
 
 

 

Jahresbericht 2020 

Im Jahre 2016 hatte sich der Stiftungsrat mit der Strategie der Stiftung auseinandergesetzt. 

Soll sich die Stiftung auf die Verwaltung des Istzustandes beschränken und als einzige 

ZHAW-nahe Stiftung mit breitem und offenen Stiftungszweck bereitstehen für Legate und 

Spenden oder soll die Stiftung wieder aktiver werden und sich um Projekte und Gelder be-

mühen. Mit dem Entscheid für eine Reinforce light Strategie wurde eine Arbeitsgruppe ge-

gründet, um die Situation zu analysieren und Vorschläge zu erarbeiten. Diese war sich ei-

nig, den Fokus auf das Generieren von neuen Projekten zu legen. Mit Projekten kann für 

Spenden und Legate geworben werden. Als Zielgruppe wurden die Ehemaligen der ZHAW 

bestätigt. Diese Strategie trug im Jahr 2020 erste Früchte.  

Mit dem Programm zur Förderung studentischer Nachhaltigkeitsprojekte, die die Stiftung mit 

überschaubaren Beträgen mit maximal CHF 5'000.- mitfinanzieren wollte, waren wir zuver-

sichtlich, die Stiftung gemäss unserer Strategie weiterzuentwickeln. Das Fördergefäss rich-

tet sich ausschliesslich an Studierende, die an der ZHAW immatrikuliert sind. Thematisch 

müssen die Projekte einen Bezug zur Nachhaltigkeit – auf der sozialen, ökologischen oder 

ökonomischen Ebene – aufweisen und somit einen Beitrag zur gesellschaftlichen und/oder 

wirtschaftlichen Entwicklung leisten. Als Orientierung dient dabei die Nachhaltigkeitsstrate-

gie der ZHAW. Dieses Projekt passte hervorragend für die Stiftung ZHAW. Mit dem Einstel-

len des physischen Lehrbetriebes aufgrund der Corona Massnahmen hat sich die Umset-

zung des Projektes verzögert. Der Projektleiter der studentischen Nachhaltigkeitsprojekte 

hat die Zeit genutzt und das Konzept weiterentwickelt. Er wird dieses an der Stiftungsrats-

sitzung 2021 vorstellen Auch das Projekt «Topshot day» wurde aufgrund der Corona Situa-

tion sistiert. Die beliebten und von der Stiftung unterstützten Projekte der Studentenschaft 

wie Business Knigge und Career Workshop wurden ebenfalls nicht durchgeführt. Dafür 

konnten wir die Studenten bei einem virtuellen Anlass erfolgreich unterstützen..  

Die Geschäftsleitung hat sich am 10.2.2021 online getroffen und hat den Abschluss 2020 

und das Budget 2021 zuhanden des Stiftungsrates verabschiedet. Es gingen CHF 10’447.- 

an Spenden ein. Corona hinterlässt auch hier Spuren. Trotz Corona war der Finanzerfolg mit 

CHF 14'332.- erfreulich. Das Stiftungsvermögen beläuft sich neu auf CHF 486’226.-.  

Austritte sind 2020 keine zu Verzeichnen. Die personellen Ziele wurden aufgrund der feh-

lenden Aktivität der Stiftung zurückgestellt. Mit Beendigung der Corona Krise wollen wir am 

Frauenanteil und der Verjüngung des Stiftungsrates weiterarbeiten.  

 
Gerne danke ich dem Stiftungsrat für das gezeigte Wohlwollen, den Mitgliedern der Ge-

schäftsleitung und dem Sekretariat für die gute Unterstützung. In den Dank einschliessen 

möchte ich auch die ZHAW, ohne deren Unterstützung die Stiftung ihre Aufgaben nicht im 

selben Umfang wahrnehmen könnte. 

Freundliche Grüsse, Pierre Rappazzo, Präsident Stiftung ZHAW 


