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Spendenrichtlinien 
 

Mit Ihrer Spende werden Sie Teil unserer Vision und stärken unser gesellschaftsrelevantes  

Engagement als christliche Sozialunternehmung. 
 
Mit dem Wendepunkt erleben Menschen einen Wendepunkt.  

Für diese Vision setzt sich die Stiftung Wendepunkt seit 1993 ein, indem sie Menschen in herausfordern-
den Lebenssituationen bei ihrer beruflichen und sozialen Integration unterstützt.  
 

Was in einer Rupperswiler Garage bescheiden begonnen hat, wurde zu einer führenden Sozialunterneh-
mung in den Bereichen Arbeiten, Bilden, Wohnen und Integrieren mit Hauptsitz in Muhen und Betrieben 
an mehreren Standorten sowie Tochterunternehmungen im Kanton Aargau. Die insgesamt 900 Arbeits-, 
Abklärungs-, Ausbildungs-, Wohn- und Tagesplätze werden von 200 Fachpersonen auf christlicher und 
sozialer Grundlage geführt, mit dem Ziel, Menschen attraktive Arbeits- und Wohnplätze zu bieten und 
dadurch die Chancen einer Wiedereingliederung zu ermöglichen. 
 
Spuren hinterlassen 

Mit Ihrer Spende bekunden Sie Ihre Verbundenheit mit der Stiftung Wendepunkt. Dank Ihrem Vertrauen 
und Ihrer Grosszügigkeit kann die Stiftung Wendepunkt ihren sozialen Auftrag weiterhin professionell aus-
führen und Projekte für neue Lösungen, die den Menschen und der Gesellschaft dienen, unbürokratisch 
und zukunftsgerichtet angehen. 
 
Spenden auf zwei Arten 

✓ Mit einer allgemeinen (ungebundenen) Spende überlassen Sie der Stiftung Wendepunkt die Verwen-
dung des Beitrages. Diese wird bevorzugt, damit die Gelder dort eingesetzt werden können, wo sie 
am dringendsten benötigt werden. 

✓ Mit einer zweckgebundenen Spende unterstützen Sie definierte Projekte. Diese sind von Nachhaltig-
keit geprägt, kommen Menschen in den verschiedenen Angeboten und den damit verbundenen 
Dienstleistungen zugute. 

 
Steuervorteil 

✓ Ihr Spende ist als gemeinnützige Zuwendungen steuerlich abzugsberechtigt. Sie erhalten zu Jahres-
beginn eine entsprechende Spendenbescheinigung. Ihre Spende wird verdankt.  

 
Die Stiftung Wendepunkt 

✓ verzichtet auf Gelder, die bekanntlich aus Kinderarbeit, Menschen- und Waffenhandel oder aus ras-
sistischen, sexuellen, kulturell diskriminierenden sowie kriminellen Tätigkeiten und illegalen Quellen 
stammen. Sie behält sich das Recht vor, jede Spende (ungeachtet ihrer Grösse, von natürlichen oder 
juristischen Personen) zurückzuweisen, welche ihre Grundwerte, Ziele oder Integrität kompromittieren 
könnte.  

✓ verpflichtet sich zur Rechenschaft und Transparenz ihren Spendern, sowie der Öffentlichkeit und den 
Aufsichtsbehörden gegenüber, bezüglich der Art und Weise, wie sie die Mittel beschafft, verwendet 
und verteilt. Die Buchführung und Jahresrechnung werden von einer Treuhandgesellschaft überprüft.  

✓ garantiert einen sorgfältigen Umgang mit Spendengeldern. Gestützt auf bestehende Richtlinien ver-
pflichte sie sich zu einer mündelsicheren Geldanlage. Sie ist dem Ehrenkodex SEA verpflichtet, der 
auf den Statuten der Schweizerischen Evangelischen Allianz basiert und Grundsätze für das Ge-
schäftsgebaren gemeinnütziger christlicher Organisationen enthält. Zur Sicherstellung höchster Quali-
tätsansprüche ist die Stiftung nach ISO-9001, SODK Ost+ und eduQua zertifiziert und pflegt eine ak-
tive Partnerschaft mit Bund, Kanton, Gemeinden und der Wirtschaft.  

✓ achtet und schützt die Privatsphäre der Spenderinnen und Spender. Die Daten werden streng vertrau-
lich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

 
 
Mit Ihrer Unterstützung hinterlassen Sie wertvolle Spuren und investieren in die Zukunft von Menschen 
und deren Wendepunkte. Herzlichen Dank dafür. 


