen menschen, die für andere junge menschen bestimmt ist, ist eine Quelle 
der hoffnung für unsere tätigkeit! 



22’788 chf gesammelt 
84 studenten halfen
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Programm: Zugang Zu TrinkWasser
der Zugang zu trinkwasser bleibt eines der größten Pro-
bleme für die Palästinenser, insbesondere im gazastreifen, 
wo 97% des Wassers nicht trinkbar ist und 90 bis 95% der 
wasserführenden schicht im boden an der küste ver-
schmutzt sind, was dramatische gesundheitliche folgen, 
insbesondere für kinder, mit sich bringt. 

der tägliche Wasserverbrauch beträgt im jahr 2019 durch-
schnittlich 77,7 liter pro tag, während die Who schätzt, 
dass der mindestverbrauch pro tag 100 liter beträgt, um 
in Würde leben zu können. in der schweiz beträgt der tä-
gliche Verbrauch durchschnittlich 160 liter pro Person. 

Auch wenn die entsalzungsprogramme zwischen 2017 
und 2019 eine leichte Verbesserung ermöglichten (von 
2253 m3/tag auf 2527 m3/tag), bleibt der trinkwasserbe-
darf der bevölkerung weitgehend ungedeckt.  

die Auswirkungen der krise für gesundheit und umwelt 
sind erheblich. Zum beispiel schätzen die behörden, dass 
die Prävalenz von Wachstumsproblemen bei kindern 10% 
beträgt, insbesondere bei flüchtlingen und familien mit 
niedrigem einkommen. diese rate wird teilweise durch 
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den mangel an Wasser und sanitären einrichtungen in 
kombination mit anderen prekären faktoren beeinflusst. 

die stiftung unterstützte weiterhin familien und schulen 
bei der bekämpfung des trinkwassermangels. im vergan-
genen jahr wurden verschiedene maßnahmen ergriffen, 
um die zur erreichung ihrer Ziele erforderlichen mittel auf-
zubringen.  

insgesamt wurden 26’235 chf gesammelt. 

dank dieses Projekts erhielten 300 mittellose familien in 
gaza 6 monate lang tanks und Versorgung mit trinkwas-
ser.  in bethlehem haben 4 schulen und 40 bedürftige fa-
milien davon profitiert.  

26’235 chf wurden im jahr 2019 
gesendet 
300 bedürftige familien in gaza   
4 schulen und 40 bedürftige  
familien in bethlehem 

Quellen:  
• gaza strip: early warning indicators - september 2019 – ochA : 
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/early_warning_indicator_septem-
ber_2019.pdf 
• national nutrition surveillance system 2016: Preliminary report. ramallah, 

Palästinensisches gesundheitsministerium, 2017 
• die gesundheitssituation im besetzten palästinensischen gebiet, ein-
schließlich ostjerusalem, und im besetzten syrischen golan. bericht des ge-
neraldirektors - Who - mai 2019 
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Im Jahr 2019 führte die Stiftung verschiedene Projekte durch, um diesen Bedürf-
nissen gerecht zu werden und den am stärksten gefährdeten Personen mit insge-
samt 89’300 CHF wesentliche Lebensgrundlagen zu bieten. 

Was ist armut?   
die situation 
einer Person, 
die keinen  
Zugang zu  
ausreichend 
nahrung,  
trinkwasser, 
kleidung, 
Wohnraum  
und den  
mindeststan-
dards eines 
würdigen  
lebens hat.

Programm: bekämPfung der armuT 

die Verschlechterung der lähmung der palästinensischen Wirtschaft in den jahren 
2018 und 2019 hatte schwerwiegende folgen für die bevölkerung: ernährungsunsi-
cherheit, einschränkung des Zugangs zu bildung, gesundheitsversorgung, trinkwas-
ser usw. die bevölkerung ist hauptsächlich von internationaler hilfe abhängig, das sind 
mehr als 80% in gaza.  
die dringlichkeit ist in den letzten zwei jahren aufgrund der schwierigkeiten der 
unrWA, einer un-Agentur, die palästinensischen flüchtlingen hilfe leistet, noch drin-
glicher geworden - und nimmt tendenziell zu, wenn nichts unternommen wird. diese 
Agentur verzeichnete einen drastischen rückgang ihrer mittel: 2019 gingen nur 54% 
der zugesagten mittel ein, was sie zwang, ihre Aktivitäten zu reduzieren. die Agentur 
arbeitet mit mehr als einer million flüchtlingen in Palästina zusammen.  
die lücke, die geschlossen werden muss, ist daher beträchtlich, und die bevölkerung 
hat keine andere Wahl, als sich an andere solidaritätsorganisationen zu wenden, ein-
schließlich unserer stiftung, die in den letzten monaten eine größere nachfrage ver-
zeichnet hat. 
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gegen ernährungsunsicherheit 
in der schweiz ist es fast unvorstellbar, nicht 
genug zur Verfügung zu haben, um sich und 
seine kinder zu ernähren (obwohl auch dies lei-
der vorkommt), wo jedes jahr 2,6 millionen 
tonnen lebensmittel verloren gehen und mehr 
als 2/3 davon hätten noch verzehrt werden kön-
nen. Angesichts des überflusses an nahrungs-
mitteln und der enormen Verschwendung, die 
unsere heutige gesellschaft auszeichnet, fällt 
es uns schwer zu glauben, dass kinder jeden 
morgen hungrig zur schule gehen müssen, da 
ihre eltern ihnen keine drei mahlzeiten pro tag 
anbieten können. und doch existiert dies und 
betrifft tausende von kindern in Palästina, wo 
die Armutsquote 53% erreicht und 68% der 
bevölkerung von ernährungsunsicherheit be-
troffen sind.



unser Projekt zur ernährungsunsicherheit hat 
mehr als 82’080 chf generiert.  
dank dieses Projekts konnten mehr als 
20’400 menschen in not, insbesondere kin-
der, nahrungsmittelhilfe erhalten: Vollstän-
dige mahlzeiten, lebensmittelpakete, 
finanzielle unterstützung... 

Armut ist nicht den ländern des südens vorbe-
halten, da leider immer mehr haushalte in der 
schweiz davon betroffen sind. Außerdem betei-
ligt sich die stiftung jedes jahr - in geringem 
umfang und entsprechend ihrer ressourcen - 
am kampf gegen die Prekarität in der schweiz, 
indem sie sich der Aktion der stiftung Partage 
anschließt. so wurden ende des jahres hygie-
neprodukte für etwa fünfzig Personen bereit-
gestellt.
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in Palästina ist der besonders regnerische Winter 
sehr hart für diejenigen, die es sich aufgrund der 
Armut nicht leisten können, etwas dagegen zu tun. 
Wenn sie hungrig sind und Probleme haben, ihre 
kinder zu ernähren, hat die isolierung ihres hauses 
keine Priorität.    
in gaza werden Armut und finanzielle schwierigkei-
ten durch einschränkungen bei der energieversor-
gung verschärft: laut unrWA dauern stromausfälle 
im durchschnitt mehr als 11 stunden pro tag. infol-
gedessen leben familien in häusern - meistens in 
ruinen -, die im Winter alle kälte durchlassen und 
sie können es sich nicht leisten, zu heizen.  

die schulen sind auch nicht gegen die kälte ge-
wappnet und die kinder müssen ihre mäntel (falls 
vorhanden) den ganzen tag während des unter-
richts anbehalten.  
dank des Projekts Winter 2019 konnte die stif-
tung 7’230 chf sammeln. so konnten 52 fami-
lien und 200 kinder im gazastreifen von decken 
und warmer kleidung profitieren. 

Wussten Sie schon?     
1,386 millionen flüchtlinge in gaza (das sind 73% der 
1,980 millionen einwohner von gaza). nachdem sie 
nach der gründung des israelischen staates im jahr 
1949 aus Palästina geflohen sind, sind sie auf acht 
lager aufgeteilt worden, von denen sich zwei in rafah 
und jabalia befinden. sie hängen hauptsächlich von der 
unterstützung der unrWA ab, die die Zahl der unter der 
Armutsgrenze lebenden flüchtlinge auf 596’800 schätzt.

für einen warmen Winter

Quellen:  
• bericht über die unctAd-hilfe für das palästinensische Volk: Wirtschaftliche entwicklungen im besetzten palästinensischen gebiet* juli 2019 
• 2020 oPt emergency Appeal, unrWA januar 2020



in der schWeiZ durchgeführTe akTionen
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die stiftung greift die wichtigsten ereignisse des 
jahres auf, die es ermöglichten, mittel zur finanzie-
rung ihrer verschiedenen Projekte zu sammeln.   
solidaritätstage:   
es wurden zwei solidaritätstage organisiert, um 
spenden für unser Wasserprojekt zu sammeln: am 
31. märz in biel und am 14. April in genf.  
hunderte von menschen profitierten von einem 
reichhaltigen Programm und versorgten hunderte 
von familien in Palästina mit sauberem Wasser und 
tanks.  dank dieser zwei tage wurden 80% der mit-
tel für unser Projekt “Zugang zu Wasser” gesichert. 
neuenburg-abendessen:  
die von der jugend-fsh-Abteilung in neuenburg 
organisierte gala war das hauptereignis des jahres. 
sie half bei der finanzierung unseres Projekts für 
verschuldete palästinensische studenten.  
die gala wurde von einer herzhaften mahlzeit, einem 
Akrobat-tänzer, einem stand-up-humoristen, 
einem magier, einem oud-spieler, einer Auktion und 
Projektionen belebt.

Was uns dieses Jahr am meisten am Herzen lag: 
Die Mobilisierung junger Menschen aus Neuen-
burg: Bravo und vielen Dank für Euer Engage-
ment! 
es sind zweifellos die jungen neuenburger/jungen 
menschen des kantons ne, die im jahr 2019 durch 
ihre dynamik, ihre kreativität und ihre entschlossen-
heit bleibende eindrücke hinterlassen haben! 
sie wollten ein stück von sich selbst, ihre Zeit und 
ihre energie für einen guten Zweck geben. sie haben 
es getan und werden es dieses jahr wieder tun.  



im bereich unserer hauptniederlassung wurden 
zwei kleinere Veranstaltungen organisiert, um unser 
nachbarschaftsnetzwerk und unsere Präsenz unter 
den verschiedenen lokalen Akteuren zu stärken.    

Themenwoche “Wasser und Palästina”: vom 20. 
bis 28. märz 2019 
Anlässlich des Weltwassertags schlug die stiftung 
für humanitäre hilfe eine Woche zur sensibilisierung 

für das thema Wasser in Palästina vor, mit einer 
Ausstellung „der mangel an trinkwasser in Paläs-
tina“ und vielen lustigen und lehrhaften Aktivitäten 
für jung und Alt (geschichten und spiele für kinder, 
palästinensische stickworkshops, kalligraphie, 
henna usw.). diese initiative war eine gelegenheit, 
die bewohner unserer nachbarschaft zu treffen und 
ihnen unsere Aktivitäten, unsere Projekte und auch 
unser team vorzustellen.    

Weihnachtsmarkt: 22. bis 24. november 2019 
in Zusammenarbeit mit 14 örtlichen Vereinen und 
der maison de Quartier des Paquis organisierte die 
stiftung ein festliches Wochenende, an dem jung 
und Alt mit vielen Veranstaltungen (geschichten, 
schminken, konzerten) und ständen mit kunst-
handwerk und süßigkeiten aus aller Welt zusam-
menkamen. unser stand war somit in der lage, 
palästinensische handgefertigte gegenstände zu 
präsentieren, darunter kleidung mit traditioneller 
palästinensischer stickerei.
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VermögensübersichT

VerTeilung der sPenden nach Programm
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aufTeilung der ausgaben
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ausblick 2020
neues Team an der spitze der stiftung:  
ein neues team übernahm im dezember 2019 die 
leitung der stiftung und ist für die Verwaltung der 
stiftung verantwortlich. dieses jüngere und en-
tschlossenere team wird vom stiftungsrat, der sich 
aus dem ehemaligen team zusammensetzt, beauf-
sichtigt. die Aufgabe dieses teams ist es, der stif-
tung neue dynamik zu verleihen und neue und 
vielversprechendere horizonte zu eröffnen. 
ZeWo-Vorbereitung für die akte im jahr 2022:  
in Vorbereitung auf unsere beantragung des Zewo-
labels haben wir mehrere Projekte durchgeführt, um 
die erforderlichen standards zu erfüllen. nachdem 
unsere rechnungslegung in den letzten jahren an 
die standards von swiss gaap rPc 21 angepasst 
wurde, werden wir 2020 mit der umstrukturierung 
unseres Patenschafts-Programms beginnen. 
umstrukturierung des Patenschafts-Programms: 
die Aufgabe des individuellen Patenschafts-sys-
tems zugunsten der kollektiven Patenschaft ist ein  

großer umbruch in unserer Arbeitsweise. für diese 
Veränderung sind mehrere monate oder sogar jahre 
erforderlich. es werden verschiedene Phasen be-
folgt, um einen reibungslosen Wechsel zu ermögli-
chen, um unsere derzeitigen Paten und Patinnen 
nicht zu verärgern. 2020 wird die neue strategie ein-
geführt und kollektive Patenschafts-Projekte umge-
setzt. für die Paten und Patinnen, die sich für eine 
individuelle Patenschaft engagiert haben, wird eine 
übergangsphase von 2 bis 3 jahren gewährleistet. 
Vorbereitung für die eröffnung des büros in Pa-
lästina: 
in Palästina wird eine Zweigstelle der stiftung eröff-
net. diese Zweigniederlassung ermöglicht es uns, 
effektiver mit einer genaueren überwachung der 
durchgeführten Projekte und einem besseren fach-
wissen über die lokalen bedürfnisse und Probleme 
zu arbeiten. 



sTifTungsorganisaTion
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die stiftung wird von einem Vorstand aus 11 mitgliedern geleitet. 

der Verwaltungsrat besteht aus einem committee von 6 Personen. 

die finanzkonten der stiftung werden von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft.
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stiftungsrat 
er ist das oberste organ der stiftung. er sorgt für 
einen reibungslosen Ablauf der stiftung, stimmt 
über das budget ab, nimmt den jahresabschluss 
an, ernennt den Abschlussprüfer und wählt den 
Verwaltungsausschuss. 
Vorstandsmitglieder: 
   1- baroud mahmoud, Präsident  
   2- rhouma ezzedine, Vizepräsident 
   3- Yaakoubi faïçal, schatzmeister  
   4- bouchiba bechir 
   5- baslan Qurashi   
   6- boumaza mohammed   
   7- bendriss Abdallah 
   8- chebbi moncef 
   9- fayala kamel 
 10- mestour Abdelouahab 
 11- m'ghirbi imed 

Verwaltungsausschuss 
er wird vom stiftungsrat für einen Zeitraum von 5 
jahren ernannt. 
der Ausschuss setzt die beschlüsse des rates um, 
vertritt die stiftung vor den behörden und dritten 
und erstellt jedes jahr den jahresabschluss und 
den tätigkeitsbericht. 
die mitglieder des ausschusses: 
  1- baroud mahmoud, Präsident  
  2- rhouma ezzedine, Vizepräsident 

  3- Yaakoubi faïçal, schatzmeister  

  4- bouchiba bechir  

  5- baslan Qurashi 

  6- boumaza mohammed 



externer Prüfer 
er ist dafür verantwortlich, die konten der stiftung jedes jahr zu prüfen und dem Verwaltungsrat einen 
bericht zu übermitteln. 
Wirtschaftsprüfer 2019: 
fiduciaire faVre reVision sa 
lausanne

TäTigkeiTsberichT 2019 i seite 33

unser jahresabschluss, der gemäß den schweizer gAAP rPc 21-
standards erstellt und von fiduciAire fAVre reVision sA überar-

beitet wurde, ist in unseren büros erhältlich oder kann auf der  
folgenden Webseite eingesehen werden : 

www.secourshumanitaire.ch
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danksagungen

im jahr 2019 haben nicht weniger als 29’635 men-
schen von ihrer solidarität profitiert. sie müssen 
nur das strahlende lächeln von kindern sehen, um 
die Wirkung ihrer geste zu sehen. es gibt keinen 
besseren Weg, ihnen unsere dankbarkeit für ihre 
unterstützung zu zeigen.sie haben uns in diesen 
langen jahren vertraut.  
bisher wurden zahlreiche Projekte durchgeführt, 
menschen entlastet, häuser von familien/leben 
wiederaufgebaut, der Alltag erleichtert und träume 
wahrgemacht. All dies war nur durch sie möglich, 
dank ihres engagements und ihres Vertrauens. 
dank ihnen hat sich die stiftung zu einem angese-
henen und anerkannten Akteur in der schweizer 
landschaft in bezug auf solidarität in Palästina en-
twickelt. 
Wir möchten daher unseren spenderinnen und 
spendern unsere tiefe Anerkennung für ihre wich-

tige finanzielle unterstützung aussprechen. Wir be-
danken uns bei unseren Patinnen und Paten für das 
Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, und für ihre 
unermüdliche unterstützung der Waisen und der 
schwächsten. lassen sie uns schließlich nicht un-
sere freiwilligen, unsere mitarbeiter und unsere 
Partner vergessen, ohne die all diese schönen Pro-
jekte nicht möglich gewesen wären.  
dank ihrer unterstützung können wir heute unsere 
Arbeit und unsere Aufgabe mit den vergessenen 
menschen in Palästina fortsetzen. 

 
mahmoud baroud

Danke, dass Sie an uns glauben






