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Umsetzung der Freiwilligenbesuche bei

den Familien zu Hause

Umstellung auf digitale Schulung der

Freiwilligen

einbrechende Spendenbereitschaft der

Bevölkerung  

erschwerte Kommunikation durch das

Arbeiten im Homeoffice

Liebe Leserin, lieber Leser

Im Laufe des letzten Jahres stiegen meine

Befürchtungen, dass das Covidvirus

sämtliche pro pallium Arbeitsbereiche

empfindlich schädigen würde durch die

fortlaufenden behördlichen Regelungen

und Einschränkungen im beruflichen

Alltag, beispielsweise:

   ...und noch vieles mehr... 

Wie durch ein Wunder ist fast nichts

davon eingetreten – dank flexibler

Geschäftsstruktur und dank unserer Mitar-

beiterinnen, die mit dieser Herausforde-

rung offensichtlich beherzt, souverän und

klug umzugehen wussten – an dieser Stel-

le von mir und auch vom Stiftungsrat eine

tiefe Verbeugung und ein grosses MERCI.

Drei wichtige Highlights im 2020 waren

u.a. der Freiwilligenpreis Prix schappo des

Kanton Basel-Stadt, zwei grosse Zustif-

tungen sowie die Entscheidung von pro

pallium eine Studie zu lancieren mit dem

Ziel, die Rolle der Praxispädiater:innen in

der Pädiatrischen Palliative Care-Welt der

Schweiz zu stärken. 

pro pallium befand sich 2020 weiterhin in

einer Wachstumsspirale und ist gefordert,

diese massvoll und klug umzusetzen, was

oft einfacher gesagt als getan ist: Wir

hoffen, mit der Erweiterung der

Geschäftsleitung diesbezüglich noch einen

wichtigen Schritt mehr in der Entflechtung

von Front- und Backoffice getan zu haben.

Die inhaltlichen sowie finanziellen und

personellen Aufgaben werden jährlich

komplexer und benötigen eine fast

fortlaufend angepasste Compliance- und

Personalstruktur; die wichtigste Entschei-

dung des Stiftungsgremiums im 2020 war

die Einrichtung einer Co-Geschäftsleitung

mit C. Mackuth-Wicki und C. Müller. Schon

kurz nach Einführung Anfang Jahr zeigten

sich erste, positive Resultate im

Geschäftsalltag – siehe Beiträge der

Geschäftsleitung.

Die Corona-Pandemie wird uns auch 2021

nicht in Ruhe lassen – hoffen wir, dass pro

pallium weiterhin so souverän wie möglich

damit umgehen kann.

Für den Stiftungsrat

AUS DEM STIFTUNGSRAT
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Christiane von May, Stiftungspräsidentin



Dank dem engagierten Team von

Mitarbeitenden und Freiwilligen konnte

das Wachstum unseres Dienstleistungs-

angebotes für betroffene Familien mit

hoher Professionalität weiter ausgebaut

werden. Die Stiftung pro pallium hat trotz

der herausfordernden Situation unter

anderem 23 Familien mehr betreut als im

Vorjahr, zusammen mit einem Freiwilligen

den Fahrdienst für schwerstkranke Kinder

ins Leben gerufen, erfolgreich 30 neue

Freiwillige für ihre Einsätze bei den

Familien ausgebildet und das Projekt

«Stärkung der ambulanten Praxispädiater:        

innen in der Pädiatrischen Palliative Care»

weiter intensiviert.

pro pallium hat Spenden von insgesamt

CHF 851'546.54 erhalten und – dank der

darin enthaltenen einmaligen Zuwendung

des Liquidationserlöses einer Stiftung –

einen ausserordentlichen Jahresgewinn

von CHF 73'900.15 erzielt. Die Stiftungs-

präsidentin hat zusätzliches Stiftungs-

kapital in Höhe von CHF 900'000.00 zur

langfristigen Sicherung der Dienst-

leistungen und Projekte von pallium

eingelegt.

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich

bei unseren Spenderinnen und Spendern

für das grosse Vertrauen in unsere

Organisation und unsere Tätigkeit.

In diesem Jahresbericht finden Sie alle

Informationen über die Stiftung pro

pallium, ihr Engagement, ihre Dienst-

leistungen und Projekte. Ein solches

Ergebnis ist nicht selbstverständlich: Wir

befinden uns in einer ausserordentlichen

und anspruchsvollen Zeit. Die Corona-

Pandemie bestimmt den Alltag und gerade

in solchen Zeiten erhält die Solidarität mit

unserer Stiftung und den betroffenen

Familien mehr Bedeutung denn je. 

Als eine rein spendenfinanzierte

Organisation sind wir für die

Grosszügigkeit unserer Unterstützer:innen

und unserer Stiftungspräsidentin sehr

dankbar. 

Freundliche Grüsse

 

AUS DER GESCHÄFTSLEITUNG
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Carina Müller
Co-Geschäftsleitung
Finanzen, Personal

Cornelia Mackuth-Wicki
Co-Geschäftsleitung
Fachverantwortung Pädiatrische
Palliative Care
Basisschulung, Trauerbegleitung



Mehrere Tausend Kinder sind von einer

lebenslimitierenden Krankheit betroffen.

Diese Familien brauchen neben der

medizinischen und pflegerischen Versor-

gung auch dringend Unterstützung in der

teils jahrelangen Betreuungsarbeit zu

Hause. 

In dieser schwierigen Situation erhalten

die Betroffenen kostenfreie Dienst-

leistungen von pro pallium um im Alltag zu

entlasten. Wir bilden freiwillige

Helfer:innen für ihren Einsatz bei den

Familien im Bereich Pädiatrische Palliative

Care aus. Wir begleiten und beraten

Familien in verschiedenen Themen oder

vermitteln sie an Fachstellen weiter. Wir

unterstützen mit einem unentgeltlichen

Fahrdienst.

UNSER ENGAGEMENT
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Pasca le  D . ,  F re iw i l l i ge

p ro  pa l l i um

«Mein grösster Lohn ist

das Vertrauen der Eltern

und Kinder erfahren 

zu dürfen.»  

Wir bieten Trauertreffen und Trauer-

gespräche an. Wir informieren über das

Thema Pädiatrische Palliative Care und

stellen eine umfangreiche Bibliothek zur

Verfügung. Wir lancieren Projekte und

engagieren uns aktiv in der Vernetzung

mit Fachpersonen und Organisationen.

Wir setzen uns engagiert dafür ein, die

Situation der lebenslimitiert erkrankten

Kinder und ihren Familien zu verbessern.

Freiwillige von pro pallium
unternimmt einen Ausflug
und schafft
Glücksmomente



FAMILIENBETREUUNG
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nur die Kosten für die Koordination und

die Freiwilligen. Anteilige Kosten für die

Mittelbeschaffung und Kommunikation

sowie Kosten für Administration und

Verwaltung wurden bis anhin nicht

berücksichtigt. Aufgrund der angepassten

Rechnungslegungsmethode für das Jahr

2021 können neu die effektiven Kosten

ausgewiesen werden und wir gehen von

einem tatsächlichen Aufwand von rund

CHF 5'000.00 pro Familie aus.

Die Anforderungen an die Koordination

sowie an die Freiwilligen nehmen bedingt

durch die Komplexität der Betreuung der

Familien laufend zu und der

Beratungsbedarf ist hoch. Diesen Heraus-

forderungen gilt es in Zukunft adäquat

und lösungsorientiert zu begegnen um den

Bedürfnissen der Familien und Freiwilligen

gerecht zu werden.

Die drei Koordinatorinnen in den Regionen

West, Mitte und Ost, Franziska Glauser,

Beatrice Schlumberger und Dina Bach-

mann, haben letztes Jahr mit rund 150

Stellenprozent zusammen 89 (Vorjahr 66)

Familien und 90 Freiwillige in 14 Kantonen

betreut.

Die durch pro pallium betreuten Kinder

sind mehrheitlich zwischen 1 und 12 Jahre

alt. Ein Viertel ist bereits im Teenageralter.

Ungefähr Dreiviertel der Einsätze der

Freiwilligen betreffen das kranke Kind

selbst und die restlichen Einsätze die

Betreuung der Geschwister und die

Begleitung der Eltern bei der Krisen-

stabilisierung und der Integration. In der

Berichtsperiode sind 5 Kinder verstorben.

Die Kosten für die Betreuung einer Familie

beliefen sich im Jahr 2020 auf CHF

2'466.10.  Dieser Betrag  beinhaltet jedoch                        

Die Koordinatorin Fran-
ziska Glauser (rechts)
führt ein Corona-kon-
formes Standortge-
spräch mit einer Mutter

https://www.pro-pallium.ch/angebote/familienbetreuung/


Schulung zu integrieren und einerseits die

Freiwilligen mit aktuellem Wissen auszu-

statten und andererseits den Bedürfnissen

der Familien adäquat zu entsprechen. 

Im 2020 interessierten sich 141 Personen

für unsere Basisschulung. Insgesamt 45

Personen nahmen an den beiden

Informationsveranstaltungen via Zoom teil

und es wurden schlussendlich 2 Basis-

schulungen mit insgesamt 30 Teilneh-

menden durchgeführt. Aufgrund des

Lockdowns erfolgten die Schulungen

grösstenteils als interaktive Webinare, was

von den Teilnehmenden positiv aufge-

nommen wurde. Nach wie vor ist das

Interesse an unserer Ausbildung hoch und

pro pallium ist bestrebt, dieser Nachfrage

gerecht zu werden.

Seit 10 Jahren bietet die Stiftung pro

pallium eine intern entwickelte Schulung

zur Vorbereitung der Freiwilligen auf die

Familieneinsätze an. Die Inhalte der

sechstägigen Basisschulung werden durch

Cornelia Mackuth-Wicki sowie durch

beigezogene Fachpersonen und

Betroffene vermittelt. Die Freiwilligen

erhalten während des Kurses auch die

Möglichkeit, sich in einem Hospitations-

einsatz bei unseren Netzwerkpartnern wie

Kinderspitexen und Langzeit- und

Entlastungsinstitutionen, ein realistisches

Bild zu machen.

Eine Überprüfung und Weiterentwicklung

der Lerninhalte erfolgt in regelmässigen

Abständen, um die neuesten Erkenntnisse

aus der Pädiatrischen Palliative Care in die           

BASISSCHULUNG
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Freudige Gesichter beim
online durchgeführten
Abschlusstag der
Basisschulung 2020/1

https://www.pro-pallium.ch/freiwillige/basisschulung/


FREIWILLIGE
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Die regionalen Austauschtreffen sind

geschätzt. Leider mussten auch hier einige

Lockdown-bedingt gestrichen und auf

virtuelle Treffen ausgewichen werden. 

Zur grossen Freude aller Beteiligten

konnte der jährliche Fortbildungstag

physisch in Olten, treffend zur allgemeinen

Situation «Segel setzen in stürmischen

Zeiten», abgehalten werden.

Die Einsatzstunden unserer Freiwilligen

konnten mit 4114.45 Stunden (4110 Stunden

im 2019) erfreulicherweise trotz der

Corona-bedingten Einschränkungen auf

dem gleichen Niveau wie letztes Jahr

gehalten werden.

Dies ist nur dank den grossartigen

Einzelleistungen der Freiwilligen möglich

geworden. Sie haben in dieser

Ausnahmesituation kreative Möglichkeiten

gefunden, die Beziehungen zu den

Familien und Kindern weiter zu pflegen

und ihnen in dieser schweren Zeit dennoch

beizustehen. Zahlreiche Rückmeldungen

und Dankeschöns der Familien zeugen

davon. 

Ende Jahr waren 90 Freiwillige im Einsatz-

pool.             

Die Freiwilligen von pro
pallium erfahren am
Fortbildungstag wie
wichtig Humor ist

https://www.pro-pallium.ch/freiwillige/


Die periodischen Treffen der trauernden

Mütter konnten Corona-bedingt leider nur

einmal physisch durchgeführt werden. pro

pallium hat stattdessen drei virtuelle

Treffen angeboten. Die Teilnehmerinnen

schätzten die unkomplizierte und Weg-

sparende Möglichkeit und insbesondere

den durch eine Trauerbegleiterin

organisierten Austausch von Müttern,

welche alle in ihrem Alltag durch den

Verlust ihres Kindes aufs Äusserste

gefordert sind. So finden sie regelmässig

zusammen, dürfen ihren Erinnerungen,

Fragen, ihrem Leid Ausdruck verleihen

und sind nicht allein mit ihren Gefühlen.

Auch Väter finden bei pro pallium eine

Anlaufstelle und werden auf Wunsch

vernetzt.  Zusätzlich zu den periodischen

Treffen fanden mehrere Einzeltrauer-

gespräche statt.

Der Tod des Kindes, Geschwisters ist für

die ganze Familie ein tiefgehender

Lebenseinschnitt. Darum lädt die Stiftung

die gesamten Familien, die ein Kind

verloren haben, jeweils zu einem jährlichen

Oasentag ein. Dieser bietet die

Möglichkeit, in der Gruppe, miteinander

als Paar oder Eltern mit ihren Kindern

unterwegs zu sein; ein Tag zum

Innehalten, Gedenken und Austauschen

mit andern betroffenen Familien.

TRAUERBEGLEITUG
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Mit Blumenschiffchen
auf der Aare wurde den
verstorbenen Kindern
gedacht

https://www.pro-pallium.ch/angebote/trauerbegleitung/


FAHRDIENST
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Das neue Angebot des Fahrdienstes,

durchgeführt durch einen Freiwilligen,

verzeichnete 7 Fahrten mit insgesamt             

544 km effektive Wegstrecke plus

zusätzlichen 879 km für die An- und

Rückreisen. Der Aufwand für den

Fahrzeugumbau konnte durch Spenden-

gelder bereits zu ¾ gedeckt werden. Die

Aufwände für die Versicherung, Benzin

und Zeit werden verdankenswerterweise

vollumfänglich vom betreffenden Frei-

willigen getragen.

Der VW Caddy MOVE kann für Transporte

von pro pallium-Kindern und Begleit-

personen (Eltern, Bezugspersonen oder

pro pallium Freiwilligen) und Fahrer Egon

Stuber gebucht werden. Als Transporte

gelten zum Beispiel Ausflüge mit einem

betroffenen Kind, das Bringen oder

Abholen von einem Lager-, Ferien- oder

Spitalaufenthalt. 

Die Anmeldung für den Fahrdienst kann

unkompliziert über die pro pallium Website

vorgenommen werden.

Der Freiwillige Egon
Stuber kann für Fahrten
von pro pallium-Kindern
gebucht werden

https://www.pro-pallium.ch/angebote/fahrdienst/


PROJEKT
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Stärkung der Praxispädiater:innen in der 
Pädiatrischen Palliative Care

Über 20 Jahre Praxiserfahrung fliessen in die
Arbeit von Dr. med. Claudia Wandt ein

Die ersten Resultate der Studie zeigen,

dass sie die Betroffenen möglichst gut

begleiten möchten. Aber: einerseits fehlen

teilweise die Kenntnisse in der

Pädiatrischen Palliative Care, weshalb

Berührungsängste bestehen und

andererseits ist die Zusammenarbeit mit

den Spezialist:innen in den Kliniken noch

ungenügend institutionalisiert. 

Der Artikel, erschienen in der März 2020-

Ausgabe der Zeitschrift Pädiatrie, «Praxis-

pädiater würden in der Pädiatrischen

Palliative Care mehr tun, wenn...» fasst

erste Ergebnisse zusammen. 

In einem schweizweiten Projekt werden

nun Daten erhoben, um zusammen mit

Praxispädiater:innen Handlungsanlei-

tungen und Weiterbildungen zu

erarbeiten, um die Versorgung und die

Lebensqualität der betroffenen Kinder und

Familien in einer schwierigen Zeit zu

verbessern.

3000 bis 5000 Kinder und Jugendliche mit

lebenslimitierenden Erkrankungen leben

vielfach zusammen mit Eltern und

Geschwistern lange Zeit zu Hause. Für

eine optimale Versorgung dieser Familien

ist ein multiprofessionelles Netzwerk

notwendig, zu welchem auch die

Kinderärzt:innen gehören. 

In einer Vorstudie haben Dr. med. Claudia

Wandt und Dr. Beat Sottas für pro pallium

die Anliegen von niedergelassenen

Pädiater:innen erhoben. 

https://www.rosenfluh.ch/media/paediatrie/2020/03/09_NT_Palliativ_Paediatrie_3-20.pdf
https://www.rosenfluh.ch/media/paediatrie/2020/03/09_NT_Palliativ_Paediatrie_3-20.pdf
mvd
Hervorheben



Um die Strukturen der Pädiatrischen

Palliative Care in der Schweiz weiter

auszubauen, ist Netzwerkarbeit unab-

dingbar. Deshalb engagieren wir uns

regional wie national in verschiedenen

Arbeitsgruppen. Auf diese Weise gelingt es

uns Informationen und unser Know-how

vielen Menschen zugänglich zu  machen: sei

es Betroffenen, Institutionen, Fachleuten

und Interessierten.

VERNETZUNG
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Paediatric Palliative Care
Network Schweiz (PPCN CH)
PPCN CH orientiert sich an der Palliative

Care Strategie des Bundes 2010-2015 und

strebt mit seinen Tätigkeiten an, dass alle

Kinder und Jugendlichen mit palliativen

Bedürfnissen und deren Familien eine

individuelle und bedürfnisorientierte fachlich

hochstehende, kompetente Palliative Care in

der Schweiz erhalten.  

Dies wird durch eine multiprofessionelle

Zusammenarbeit aller Beteiligten: Medizin,

Pflege, Begleitung und Betreuung

(Freiwillige, Pädagogik, Psychologie,

Seelsorge, Sozialarbeit, Therapien etc.)

erreicht. 

Cornelia Mackuth, Co-Geschäftsleiterin von

pro pallium, ist auch Teil der Co-Leitung

dieses Netzwerkes. Die über 40 Aktiv-

Mitglieder aus stationären, ambulanten,

medizinisch-pflegerisch und psychosozialen 

 .

Einzelne Institutionen und Schulen haben im

2020 bei pro pallium für eine Beratung

angefragt, weil sie mit schwerstkranken

oder der Situation von verstorbenen Kindern

in der Schule konfrontiert waren und

Informationen und Begleitung gesucht

haben.

Beratungsmandate

Verein Raum für Geschwister
Die Zusammenarbeit, einerseits im Vorstand

und andererseits bei den direkten

Angeboten mit dem Kompetenzzentrum für

Geschwister mit einem kranken Bruder oder

einer kranken Schwester, ist eine fachliche

und inhaltliche Bereicherung.  pro pallium

konnte mit der Teilnahme an den beiden

Weiterbildungstagen zum Thema

Geschwisterkinder – neue Erkenntnisse

sowie Erfassungsinstrument LARES –,

weiteres Know-how bei den Mitarbeitenden

und Freiwilligen aufbauen. 

Bereichen schätzen den Austausch und die

unkomplizierte Zusammenarbeit in der

Weiterentwicklung der PPC. 

Netzwerkarbeit in Regionen
Die aktive Kontaktaufnahme mit den

spezialisierten PPC-Teams in den Kinder-

spitälern war eine wichtige Arbeit in der

Vernetzung und dem Klären der

Zusammenarbeit.

https://www.pro-pallium.ch/ueber-uns/netzwerk/




Mit dem «schappo» zieht der Kanton

Basel-Stadt den Hut vor freiwilligem und

ehrenamtlichem Engagement. Dieser Preis

wird seit 2004 zweimal jährlich an

Freiwillige aus herausragenden Vereinen

und Organisationen verliehen. schappo

anerkennt und fördert unentgeltliche

Arbeit, die Dritten zu Gute kommt.

Die schappo Kommission war vom

anspruchsvollen Engagement der

freiwilligen Begleiter:innen von pro pallium

äusserst beeindruckt. Bei dieser

Verpflichtung bedarf es zuverlässiger,

vertrauenswürdiger und empathischer

Personen. Ein Engagement, das wohl

selten ausserhalb der betroffenen Familien

in Erscheinung tritt, und mit der

Verleihung des 45. Prix schappo geehrt

wurde. Der Gewinn des Prix schappo war

ein grosses Highlight in diesem

Stiftungsjahr.

Das Historische Museum Olten würdigte

Pionierinnen zum 50. Jahrestag der

Einführung des Frauenstimmrechts in der

Schweiz. Frauen, die es verdient haben,

mehr ins Scheinwerferlicht gerückt zu

werden. Auch unsere Stiftungsgründerin

und -präsidentin Christiane von May

wurde geehrt. 

Diese Sonderausstellung (30.10.2020 bis

08.08.2021) stellt all jene Frauen vor, die

sich in Olten selbst, im Kanton und auf

Bundesebene für die politische und soziale

Gleichstellung eingesetzt haben. Diese

Pionierinnen hatten in langwieriger,

unermüdlicher Arbeit das vorbereitet, was

heute als selbstverständlich erscheint. 
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pro pallium gewinnt den 45.
Prix schappo

Das Historische Museum Olten
ehrte Christiane von May

Eine Auswahl der geehrten Freiwilligen mit    
Stiftungspräsidentin Christiane von May

ANERKENNUNGEN

<<

https://www.pro-pallium.ch/pro-pallium-gewinnt-den-45-prix-schappo/
https://www.pro-pallium.ch/sonderausstellung-pionierinnen-eine-wuerdigung-2/
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Ein «Happy Day» für unsere Stiftungsgründerin

Ein besonderer Moment war die Einladung

beim Schweizer Fernsehen SRF in der

Samtagsabendshow «Happy Day» mit               

Röbi Koller und der TV-Auftritt unserer

Stiftungsgründerin und -präsidentin

Christiane von May. Zusammen liessen sie

das Jahr als «Heldin des Alltags» Revue

passieren und den Gründungsgedanken

der Stiftung aufleben. Christiane von May

erklärte den Grund ihrer Initiative: «Wir

wollen Familien mit einem schwerstkranken

Kind nicht alleine lassen und diese Familien

im Alltag zu Hause begleiten.» 

Nochmals ein grosses DANKE an alle

Wählenden für das Vertrauen in das

Lebenswerk unserer Stiftungsgründerin,

welches sie mit ihrer Wahl würdigten – ein

wahres «Happy Year» in der Geschichte

von pro pallium. 

https://www.pro-pallium.ch/christiane-von-may-ist-heldin-des-alltags/


Susanne  W ick i  van  G i l s ,  Le i t ung  

 Fund ra i s i ng  und  Kommun i ka t ion

p ro  pa l l i um

«Danke! 

Mit Ihrer Spende 

schaffen Sie 

Momente zum Durchatmen.»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTELBESCHAFFUNG
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Um unsere Dienstleistungen für Familien

mit schwerstkranken Kindern zu

ermöglichen und wichtige Projekte zu

realisieren, ist die Stiftung pro pallium auf

Spenden zur Finanzierung ihrer Arbeit

angewiesen. Wir betreiben sorgfältiges

und nachhaltiges Fundraising, um den

Stiftungszweck bestmöglich zu erfüllen

und damit die grösste Wirkung für die

betroffenen Familien und Kinder zu

erreichen.

Im vergangenen Jahr durften wir erneut

die grosse Solidarität unserer

Spender:innen erfahren und danken allen

herzlich, die die Arbeit von pro pallium

unterstützten.

https://www.pro-pallium.ch/spenden/


FINANZEN 2020
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Erfolgsrechnung per 31.12.2020 in CHF

E R T R A G

Erhaltene Zuwendungen
Übrige Erträge
GESAMTERTRAG

A U F W AN D

Familienbetreuung
Material und Kunstkarten
ambulante Praxis Pädiatrie
Fahrdienst
Total Dienstleistungs- und Projektaufwand

Bruttoergebnis 

Personalaufwand Geschäftsstelle 
Übriger betrieblicher Aufwand

Total Betriebsaufwand

Abschreibungen
Finanzergebnis
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals

Veränderung des Fondskapitals

JAHRESERGEBNIS

851’546.54
29’508.35

881’054.89
 
 
 
 

219’482.69
1’086.45

33’784.00
19’929.95

274’283.09
 

606’771.80
 

301’411.22
79’446.48

 

380’857.70
 

4’329.00
16’736.29

238’321.39
 

-164’421.24
 

73’900.15
 
 

Das ausgezeichnete Jahresergebnis und

die zusätzliche Kapitalbasis erlauben uns,

in unsere Dienstleistungen zu investieren,

um unser Angebot auch weiteren betrof-

fenen Familien zugänglich zu machen.
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A K T I V E N

Flüssige Mittel
Forderungen und aktive Rechnungsabrenzung
Total Umlaufvermögen

Finanzanlagen
Mobile Sachanlagen
Total Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

P A S S I V E N

Verbind. aus Lieferungen und Leistungen
Passive Rechnungsabgrenzung
Total kurzfristige Verbindlichkeiten

Total  Fondskapital (Zweckgebundene Fonds)

Stiftungskapital
Gewinnvortrag
Jahresergebnis
Total Organisationskapital

TOTAL PASSIVEN

2’085’976.20
9’603.25

2’095’579.45
 

366’447.18
10’101.00

376’548.18
 

2’472’127.63
 
 
 
 

70’330.20
67’687.80

138’018.00
 

185’669.88
 

1’100’000.00
974’539.60

73’900.15
2’148’439.75

 

2’472’127.63

Bilanz per 31.12.2020 in CHF
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AMBULANTER KINDERHOSPIZDIENST

STIFTUNGSRAT 
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Christiane von May
Stiftungspräsidentin

GESCHÄFTSSTELLE

Carina Müller
Finanzen

Janine Hächler
Vertretung betroffene
Familien und Social Media

Dr. Beat Sottas
Gesundheitspolitik
Palliative Care

Mark Ineichen
Compliance

Carina Müller
Co-Geschäftsleitung
Finanzen, Personal

Cornelia Mackuth-Wicki
Co-Geschäftsleitung
Fachverantwortung Pädiatrische Palliative Care
Basisschulung, Trauerbegleitung

Anja Gerber
Koordination Ost
ab April 2021

Beatrice
Schlumberger
Koordination Mitte

Franziska Glauser
Koordination West

Susanne 
Wicki van Gils
Leitung Fundraising
und Kommunikation

Maria von
Däniken
Administration

Janine Hächler
Social Media

Dr. med. Claudia Wandt
Projekte

pro pallium – Schweizer Palliativstiftung für Kinder und junge Erwachsene

Leberngasse 19    

4600 Olten           

info@pro-pallium.ch

www.pro-pallium.ch

Geschäftsstelle 062 212 21 37

Ambulanter Kinderhospizdienst 062 213 83 18

Dina Bachmann
Koordination Ost
bis April 2021

https://www.pro-pallium.ch/ueber-uns/stiftung/stiftungsrat/
https://www.pro-pallium.ch/ueber-uns/team/
https://www.pro-pallium.ch/ueber-uns/team/


pro pallium –
Schweizer Palliativstiftung für Kinder und junge Erwachsene
Leberngasse 19
4600 Olten
062 212 21 37
info@pro-pallium.ch
www.pro-pallium.ch
Spendenkonto CH41 0900 0000 6003 7169 3

Foto Titelseite: Lisanne Vreeke im Auftrag von herzensbilder.ch
Foto Seite 12: Prix schappo
Portraitfotos: Donovan Wyrsch, www.donovanpicture.com
Foto Rückseite: Freiwillige von pro pallium im Einsatz in der Familie

https://www.pro-pallium.ch/spenden/
https://www.pro-pallium.ch/

