
Mut zu neuen Visionen
Der aktuelle Gesundheitsnotstand verändert die Art und Weise, wie wir anderen helfen, und 

zwar grenzüberschreitend. Aber sind die grossen Stiftungen in Europa bereit mitzuziehen und 

eine gemeinsame Agenda für die „Zeit danach“ zu definieren?  Ein Kommentar von Elisa Bortoluzzi Dubach

D
ie Covid-19-Pan-

demie manifes-

tiert sich nicht 

nur als ein globaler 

Gesundheitsnotstand, 

sondern auch als Her-

ausforderung für Füh-

rung und institutionelle 

Kommunikation, die in den  

kommenden Jahren wahrscheinlich ei-

nige Gleichgewichte verändern wird.

Sturm des Altruismus

Regierungen haben derzeit Schwierig-

keiten bei der Planung von Notfall-Ma-

nagement-Strategien. Die Reaktion der 

Bürger der westlichen Gesellschaften 

auf die Krankheit aber war unmittelbar 

und konsequent: Überall wurden Kanäle 

für Geld-, Waren- und Dienstleistungs-

spenden zugunsten von Gesundheitsein-

richtungen, Katastrophenschutz und lo-

kalen Verantwortlichen geöffnet. Zudem 

galt es (und gilt es immer noch), die Ar-

beitsbedingungen der Ärzte und des me-

dizinischen Personals zu verbessern.

Auf globaler Ebene haben die Weltge-

sundheitsorganisation, die Stiftung der 

Vereinten Nationen und die Schweizer 

Stiftung für Philanthropie den Solidari-

tätsfonds (www.who.int) ins Leben geru-

fen, um Spenden zur Bekämpfung des Vi-

rus in verschiedenen Ländern zu sam-

meln. Der Fonds unterstützt die Entwick-

lung von Impfstoffen und medikamentö-

sen Therapien, die Sammlung von Daten 

zur Verbreitung des Virus sowie die An-

schaffung von medizinischen Geräten 

und Intensivpflegeausrüstung. Facebook 

hat vor kurzem seine Mitgliedschaft mit 

einer Spende von 

zehn Millionen US-Dol-

lar bekanntgegeben.

Digitale Übersichten

In Italien haben der Verband Assifero 

und die Onlineplattform Italia Non Profit 

das digitale Portal „Coronavirus: filan-

tropia a sistema“ geschaffen, um Infor-

mationen über bereits getätigte Aktivitä-

ten und Zahlungen zu erfassen. Gemäss 

Assifero folgen inzwischen andere Insti-

tutionen diesem Beispiel: Das Ukrainian 

Philanthropists Forum erfasst Initiativen 

von Stiftungen und philanthropischen 

Organisationen auf ihrem Territorium 

(www.ufb.org.ua/initiatives), das Centre 

Français de Fondation sammelt Initiati-

ven von Stiftungen und kurzfristige Be-

dürfnisse von Organisationen   (www.ac-

tions-fondations-covid19.org) und das 

Donor Polish Forum erstellte einen Fra-

gebogen zu den Bedürfnissen des Drit-

ten Sektors. Ausserdem haben sich meh-

rere Netzwerke für Philathropie und So-

cial Investments zusammengeschlossen 

und die Plattform Unitus Europe gegrün-

det:www.unituseurope.org.

Eine gemeinsame  Strategie

Es verstärkt sich aber der Eindruck, 

dass die grossen Stiftungen in Europa 

noch nicht bereit sind, eine gemeinsame 

Agenda für die Zeit nach der Krise zu de-

finieren. Dabei gibt es viele Fragestellun-

gen und Themen, die dringend eine ge-

meinsame Strategie erfordern, unter an-

derem die Forschung zu Covid-19-Impf-

stoffen, das Problem der Arbeitslosig-

keit oder die Wiederbelebung der Kultur. 

Sie werden nach der Aufhebung des 

Lockdown die Tagesaktualität dominie-

ren. Von Relevanz wird auch der Einsatz 

innovativer Investitionsmöglichkeiten 

sein. Risikokapital, Impact Investing 

oder die Schaffung eines philanthropi-

schen Fonds der grossen europäischen 

Stiftungen wären Möglichkeiten, die es 

zu erörtern gilt.

Nutzen wir die Chance!

Die Pandemie baut Hierarchien ab und 

verringert soziale Distanzen. Sie erleich-

tert die Art der empathischen Kommuni-

kation, die japanische Zen-Meister als   

„i shin den shin“, „Herz an Herz“, be-

zeichnen. Es entsteht derzeit ein nonver-

bales gegenseitiges Verständnis, das 

Menschen verbindet, weil sie einander 

als ähnlich erkennen. Hieraus können 

ein Miteinander und eine gemeinsame 

Strategie über die Krise hinaus entste-

hen – wenn wir die Chance nutzen.� Û
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Elisa Bortoluzzi Dubach 
ist Beraterin für 
Öffentlich keitsarbeit, 
Sponsoring und 
Stiftungen sowie 
Dozentin an 
verschiedenen 
Universitäten und 
Hochschulen in der 
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Die aktuelle Solidarität 
gilt es in eine langfristi-
ge gemeinsame Strate-
gie zu übersetzen.
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