proFonds-Arbeitskreis
«Stiftungsmanagement und Projektarbeit»

Thema:

From project funding to core funding: a smart move?

Wann:
Zeit:
Ort:
Kosten:

Donnerstag, 20. Mai 2021
14:00 - 17:00 Uhr
online / Zoom
proFonds-Mitglieder: kostenlos
collaboratio helvetica-Mitglieder: kostenlos
Drittpersonen: CHF 50.Englisch (Fragen können auf Deutsch/Französisch gestellt werden)

Sprache:

Should donor foundations also invest in the infrastructure of nonprofit organizations?
Matthias Daberstiel from Fundraiser magazine threw this question into the (virtual) room
at the proFonds Foundation Day (Der Schweizer Stiftungstag 2020) in November 2020.
Together with collaboratio helvetica, we will explore this topic during our upcoming workshop. It will give foundations and associations the opportunity to study this question from
different angles and to jointly design approaches to solutions.
Recommended reading (beforehand)
» Funding Organisational Development: a smart investment to multiply impact
(Download auf der proFonds-Website unter der Rubrik "Arbeitskreise von proFonds")
» Funding the Future: the crucial role of foundations
(https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/2021/3/8/funding-the-future-the-crucialrole-of-foundations)
Experts




Adriana Craciun (Senior Adviser, Oak Foundation)
Simon Mériaux (Manager Renforcement Organisationnel, MAVA Fondation pour la
nature
Jonas Nakonz (Member of executive committee & senior project manager, foraus Swiss Forum on Foreign Policy)

[]

Hosts




Vanessa von Richter (board member proFonds; co-director Anouk Foundation)
Eva-Maria Spreitzer (member collaboratio helvetica)
Violette Ruppanner (member collaboratio helvetica; Senior Partner, Strategos)

Purpose
Provide a safe space for a first in-depth exchange and joint exploration on the topic of
core funding and discover possible solutions.

Expected results
At the end of the workshop, the participants:


Understand why this topic is important;



Discover existing and emerging practices related to funding core costs and organisational development;



Identify possible obstacles and challenges to funding such costs in donor foundations and to implement OD at the receiving end and



Leave with first concrete next steps.

Anmeldung bitte bis spätestens am 18. Mai 2021 an info@profonds.org
mit dem Betreff «Anmeldung Arbeitskreis: Stiftungsmanagement und Projektarbeit». Bitte geben Sie für die Rechnungsstellung (betrifft nur Nicht-Mitglieder)
Ihre vollständige Adresse an. Die Zugangsdaten zum virtuellen Arbeitskreis werden Ihnen rechtzeitig zugestellt.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Für technische Fragen oder Fragen zum Ablauf wenden Sie sich bitte
direkt an vanessa.vonrichter@anouk.org
proFonds bedankt sich ganz herzlich beim Team von collaboratio
helvetica, das diesen Workshop konzipiert hat und gemeinsam mit proFonds durchführen wird!

collaboratio schafft Räume für offenen Dialog, Experimentieren und Zusammenarbeit, um die Schweiz, in der wir leben wollen, mitzugestalten. Wir
vernetzen und unterstützen eine Vielfalt von Menschen, die sich für die Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDGs) einsetzen. Wir ergründen die Ursachen für die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und nutzen den Dialog, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Und wir testen neue Formen der Zusammenarbeit sowie innovative Lösungsansätze und teilen unsere Erkenntnisse mit der Öffentlichkeit.

proFonds vertritt die Interessen der fördernden und operativen, selbstfinanzierten
sowie spendenfinanzierten Stiftungen und NPO in den verschiedensten Sachbereichen und setzt sich in der Politik sowie gegenüber dem Gesetzgeber und den Behörden für Rahmenbedingungen und Regelungen ein, die es den gemeinnützigen Stiftungen und NPO ermöglichen, ihre Aufgaben wirksam zu erfüllen.
proFonds fördert als Dienstleister den Wissens- und Erfahrungsaustausch
unter den gemeinnützigen Organisationen und mit der Öffentlichkeit, erteilt
Auskünfte und berät Stiftungen und NPO zu allen Bereichen der gemeinnützigen Arbeit.

proFonds, Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz
Tel. 061 272 10 80
info@profonds.org
www.profonds.org

