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Stiftung	  für	  Alphabetisierung	  und	  Grundbildung	  Schweiz,	  SAGS	  

	  

Jahreszielsetzung:	  “	  Alfa-	  Telefon	  Schweiz“	  	  

Das	  Jahresziel	  der	  Stiftung	  war	  das	  Erstellen	  eines	  Grobkonzeptes	  für	  das	  Alfa	  Telefon	  
Schweiz	  und	  die	  damit	  verbundenen	  Aktivitäten.	  .	  

Alfa-‐Telefon	  Schweiz	  

Das	  Fundraising	  für	  das	  Alfa-‐Telefon	  Schweiz	  bei	  Stiftungen	  und	  Lotteriefonds	  sowie	  der	  
Aufbau	  eines	  Fördernetzwerkes	  waren	  die	  Schwerpunkte	  der	  Aktivitäten.	  	  Unsere	  
ehrenamtliche	  Fundraiserin	  Monika	  Hofer	  war	  hauptsächlich	  mit	  den	  Gesuchseingaben	  
beschäftigt	  und	  Elisabeth	  Derisiotis	  kümmerte	  sich	  um	  das	  Fördernetzwerk.	  Bis	  heute	  
sind	  Fr.	  20'000.—eingetroffen	  und	  weitere	  Fr.	  	  19'500	  	  wurden	  uns	  für	  den	  Zeitpunkt	  
der	  Realisierung	  verbindlich	  	  zugesichert.	  
	  
Der	  Ertrag	  blieb	  jedoch	  hinter	  den	  gesteckten	  Zielen	  zurück,	  so	  dass	  der	  
Lancierungstermin	  auf	  	  2013/14	  	  verschoben	  werden	  musste.	  
	  
Die	  für	  den	  telefonischen	  Beratungsdienst	  notwendige	  Aufbereitung	  der	  Angebote	  	  in	  
einer	  speziellen	  Datenbank	  wurde	  durch	  Dr.	  	  Albert	  Blarer	  initiert	  und	  weitergeführt.	  
Diese	  Arbeit	  ist	  noch	  im	  Gange.	  
	  

Verkauf	  Buch	  und	  Hörbuch	  

Der	  Fokus	  des	  Buchverkaufs	  richtete	  sich	  auf	  die	  Buch	  Basel	  im	  Spätherbst.	  Geplant	  war	  
eine	  dreitägige	  Präsenz	  der	  SAGS	  an	  der	  Buch	  Basel	  im	  November	  2012	  mit	  	  
Anwesenheit	  des	  Autors.	  	  Unsere	  Anmeldung	  war	  rechtzeitig	  erfolgt	  und	  ein	  Platz	  für	  
uns	  reserviert.	  Leider	  wurde	  die	  Buch	  Basel	  	  dann	  durch	  einen	  überraschenden	  
Entscheid	  des	  Trägervereins	  vom	  Frühsommer	  2012	  	  in	  der	  bisherigen	  Form	  nicht	  mehr	  
durchgeführt	  	  und	  unser	  Auftritt	  konnte	  nicht	  realisiert	  werden.	  

Die	  traditionelle	  	  Buchmesse	  wurde	  durch	  ein	  Literaturfestival	  	  ersetzt.	  	  

Nach	  dieser	  Absage	  konnte	  kurzfristig	  für	  das	  zweite	  Halbjahr	  2012	  keine	  neue	  Aktion	  
für	  den	  Buch-‐und	  Hörbuchverkauf	  	  	  geplant	  werden.	  Es	  trafen	  deshalb	  nur	  noch	  
vereinzelte	  Bestellungen	  ein.	  

	  

Jugendkampagne	  

Die	  Konzeptarbeit	  für	  die	  Jugendkampagne	  wurde	  parallel	  zum	  Alfa-‐Telefon	  
weiterentwickelt.	  Konkrete	  Fundraisingaktivitäten	  	  sind	  jedoch	  erst	  für	  2013	  
vorgesehen.	  



Fundraising	  

Aus	  Kapazitätsgründen	   konzentrierten	   sich	   die	   Fundraisingaktivitäten	   	   ausschliesslich	  
auf	   das	   Projekt	   „Alfa-‐Telefon	   Schweiz“.	   Es	   wurde	   kein	   allgemeiner	   Spendenaufruf	  
getätigt.	  Dies	  ist	  für	  2013	  geplant.	  

Stiftungsrat	  

Das	  Ziel	  der	  	  Erneuerung	  und	  Erweiterung	  des	  Stiftungsrates,	  insbesondere	  durch	  eine	  
ausgewogenere	  Vertretung	  der	  Regionen,	  wurde	  erfolgreich	  abgeschlossen.	  Ausstehend	  
ist	  einzig	  noch	  die	  Zusage	  des	  Vertreters	  aus	  dem	  Bereich	  Migration.	  Die	  Wahl	  des	  neuen	  
Stiftungsrates	  findet	  Anfang	  2013	  statt.	  
	  

Personelles	  

Im	  Oktober	  traf	  eine	  Bewerbung	  einer	  Studentin	  der	  Uni	  Bern	  für	  ein	  zweiwöchiges	  
Praktikum	  bei	  der	  SAGS	  ein.	  Es	  konnte	  eine	  Vereinbarung	  mit	  der	  Interessentin	  
getroffen	  werden,	  die	  ihr	  Praktikum	  im	  Januar/Februar	  2013	  absolvieren	  wird.	  	  

Unsere	  ehrenamtliche	  Fundraiserin	  Monika	  Hofer	  wird	  aufgrund	  eines	  Stellenwechsels	  
dieses	  Amt	  per	  Februar	  2013	  niederlegen.	  	  Monika	  Hofer	  wird	  uns	  jedoch	  im	  
Stiftungsrat	  weiterhin	  mit	  ihrem	  Know-‐how	  und	  Engagement	  zur	  Verfügung	  stehen.	  
Erfreulicherweise	  haben	  sich	  über	  das	  Kampagnenforum	  nun	  drei	  	  InteressentInnen	  
gemeldet.	  Die	  Gespräche	  sind	  zum	  heutigen	  Zeitpunkt	  noch	  im	  Gange.	  Es	  darf	  jedoch	  
davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  die	  Geschäftsführerin	  auch	  2013	  	  durch	  kompetente	  
ehrenamtliche	  FundraiserInnen	  unterstützt	  wird.	  

Geschäftsstelle	  

Gegenwärtig	  werden	  immer	  noch	  sämtliche	  operativen	  Aufgaben	  für	  die	  Stiftung	  
freiwillig	  und	  ohne	  Entschädigung	  geleistet.	  Sobald	  die	  entsprechenden	  Finanzmittel	  
wieder	  vorhanden	  sind,	  soll	  wieder	  eine	  professionelle	  	  Geschäftsstelle	  eingerichtet	  
werden.	  	  

Diverses	  

Am	  Welttag	  des	  Buches	  vom	  23.	  April	  machte	  die	  SAGS	  auf	  der	  Websites	  des	  
Schweizerischen	  Buchhändler	  und	  Verlegerverbandes	  auf	  den	  „Falschschreiber“	  
aufmerksam	  verbunden	  mit	  dem	  Angebot	  einer	  Leseecke	  im	  Trigon	  Zentrum.	  	  

Anlässlich	  eines	  	  vom	  Literargymnasium	  Rämibühl	  in	  Zürich	  durchgeführten	  Unesco	  
Tages	  vom	  11.	  September	  2012,	  konnte	  die	  Geschäftsführerin	  während	  einer	  Stunde	  die	  
SAGS	  und	  ihre	  Aktivitäten	  einem	  interessierten	  Kreis	  von	  Gymnasiastinnen	  und	  
Gymnasiasten	  vorstellen.	  	  
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