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Jahresbericht der Präsidentin 
 

2020 war auch für Innovage von 

Corona geprägt – aber nicht nur. 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wie viele andere Organisationen war auch 

Innovage mit den Herausforderungen der 

Corona-Pandemie auf die Projektarbeit und 

auf Veranstaltungen konfrontiert. Wir haben 

die Mehrheit der Treffen in virtueller Form 

abgehalten und die Innovage-Beraterinnen 

und –Berater haben virtuelle Besprechun-

gen in der Projektarbeit eingesetzt. 

Damit konnte die Projektarbeit in den Netz-

werken weiterhin erfolgreich fortgeführt 

werden. Einzelne Projekte sind jedoch verzö-

gert oder sistiert worden, was sich auch in 

einem deutlichen Rückgang der geleisteten 

Arbeitsstunden niedergeschlagen hat. Man-

che Netzwerke haben erlebt, dass die An-

zahl der Projektanfragen zurückgegangen 

ist.  

Das wird uns aus 2020 besonders in Erinne-

rung bleiben: 

 

 Unser jüngstes Netzwerk Aargau hat sich 

erfreulich weiterentwickelt. 

 Die in Neuchâtel geplante Jahrestagung 

musste leider abgesagt werden. 

 Das Netzwerk Graubünden ist am 5. De-

zember mit dem Sonderpreis Prix Bene-

vol 2020 ausgezeichnet worden. 

 Das Netzwerk Suisse Romande hat 2020 

zum zweiten Mal drei gemeinnützige 

Projekte mit dem Prix Innovage ausge-

zeichnet.  

Rapport annuel de la Présidente  

 

2020 a également été marqué pour 

Innovage par Corona - mais pas seu-

lement. 

 

Chère lectrice, cher lecteur 

Comme beaucoup d’autres organisations, In-

novage a dû faire face au défi de la pandémie 

de Corona pour sa gestion projets et événe-

ments. La majorité des réunions a été orga-

nisé sous forme virtuelle et les consultants ont 

eu recours à des sessions virtuelles pour faire 

le suivi des projets. 

Cela a permis de poursuivre le travail dans les 

réseaux. Toutefois, certains mandats ont été 

retardés ou annulés, ce qui s’est traduit par 

une baisse sensible du nombre d’heures tra-

vaillées. Certains réseaux ont vu le nombre de 

demandes diminuer.  

 

 

Ce que nous retiendrons de l’année 2020 : 

 

 Argovie, notre réseau le plus récent a 

continué à bien se développer. 

 La réunion annuelle prévue à Neuchâtel a 

malheureusement dû être annulée voir re-

portée. 

 Le 5 décembre 2020 le réseau des Gri-

sons a reçu le Prix Benevol 2020. 

 Le réseau Suisse Romande a récompensé 

pour la deuxième fois avec le prix Inno-

vage trois projets à but non lucratif. 
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 Das Netzwerk Oberwallis hat schweren 

Herzens beschlossen, sich nach sieben 

erfolgreichen Jahren per Ende 2020 auf-

zulösen: trotz grosser Anstrengungen ge-

lang es nicht, neue Mitglieder und neue 

Projekte zu finden. 

Auf der Ebene der schweizerischen Dachor-

ganisation innovage.ch wurden wichtige 

Meilensteine im Change-Prozess erreicht: 

Der Übergang zu einer eigenfinanzierten Or-

ganisation hat stattgefunden, die neuen, 

schlankeren Organisationsstrukturen wur-

den in Kraft gesetzt und der Zentralvorstand 

neu gewählt. 

Wir danken für die bisherige grosse Unter-

stützung durch die Stiftungen Beisheim, 

Mercator Schweiz, Walder und Uniscientia. 

In all den Jahren, in denen Innovage von För-

derern unterstützt worden ist, durften wir 

eine grosse Wertschätzung für die gemein-

nützige Tätigkeit und eine äusserst frucht-

bare Zusammenarbeit erfahren. Auch dafür 

bedankt sich Innovage ganz herzlich. 

Wegen der Pandemie-Massnahmen musste 

die Delegiertenversammlung und damit die 

Wahl des neuen Zentralvorstands auf Ende 

Juni verschoben werden. Die bisherigen Vor-

standsmitglieder erklärten sich bereit, ihre 

Funktionen bis zu diesem Zeitpunkt wahrzu-

nehmen. An dieser Stelle danken wir insbe-

sondere unserem Finanzverantwortlichen 

Claude Mignot sowie dem Rechnungsführer 

Walo Tödtli, welche ihr Amt bis zum Jahres-

ende ausgeführt haben.  

Wir freuen uns vorsichtig optimistisch auf 

ein weniger turbulentes 2021! 

 

Carole Sunderland, Präsidentin 

 

 Après sept années fructueuses le réseau 

Haut-Valais a décidé, le cœur lourd, de se 

dissoudre à la fin 2020 : malgré de grands 

efforts, il n’a pas réussi à trouver de nou-

veaux membres et de nouveaux projets. 

L’organisation faîtière suisse innovage.ch a 

franchie des étapes importantes dans le 

cadre du projet « Change Process » : la transi-

tion vers une organisation autofinancée a eu 

lieu, des nouvelles structures organisation-

nelles plus légères ont été mises en place et le 

comité central a été réélu. 

Nous remercions les Fondations Beisheim, 

Mercator Suisse, Walder et Uniscientia pour 

leur soutien. Durant ces années de collabora-

tion, nous avons constaté une grande appré-

ciation du travail caritatif et avons pu profiter 

d’une coopération extrêmement fructueuse. 

Innovage leur remercie chaleureusement. 

En raison des mesures sanitaires, l’assemblée 

des délégué(e)s et donc l’élection du nouveau 

bureau central, a dû être reportée à la fin du 

mois de juin. Les anciens membres du conseil 

d’administration ont accepté de rester en 

fonction jusqu'à cette date. À ce stade, nous 

remercions tout particulièrement notre res-

ponsable financier, Claude Mignot, ainsi que 

le comptable Walo Tödtli, qui ont exercé leur 

mandat jusqu’à la fin de l’année.  

 

 

Nous nous réjouissons avec prudence d’une 

année 2021 moins turbulent ! 

 

Carole Sunderland, Présidente 
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Innovage 2020 in Zahlen 

Mitglieder und Beratungsleistungen 

Per 31. Dezember 2020 hatten die Innovage 

Netzwerke zusammen 161 Mitglieder. 

 

Insgesamt haben die Innovage-Beraterinnen 

und –Berater über 22‘000 Stunden Freiwilli-

genarbeit geleistet. 

Innovage 2020 en chiffres 

Membres et services d’orientation 

Au 31 décembre 2020, les réseaux d’Inno-

vage comptaient 161 membres. 

 

Au total, les conseillers d’Innovage ont fait 

plus de 22'000 heures de bénévolat. 
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Projektarbeit 

Projekte sind das Kerngeschäft der Innovage 

Netzwerke. Innovage hat im Berichtsjahr aus 

der ganzen Schweiz  86 Anfragen für die Be-

gleitung von Projekten erhalten. Daraus sind 

rund 50 neue Innovage Projekte entstanden. 

Zusammen haben die Innovage-Beraterin-

nen und -Berater 146 Projekte bearbeitet; 

40 davon konnten abgeschlossen werden.  

Der thematische Schwerpunkt liegt bei rund 

der Hälfte der Projekte im sozialen Bereich, 

es folgen Projekte in den Bereichen Kultur 

und Bildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieben Projekte sind Eigeninitiativen von In-

novage, alle übrigen wurden aus dem loka-

len und regionalen Umfeld der Netzwerke 

an Innovage herangetragen. Dies bestätigt 

den hohen gesellschaftlichen Mehrwert der 

Projektarbeit von Innovage. 

Innovage arbeitete projektbezogen mit der 

ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften), mit der Swiss Platform of 

Ageing Society und mit CURAVIVA Schweiz 

zusammen. 

 

Travaux de projet 

Les projets sont l’activité principale des ré-

seaux d’Innovage. Au cours de l’année Inno-

vage a reçu 86 demandes d’accompagnement 

de projet en provenance de toute la Suisse et 

50 nouveaux projets ont vu le jour. Ensemble, 

les consultants ont traité 146 mandats ; 40 

ont été menés à terme.  

La moitié des demandes de projets pro-

vienne du secteur social, suivis par les do-

maines de la culture et de l’éducation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept projets sont nés de la propre initiative 

d'Innovage, tous les autres ont été initiés via 

les milieux environnants et locales des ré-

seaux. Cela confirme la forte valeur ajoutée 

sociale du travail d’Innovage. 

Innovage a également collaboré avec la ZHAW 

(École supérieure des sciences appliquées de 

Zurich), la Swiss Platform of Ageing Society et 

Curaviva Suisse. 
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Innovage geht mit Zuversicht ins 

zweite Jahrzehnt 

Innovage hat mit dem Schritt zu einer eigen-

ständigen und von externen Geldgebern un-

abhängigen Organisation einen eigentlichen 

Paradigmenwechsel vollzogen. 

 Für die Leistungserbringung der Dachor-

ganisation innovage.ch steht dem Zent-

ralvorstand ein klar fixierter Kostenrah-

men zu Verfügung.  

 Innovage ist damit weitgehend auf sich 

selbst gestellt und arbeitet mit eigenen 

Ressourcen.  

Die Zusammenarbeit im Jahre 2020 hat er-

freulicherweise bestätigt, dass viele Inno-

vage Mitglieder bereit sind, sich neben ihrer 

Tätigkeit in der Beratung für die Organisa-

tion selbst zu engagieren. Da sind fast über-

all Fähigkeiten und Kompetenzen gefragt, 

die wir in der Freiwilligenarbeit auch unsern 

Auftraggebern anbieten.  

Wir arbeiten zurzeit mit hoher Priorität da-

ran, unsere externe und interne Kommuni-

kation zu stärken. In mehreren Workshops 

und in ad-hoc-Arbeitsgruppen wurden die 

Lösungsvarianten auf den Punkt gebracht 

und ein neues Kommunikationskonzept ent-

wickelt. Für eine wirkungsvolle Umsetzung 

stützen wir uns zu einem grossen Teil auf 

die Mitarbeit der Mitglieder als Botschafte-

rinnen und Botschafter von Innovage!  

Der Zentralvorstand sieht eine wichtige Auf-

gabe darin, möglichst viele Beispiele von 

«best practice» aller Art aus den Netzwerken 

zu identifizieren und allen zugänglich zu ma-

chen. Das bezieht sich naheliegenderweise 

auf gute Projektarbeit, auf NW-interne Wei-

terbildungen und Kurse, aber auch auf die 

Organisation in den Netzwerken. 

Innovage entre dans la deuxième 

décennie avec confiance 

Avec le pas vers une organisation autonome 

indépendante des sponsors externes, Inno-

vage a achevé un changement de paradigme. 

 Pour la prestation de services par l'orga-

nisation faîtière Innovage.ch, le comité 

central dispose d'un budget clairement 

fixé. 

 Innovage est autosuffisant et fonctionne 

avec ses propres ressources.  

La coopération en 2020 a heureusement con-

firmé que de nombreux membres d'Innovage 

sont prêts à s'engager dans l'organisation en 

plus de leur travail de consultant. Il y a des 

aptitudes et des compétences requises dans 

quasi tous les domaines, que dans le cadre du 

volontariat nous offrons également à nos 

clients.  

Nous travaillons actuellement en priorité au 

renforcement de notre communication ex-

terne et interne. Plusieurs ateliers et groupes 

de travail ad hoc ont été organisés pour iden-

tifier les solutions possibles et développer un 

nouveau concept de communication. Pour 

une mise en œuvre efficace, nous comptons 

dans une large mesure sur la coopération de 

nos membres en tant qu'ambassadeurs d’In-

novage !  

Le comité central considère qu’une tâche im-

portante est d’identifier et de rendre acces-

sible à tous les exemples de "Best Practice" 

provenant des réseaux. Cela se réfère naturel-

lement à un bon suivi des projets, la forma-

tion continue et les cours internes, mais aussi 

à l’organisation propre du réseau.  
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In der Mehrjahresplanung hat sich der Zent-

ralvorstand folgende Schwerpunktthemen 

vorgenommen: 

2021  

Umsetzung neues Kommunkationskonzept 

mit Fokus auf Digitale Medien (Website und 

soziale Medien). 

Redesign der gemeinsamen «Kommunikati-

ons- und Austauschplattform MS365». 

Situationsanalyse und Entwicklung der mit-

telfristigen Strategie. 

Überarbeitung und Aktualisierung von «Vi-

sion, Policy und Standards» von Innovage. 

2022 

Neues Konzept Einführung und Weiterbil-

dung der Mitglieder. 

Prozess und Standards für Qualitätssiche-

rung. 

 

Wir fühlen uns gestärkt durch die Grundidee 

von Innovage: Einerseits suchen pensio-

nierte Führungskräfte nach neuem Sinn in 

der nachberuflichen Lebensphase und an-

dererseits ist die Gesellschaft darauf ange-

wiesen, von den Ressourcen dieser erfahre-

nen Menschen zu profitieren.   

Darauf wollen wir in den kommenden Jah-

ren aufbauen. 

 

Dans sa planification pluriannuelle, le comité 

central s'est fixé les thèmes prioritaires sui-

vants : 

2021  

Mise en œuvre d'un nouveau concept de com-

munication axé sur les médias numériques 

(site web et médias sociaux). 

Re-dessiner la "plate-forme commune de 

communication et d'échange MS365". 

Analyse de la situation et élaboration d'une 

stratégie à moyen terme. 

Révision et mise à jour de la "Vision, Politique 

et Normes" d'Innovage. 

2022 

Nouvelle approche introduction et formation 

continue des membres. 

Processus et normes pour assurer la qualité. 

 

Nous nous sentons renforcés par l'idée de 

base d’Innovage : d'une part, les cadres retrai-

tés sont à la recherche d'un nouveau sens 

dans la phase post-professionnelle de leur vie 

et, d'autre part, nous offrons à la société la 

possibilité de bénéficier des ressources de ces 

personnes expérimentées.   

Nous voulons nous appuyer sur cette base 

dans les années à venir 
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Innovage Bern – Solothurn 
malreden: der erste Schritt aus der Ein-

samkeit im Alter 

In der Schweiz fühlt sich fast jede dritte Per-

son im Pensionsalter manchmal bis häufig 

einsam ‒ nicht nur in Zeiten einer Pande-

mie. Regelmässige soziale Kontakte sind 

aber eine wichtige Voraussetzung für die 

psychische und körperliche Gesundheit. Die 

Gründerinnen des Vereins Silbernetz 

Schweiz entwickeln das telefonische Ge-

sprächsangebot „malreden“ für ältere Men-

schen, die sich jemanden zum Reden wün-

schen oder Unterstützung suchen. Das ge-

plante Angebot umfasst eine täglich be-

diente Hotline, einen Anrufservice für regel-

mässige vertiefte Gespräche und bei Bedarf 

die Weitervermittlung an andere Organisati-

onen. Der Telefondienst wird von Freiwilli-

gen geleistet, die speziell für die telefonische 

Interaktion ausgebildet sind. 

Im Frühjahr 2021 startet der Pilotbetrieb im 

Raum Bern. Nach und nach soll das Angebot 

auf die Deutschschweiz und später auf die 

ganze Schweiz ausgeweitet werden. 

Ein Team von Innovage Bern-Solothurn un-

terstützt die Initiantinnen bei der Konzept-

entwicklung, bei der Meilensteinplanung, 

dem Aufbau der Vereinsstrukturen und 

beim Fundraising. 

Innovage Graubünden 
Bündner Kantonalverband der Senior*in-

nen (BKVS) 

Der seit 32 Jahren bestehende Bündner Kan-

tonalverband der Seniorinnen und Senioren 

hat zum Zweck, die Lebensqualität, die Inte-

ressen und die Würde der älteren Menschen 

zu wahren und zu fördern.    

In den Fachbereichen "Seniorenrat", "Bil-

dung und Veranstaltungen" und "Kommuni-

kation" werden Anliegen und Aufgaben be-

arbeitet, Stellungnahmen zu Fragen des Al-

ters verfasst, regelmässige Veranstaltungen 

organisiert und über das Mitteilungsblatt 

"Capricorn" und Medienarbeit die Beziehung 

zu den Mitgliedern und der Öffentlichkeit 

gestaltet. Der Verband zählt um die 500 Mit-

glieder. 

Die Geschäftsleitung hat zur Überprüfung 

und Neudefinition ihrer Identität, Ziele, Pro-

gramme und Ressourcen eine Strategiekom-

mission gebildet. Innovage Graubünden soll 

diesen Prozess begleiten. Im Beratungspro-

zess wurden Daten (bestehende Statuten 

und Zweckartikel, eine Umfeld-/Markt-ana-

lyse, aktuelle Trends zum Thema Alter sowie 

eine SWOT-Analyse der Organisation BKVS) 

untersucht, welche Voraussetzung für die 

Definition von strategischen Zielen und 

Handlungskonzepten sind. 
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Innovage Suisse Romande 

Terre des Hommes Suisse 

Terre des Hommes Suisse (TdH) est une asso-

ciation active depuis 1960 dans la défense 

des droits de l’enfant et le développement so-

lidaire. Il existe 8 autres organisations Terre 

des hommes : France, Allemagne, Hollande, 

Luxembourg, Danemark, Italie, Belgique et 

Canada. Une Fédération Internationale de 

Terre des Hommes, dont le siège est situé 

dans les locaux de TdH Suisse, regroupe l’en-

semble des organisations Terres des 

Hommes. 

TdH Suisse agit dans 10 pays (Suisse, Colom-

bie, Bolivie, Brésil, Haïti, Inde, Sénégal, Bur-

kina Faso et Mali) pour promouvoir le droit à 

l’éducation et la protection des enfants. 

Le soutien d’ISR à TdH suisse a porté sur les 

domaines suivants : 

OneTDH : ISR a accompagné TdH Suisse 

dans l’analyse des modèles, des consé-

quences et des étapes clés dans un processus 

de fusion/regroupement des différentes enti-

tés de Terre des Hommes internationale 

dans le cadre d’une fédération centralisée, 

assurant une présence unique dans chaque 

pays. 

Vision 2025 : Cette vision définit les change-

ments et l’évolution nécessaire pour assurer 

la viabilité et la qualité des services fournis 

par l’ONG. Les experts d’Innovage ont par-

tagé une réflexion critique et constructive sur 

la vision institutionnelle ainsi que sur sa mise 

en œuvre afin d’accompagner les change-

ments en cours. 

Innovage Ostschweiz  
Samariterverband Thurgau – Fundraising 

2020: Erhöhung der Kostendeckung für 

das Zentralsekretariat  

Im Projekt Samariterverband TG von 2014 

wurden mit Begleitung von Innovage Weiter-

entwicklungs-möglichkeiten für den Ver-

band und die Etablierung eines Zentralsek-

retariates beschlossen. Die erwartete 

Dienstleistungs-Unterstützung zu Gunsten 

der fast 40 lokalen Samaritervereine konnte 

weitgehend erreicht werden. Das Zentral-

sekretariat geniesst die nötige interne Ak-

zeptanz. Die Erweiterung des Kursangebots 

„Erste Hilfe“ an Firmen und Schulen ist zwar 

deutlich angestiegen, jedoch nicht im erwar-

teten Ausmass. Das erwünschte Ziel der voll-

ständigen Kostendeckung der Zentralver-

bands-Funktionen innerhalb von drei Jahren 

blieb jedoch bis heute unerfüllt. Das Poten-

zial an Sponsoring- und Spendengeldern ist 

aus heutiger Sicht nicht ausgeschöpft. Ein 

nachhaltiges Fundraising-Konzept soll zu 

weiteren Geldmitteln führen 

Beitrag von Innovage: Innovage führt den 

Prozess zur Erarbeitung des Fundraisingkon-

zeptes und begleitet die Verbands-Verant-

wortlichen in der Realisierung einzelner 

Fundraising-Möglichkeiten. Das zu erarbei-

tende Konzept beinhaltet einen „Führungs-

leitfaden“ zur effizienten und effektiven Fi-

nanzmittel-Beschaffung 

Bild: Schweizerischer 

Samariterbund/PD 
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Innovage Oberwallis 
Forum60plus 

 

Der Verein forum60plus ist ein Projekt, wel-

ches von Innovage Oberwallis initiiert 

wurde. Dieses bietet interessierten Perso-

nen eine Plattform, sich in kleinen Gruppen 

auszutauschen, eigene Erfahrungen einzu-

bringen und Neues zu entdecken.  

Vorgängig fand ein Informationstreffen mit 

den Verantwortlichen des collegium60plus 

Bern statt. Drei Mitglieder vom Netzwerk 

Oberwallis übernahmen den Auftrag abzu-

klären, ob bei Menschen über 60 in der Re-

gion ein Bedürfnis nach Austausch und Wei-

terbildung bestand. Nach verschiedenen Ge-

sprächen mit anderen Anbietern und Fach-

personen konnte  2017 das Pilotprojekt star-

ten. 

Der erste Informationsanlass fand im Januar 

2017 statt, das Angebot bestand aus 7 Zir-

keln. Ermutigt durch das grosse Interesse, 

konnten wir im Herbst bereits 14 Zirkel an-

bieten. (über 100 Teilnehmende).  

Das Echo war gross. Im März 2018 konnten 

wir einen Verein gründen. (55 Teilnehmende 

an der Gründungsversammlung). Der Vor-

stand besteht aus sieben Mitgliedern.  

Für das Vereinsjahr 20/21 können wir 40 Zir-

kel anbieten: Philosophie, Lebensgestaltung, 

Fitness/Gesundheit, Spiel, Fotographie, All-

tagskultur, Literatur, Schreiben/Erzählen, 

Fremdsprachen, Geschichte, Technik im All-

tag. 

 

 

 

 

 

Der Verein zählt jetzt 155 Mitglieder aus 

dem Oberwallis. Unseren Erfolg verdanken 

wir auch den 30 ModeratorInnen, die mit 

Enthusiasmus immer neue Themen einbrin-

gen und ihr Wissen mit den Teilnehmenden 

unentgeltlich teilen.  
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Innovage Zentralschweiz 

Innovage im KKLB (Kunst und Kultur im 

Landessender Beromünster) 

Kunst und Begegnung war ein Projekt, das 

zusammen mit dem Innovage-Netzwerk 

Zentralschweiz und dem Künstler Wetz ent-

standen ist. Die stillgelegte Anlage des ehe-

maligen Landessenders Beromünster hat 

eben dieser Wetz im Verlauf der Jahre er-

folgreich in ein Kunst- und Kulturförder-

zentrum umgenutzt. Ab Herbst 2018 hiess 

es einmal im Monat «Kunst und Begeg-

nung». Zwei von Innovage engagierte, span-

nende Persönlichkeiten aus Kunst und Kul-

tur stellten sich dem Interview der beiden 

ehemaligen SRF-Journalisten und Innovage-

Mitgliedern Toni Zwyssig und Peter Gysling, 

sowie den anschliessenden Fragen der Be-

sucherinnen und Besucher. So erfuhr man 

viel Interessantes aus dem Leben und Arbei-

ten u.a. von Uli Sigg und Niklaus Troxler 

 

 

(Kunstsammler, Organisator Jazzfestival 

Willisau), von Emil Steinberger und Rolf 

Lyssy («Die Schweizermacher»), von Regis-

seurin Andrea Pfalzgraf und Protagonistin 

Yvonne Zeller («Späte Liebe») und von vielen 

weiteren mehr. 

Nach dem Interview stellte Wetz eines sei-

ner vielen Kunstprojekte vor, gefolgt von der 

kommentierten Führung durch die ständige 

und wechselnde Kunstausstellung im KKLB. 

Vor und nach der Vorstellung war das Bistro 

im KKLB um das leibliche Wohl besorgt. 

Diese durch Innovage Zentralschweiz und 

Künstler Wetz organisierten Veranstaltun-

gen waren für beide Parteien eine Win-Win-

Situation. Innovage verhalf dem KKLB zu et-

was mehr Popularität und machte mit dieser 

Serie gleichzeitig auf das Innovage-Engage-

ment in der Freiwilligenarbeit aufmerksam. 
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Innovage Zürich 

Abenteuerspielplatz Winterthur 

Der Abenteuerspielplatz PLATZ in Win-

terthur Rosenberg ist ein sozialpädagogisch 

begleiteter Aussenspielplatz für Kinder der 

Stadt Winterthur. Er ist durch einen ehren-

amtlich arbeitenden Verein im Juni 2019 er-

folgreich eröffnet worden. Zwei fachlich aus-

gebildete Spielplatzleiter führen den Be-

trieb. Es handelt sich dabei um die einzige 

derartige Anlage in der Stadt Winterthur. Sie 

erfreut sich einer steigenden Beliebtheit. 

Innovage wurde anfangs 2019 um Verstär-

kung im Hinblick auf die Eröffnung im Som-

mer angefragt.  Die Arbeiten konzentrierten 

sich auf folgende Punkte: 1. Bessere Struktu-

rierung der Prozesse, Straffung der Vor-

standssitzungen und Bildung von Arbeits-

gruppen. 2. Aufbau des Kommunikations-

konzeptes und Führung einer zu dessen 

Umsetzung geschaffenen Arbeitsgruppe. 3. 

Unterstützung in verschiedenen Teilprojek-

ten und bei der Entwicklung von Dokumen-

ten. 

Projektauftrag seit Mitte Juni 2019: Betreu-

ung der strategischen Planung und Konzep-

tion im Hinblick auf eine Verlängerung des 

Pilotbetriebes bis Ende 2023 sowie für eine 

definitive Einführung des Abenteuerspiel-

platzes im Schosse der Kinder- und Jugend-

förderung der Stadt Winterthur.

Innovage Nordwestschweiz 

DIE SAMMLEREI 

 

 

 

 

 

 

 

Im Verein DIE SAMMLEREI ernten Menschen 

mit psychischen Beeinträchtigungen aus lo-

kalen Gärten Obst und Gemüse und konser-

vieren diese Lebensmittel, die sonst verder-

ben würden, mit traditionellen Rezepten in 

Gläser zum Verkauf in Märkten und Quar-

tierläden. 

Innovage unterstützte den Vereinsvorstand 

nach einer ersten erfolgreichen Pilotphase 

im Wunsch nach einer Ausweitung dieser 

Aktivität mit dem Erstellen eines Betriebs-

konzeptes, der Budgetierung von sukzessi-

ven Ausbauschritten, mit Risikobetrachtun-

gen gefolgt mit Ergreifen von Massnahmen. 

Innovage konnte zeigen, unter anderem 

auch mit weiteren Pilotkampagnen, dass 

eine Deckung der Betriebskosten ein Haupt-

problem bleiben würde, teilweise auch der 

saisonalen Natur des Geschäftes geschul-

det. Die nach wie vor enthusiastischen Initia-

ntinnen entschlossen sich in der Folge, DIE 

SAMMLEREI in eine bereits etablierte soziale 

Institution einzubringen, ohne dabei den 

Verein und seine Grundsätze aufzugeben. 

DIE SAMMLEREI ist nun urheberrechtlich ge-

schützt und wurde 2020 mit dem Basler 

Preis für sozialen Zusammenhalt ausge-

zeichnet. 
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Finanzbericht  

 

Das Jahr 2020, als Pilotjahr definiert, stand 

ganz im Zeichen der erstmaligen Eigenfinan-

zierung über die Beiträge der Mitglieder 

(Netzwerke). In persönlichen Gesprächen 

anfangs 2020 wurde mit den Förderern ver-

einbart, dass Innovage die zugesicherten 

letztmaligen Förderbeiträge 2020 nicht ab-

ruft.  

Aufgrund des an der Delegiertenversamm-

lung vom 16.04.19 verabschiedeten Finan-

zierungsmodells «Basic» wurde erstmals mit 

dem darauf basierenden Betrag von CHF 

30'000.- für das Jahr 2020 budgetiert. Dies 

war an der Delegiertenversammlung vom 

19.11.2019 genehmigt worden. Dement-

sprechend wurden die Beiträge der Mitglie-

der (Netzwerke) aufgrund des Mitgliederbe-

standes vom 31.12.19 von 164 Mitgliedern 

proportional festgelegt. 

Einige Budgetposten wurden nicht, oder nur 

zum Teil, auf Grund von Corona-bedingt re-

duzierten Aktivitäten eingesetzt. Weil wir 

hoffen, diese Aktivitäten in 2021 nachzuho-

len, wurden Rückstellungen dafür gebildet.   

Wir haben auch weitere CHF 5000, wie in 

2019, für einen Website Relaunch, der in ein 

paar Jahren fällig wird, zurückgestellt.  

 Das Finanzjahr 2020 verlief in geordneten 

Bahnen. Aussagekräftig für den Wandel zum 

neuen, 2020 getesteten, erstmals eigenfi-

nanzierten Finanzierungsmodell «Basic» als 

Pilotjahr ist die Gegenüberstellung zum bis-

her von den Stiftungen, somit fremdfinan-

zierten Jahr 2019. Speziell erwähnenswert ist 

der Rückgang der Kosten des Zentralvor-

stands und Zentralsekretariats. Verantwort-

lich dafür ist vor allem der Verzicht auf ein

Rapport financier  

 

L'année 2020, définie comme une année pi-

lote, a été dominée par les premiers autofi-

nancements grâce aux contributions des 

membres (réseaux). Lors de discussions avec 

les sponsors au début de 2020, il a été con-

venu qu'Innovage ne ferait pas appel aux der-

nières contributions de financement promises 

en 2020.  

Le modèle de financement "Basic" a été ap-

prouvé lors de l'Assemblée des délégués du 

16.04.19. Basé sur cette décision un montant 

de 30 000 CHF a été budgété pour la première 

fois pour l’année 2020. Ceci avait été accepté 

lors de l'Assemblée des délégués du 

19.11.2019. En conséquence, les contribu-

tions réseaux ont été fixées proportionnelle-

ment basé sur le nombre de membres (164) 

au 31.12.19.  

Certains postes budgétaires n'ont pas été uti-

lisés, ou seulement partiellement, en raison 

de la réduction des activités liées à la pandé-

mie. Parce que nous espérons compenser ces 

activités en 2021, des provisions ont été 

constituées.  

Comme en 2019 nous avons également fait 

une provision de CHF 5000, pour un site web 

Relaunch qui arrivera à échéance dans 

quelques années.  

L’exercice financier 2020 s’est déroulé de ma-

nière ordonnée. La comparaison avec l’année 

2019, jusqu’à présent financée par les fonda-

tions, est significative avec le passage au nou-

veau modèle de financement « Basic », testé 

en 2020 pour la première fois. Il convient de 

mentionner en particulier la baisse des 
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 Zentralsekretariat mit einem honorierten 

Zentralsekretär. Auch der Minderaufwand 

an Kosten infolge der Covid-19-Pandemie 

hat dazu beigetragen. Der Rückgang der 

Kosten der Kommunikation ist auf den Weg-

fall der Ausgaben für die im Jahre 2019 

publizierte Broschüre 10 Jahre Innovage zu-

rückzuführen. Die Veränderung bei der Kos-

tenstelle Projekte ist auf den Wegfall der 

Gründungskosten und des Startbeitrags für 

das Netzwerk Aargau und die Verminderung 

von Projektbeiträgen zurückzuführen. Zu er-

wähnen ist, dass die Netzwerke zwar die 

budgetierte Eigenfinanzierung von CHF 

30'000 bestritten haben, andererseits im 

November CHF 22'000 als Anschubfinanzie-

rung Innovage 2021 erhalten haben. Bei der 

Kostenstelle Qualität und Bildung fallen der 

Wegfall der Kosten der Jahrestagung und 

von Workshops infolge der Covid-19-Pande-

mie ins Gewicht.  

Das Vereinskapital beziffert sich per 

31.12.20 auf CHF 54’316. 

Im Detail wird auf die nachfolgende Bilanz 

und Erfolgsrechnung per 31.12.20 verwie-

sen. 

 

Claude Mignot, Finanzverantwortlicher 

coûts du comité central et du secrétariat, La 

responsabilité en incombe en particulier à la 

renonciation à un secrétariat central avec un 

secrétaire honoré. La réduction des coûts in-

duite par la pandémie Covid 19 y a également 

contribué. La baisse des coûts de la commu-

nication est due à la suppression des dé-

penses pour la brochure « 10 Jahre Innovage » 

publiée en 2019. La modification du centre de 

coûts projets est due à la suppression des 

frais de création et contribution au démar-

rage du réseau d’Argovie et à la réduction des 

subventions aux projets. Il convient de noter 

que si les réseaux ont contesté l’autofinance-

ment prévu de CHF 30'000, ils ont reçu en no-

vembre d’Innovage un montant de CHF 

22'000 comme financement de démarrage 

2021. Une importante réduction des coûts dû 

à la pandémie de Covid 19 concerne le poste 

qualité et éducation.   

Le capital de l’association se chiffre à CHF 

54'316 par 31.12.20. 

Pour plus de détail il convient de se référer 

au bilan et au compte de résultat au 

31.12.20. 

 

Claude Mignot, Responsable pour les fi-

nances 

  



16 

 

 

Jahresrechnungen Comptes annuels

Bilanz per 31.12. Bilan au 31.12.

Flüssige Mittel 83’023        94’556        Liquidités

Kreditoren/Transitorische Passiven 4’707          13’662        Créanciers/Passifs transitoires

Rückstellungen 24’000        27’000        Provisions

Vereinskapital 53’894        49’532        Capital de l’association

Ertragsüberschuss 422            4’362          Excédent de recettes

83’023        83’023        94’556        94’556        

Erfolgsrechnung Compte de résultat
Aufwand Efforts engagés

Zentralvorstand 2’095            3’796            Comité central
Delegiertenversammlungen 1’243            2’915            Assemblées des délégués
Umsetzung Strategie 1’166            3’284            Mise en oeuvre de la stratégie

Zentralsekretariat -                 37’767          Secrétariat central

Miete 1’125            Loyer

Kommunikation 2’416            19’290          Communication

Broschüre 10 Jahre innovage.ch -2’531           Brochure 10 Jahre innovage.ch

Informatik 4’157            9’259            Service informatique
Projekte 22’074          43’178          Projets
Qualität und Bildung -                 18’674          Qualité et formation
Finanzen 837                474                Finances
Veränderung Rückstellungen -3’000           12’000          Changement de la provision

Total Aufwand 29’582          150’638       Total des charges

Ertrag Produits
Stiftung Beisheim 50’000          Fondation Beisheim

Stiftung Mercator 30’000          Fondation Mercator

Stiftung Walder 30’000          Fondation Walder

Stiftung Uniscientia 10’000          Fondation Uniscientia

Eigenleistung 30’004          35’000          Financement propre

Total Ertrag 30’004       155’000     Total des produits

Ertragsüberschuss 422            4’362         Excédent des recettes

20192020


