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Sehr geehrte Damen und Herren
Das alte Jahr endete mit einer schrecklichen Katastrophe und hunderttausenden Opfern.
Das neue Jahr startete mit einer weltweiten Solidarität und einer beispiellosen Hilfsbereitschaft. Wir werden uns wohl noch lange an diesen Jahreswechsel erinnern.
NPO sind unabdingbar – und doch nur wohl gelitten?
Ein Aspekt, neben vielen anderen, wurde in den letzten Wochen über-deutlich: Unsere Welt
ist in solchen Situationen auf leistungsbereite und gut funktionierende Nonprofit-Organisationen (NPO) angewiesen: Sammlungsorganisationen rufen zu Spenden auf, operativ tätige
Hilfswerke leisten konkrete Hilfe vor Ort, Wirtschafsverbände organisieren logistische Netzwerke, Berufs- und Branchenverbände unterstützen mit Fachkräften (z.B. Psychologen und
Techniker), politische Organisationen führen Entscheidungsträger zusammen und koordinieren. Die NPO haben längst eine Bedeutung erlangt, die über das Marginale hinausgeht.
Und dies gilt nicht nur bei der Katastrophenhilfe. In der Schweiz gäbe es ohne Arbeitnehmerund Angestelltenorganisationen und Wirtschaftsverbände keine Gesamtarbeitsverträge und
somit keinen sozialen Frieden, ohne karitative und soziale Organisationen würde die Sozialhilfe zusammenbrechen, ohne Sportverbände gäbe es keinen Breiten- und Spitzensport und
ohne Branchenverbände wäre die Berufsbildung undenkbar. Die Liste liesse sich für die Kultur, die Forschung und viele andere Bereiche fortsetzen. Dabei ist erstaunlich, dass sich die
„NPO-Welt“ überhaupt noch nicht organisiert hat. Gegenüber der Wirtschaft, v.a. aber gegenüber der Politik, treten die NPO atomisiert auf, sie sind zersplittert und verfangen
in ihren Einzel- und Brancheninteressen. Was haben denn schon Wirtschaftsverbände
und Hilfswerke gemeinsam… Die NPO sind heute als gesellschaftsordnender und gesellschaftsprägender Faktor weder greifbar noch als solcher ansprechbar. Sie sprechen auch
nicht mit einer eigenen Stimme. Ich denke, das sollten sie aber. Eine Dachorganisation aller NPO hätte Politik und Wirtschaft viel zu sagen. Eine erste Anfrage an den Bundesrat,
ob er ein solches Vorhaben unterstützen würde, ist abgelehnt worden. Gäbe es nicht auch
andere Wege?
Corporate Governance: Das Web-Forum wird realisiert
Nach Abklärungen im letzten halben Jahr sind wir nun soweit: Bis Mitte dieses Jahres wird
es starten, das NPO-Forum für Corporate Governance, eine Web-gestützte und nach allen
Seiten offene Informations- und Diskussions-Plattform rund um Fragen der Best Practice bei
Vereinen, Verbänden und Stiftungen. Weitere Informationen werden rechtzeitig folgen.

Newsletter 1-2005

Seite 2/2

Ratgeber „Richtig spenden“ und Steuerabzugstabelle 2005
Es freut mich sehr, Ihnen als Empfänger unseres Newsletters ein Exemplar unseres neuen
Ratgebers „Richtig spenden“ zustellen zu dürfen.* Falls er Sie überzeugt und Sie ihn gerne behalten möchten, bitten wir Sie höflich um Benutzung des beigelegten Einzahlungsscheines (Der Einzelpreis beträgt CHF 9.80). Über www.nonprocons.ch können Sie weitere
Exemplare anfordern. Sollten Sie für ihn keine Verwendung finden, wären wir um Rücksendung dankbar. Ferner gestatten wir uns den Hinweis, dass Sie auf www.nonprocons.ch auch
dieses Jahr wieder kostenlos die aktualisierte Steuerabzugstabelle 2005 abrufen können
(mit spez. Druckvorlage).
Für Sie gelesen
Jürg Rohner hat wieder „für Sie gelesen“. Bitte beachten Sie die Beilage.
Zu Gast bei NonproCons in Zürich
Bruno Ganz (rechts im Bild) anlässlich seines Besuchs bei NonproCons an der Weinbergstrasse in Zürich im Zusammenhang
mit den 40. Solothurner Filmtagen, die Ende Januar stattfanden.
Links im Bild: Roy Schedler,
Berater Fundraising NonproCons
roy.schedler@nonprocons.ch
Neue Mitarbeiterin
Wir heissen Frau Bettina Fritschi sehr herzlich im NonproCons-Team willkommen! Frau
Fritschi wird die Leitung der Geschäftsstelle der Association of Management Consultants
Switzerland ASCO bei NonproCons in Zürich übernehmen.
Lohnausweise
2005, spätestens 2006, ändern die Lohnausweise. Unser daniel.ambord@nonprocons.ch
hilft gerne weiter.
Unsere Angebote – noch prägnanter
Auf unserer Website www.nonprocons.ch haben wir unsere Angebote („Produkte“) neu zusammengestellt und klarer präsentiert. Schauen Sie doch mal rein!
Mit freundlichen Grüssen
NonproCons

Dr. Peter Buss, Geschäftsführer
Falls Sie ihn schon erhalten oder bestellt haben, entfällt hier diese Beilage. Da der „Ratgeber“ für die Schweiz
konzipiert wurde, wird er den ins Ausland versandten Newslettern nicht beigelegt. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

