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Was ist eine Gönnerschaft? 
Gönnerin und Gönner unterstützen die 
Arbeit von TearFund mit einem jährli-
chen Beitrag. Sie ermöglichen damit 
unkompliziert die Hilfe zur Selbsthilfe 
in den Projektländern und helfen uns 
in der Planung durch eine fixe Zusage. 
Das macht unsere Arbeit effizienter. 

Wie hoch ist der Gönner-Beitrag und 
wie bezahle ich? 
Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 
90 Franken. Wir freuen uns natürlich 
auch über höhere Beiträge. Sie er-
halten jeweils einmal pro Jahr einen 
neuen Einzahlungsschein für Ihre 
Gönnerschaft. 

Wie wird mein Beitrag eingesetzt? 
Die Gönnerbeiträge ermöglichen 
Selbsthilfeprojekte in verschiedenen 
Ländern - dort wo das Geld am Nö-
tigsten gebraucht werden. Die Tear-
Fund-Selbsthilfeprojekte sind lokal 

verwurzelt und werden von TearFund in 
Zusammenarbeit mit lokalen, christli-
chen Partnerorganisationen umgesetzt.

Gibt es einen Abzug?
TearFund begleitet die lokalen Part-
ner eng, schult deren Mitarbeitenden, 
überprüft die Erfolge und steht bei Pro-
blemen zur Seite. So können wir unse-
ren Spenderinnen und Spendern auch 
garantieren, dass die Projekte nach 
bestem Wissen und Gewissen umge-
setzt werden und ihre Wirkung erzielen. 

Um diese Aufgabe seriös ausführen zu 
können, braucht es eine Infrastruktur 
in der Schweiz. Das bedeutet Kosten für 
Administration, Buchhaltung und auch 
Marketing. 

Unser Ziel ist es, nicht mehr als 20 % 
dafür zu verwenden. Je nach Spenden-
eingang schwankt der Anteil aber jähr-
lich. 

Gibt es eine Spendenbescheinigung? 
Anfangs Jahr erhalten Sie jeweils eine 
Bescheinigung für Ihre Spenden, die im 
Vorjahr bei uns eingegangen sind. 
Alle Spenden an TearFund sind von den 
Steuern abzugsberechtigt.

Wie lange bin ich Gönnerin/Gönner? 
Mit einer Gönnerschaft gehen Sie kei-
ne zeitliche Verpflichtung ein. Für eine 
sichere Finanzierung der Projekte sind 
wir jedoch sehr dankbar, wenn Sie Ihre 
Unterstützung längerfristig verstehen. 
Jedes Jahr erhalten Sie von uns einen 
Brief mit dem Einzahlungsschein und 
Sie entscheiden, ob Sie im neuen Jahr 
erneut Gönner bzw. Gönnerin sein wollen 
oder nicht.

Welche Informationen erhalte ich?
Sie erhalten unser vierteljährliches 
Magazin tearinfo, das über die viel-
seitige Arbeit von TearFund berichtet 
sowie Informationen zu akuten Notsi-
tuationen. Zudem erhalten Sie einmal 
pro Jahr ein Booklet, in dem wir Sie 
über die Wirkung Ihres Engagements 
informieren.

Fragen, Anregungen?
Bitte melden Sie sich bei uns, falls 
Unklarheiten bestehen. Auch sind wir 
an Ihren Anregungen interessiert. 
 
Sie erreichen uns telefonisch: 
044 447 44 00 
oder per E-Mail: info@tearfund.ch


