Stiftung und Finanzierung
Lehrerinfo



Arbeitsauftrag

Die SuS diskutieren und recherchieren, was eine Stiftung ist, welche Rolle die
Gönner dabei einnehmen, wie sich die Rega finanziert und was mit dem
Leitspruch «Wir richten nicht, wir retten» gemeint ist.

Ziel

Material





Die SuS können erklären, was eine Stiftung ist.
Die SuS können nachvollziehen, wie sich eine Stiftung finanziert.
Die SuS erkennen, was für Folgen eine leichtsinnige/unbedachte Aktion
von Personen auslösen kann.




Arbeitsblatt
Computer/ Laptop

Sozialform

GA/Plenum/EA

Zeit

45’
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Stiftung und Finanzierung
Arbeitsunterlagen



Die Rega ist eine selbständige, humanitäre und gemeinnützige Stiftung.

Was ist eine Stiftung und wie ist diese Geschäftsform aufgebaut?

Die Rega wird von ihren Gönnerinnen und Gönnern unterstützt und getragen.

Als Gönner muss ich in der Regel eine finanzielle Leistung erbringen, erhalte
aber manchmal auch einen Dank dafür. Wie sieht das bei der Rega aus?

Mit ihren Rettungshelikoptern und Ambulanzjets bringt die Rega rasche und professionelle medizinische Hilfe aus der Luft.
Damit die Rega diesen Grundsatz verfolgen kann, setzt sie bestmöglich ausgebildete, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste Helikopter und Ambulanzjets ein und steht rund um die Uhr in Bereitschaft. Das
alles kostet Geld. Wie finanziert sich die Rega?

Die Rega handelt nach medizinischer Notwendigkeit und stellt sich in den Dienst des Patienten. Die Rega rettet, sie richtet nicht über Recht oder Unrecht, über Schuld oder Unschuld.
Diskutiert, was das genau bedeutet, wenn z.B. ein Skifahrer trotz Warnhinweise abseits der Piste verunglückt und eine komplizierte Rettung notwendig
ist.
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Stiftung und Finanzierung
Lösungsvorschläge



Die Rega ist eine selbständige, humanitäre und gemeinnützige Stiftung.
Stiftungen sind Einrichtungen, welche mit einem bestimmten Vermögen einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgen. Es gibt verschiedene Arten von Stiftungen. Grundsätzlich wird zwischen gemeinnützigen und nicht gemeinnützigen Stiftungen unterschieden.
In der Schweiz sind Stiftungen grundsätzlich von den Steuern befreit. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie als ein gemeinnütziges Ziel verfolgend anerkannt worden sind.
Quelle: https://www.lexwiki.ch/stiftung/

Die Rega wird von ihren Gönnerinnen und Gönnern unterstützt und getragen.
Die Rega wird durch die Solidarität ihrer Gönnerinnen und Gönner getragen. Gönnerbeiträge, Spenden und Erbschaften finanzieren die Rega. Dadurch wird die Luftrettung zugunsten der Schweizer
Bevölkerung sichergestellt.
Als Dank für diese Unterstützung kann die Rega nach ihrem Ermessen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Gönnerinnen und Gönnern die Kosten für die von ihr selbst erbrachten oder von ihr organisierten Hilfeleistungen teilweise oder ganz erlassen, falls Versicherungen oder andere Dritte nicht
leistungspflichtig sind und für die Kosten des Einsatzes nicht oder nur teilweise aufkommen müssen.
Die Rega ist aber keine Versicherung.
Quelle: https://www.rega.ch/de/rega-unterstuetzen.aspx

Mit ihren Rettungshelikoptern und Ambulanzjets bringt die rund um die Uhr Rega rasche
und professionelle medizinische Hilfe aus der Luft.
Gönner und Spender unterstützen die humanitären und gemeinnützigen Aufgaben und Tätigkeiten
der Rega durch Gönnerbeiträge und Zuwendungen. Soweit als möglich werden Einsatzkosten einem
Kostenträger* weiterverrechnet.
Quelle: Urkunde und Reglement der Stiftung, Artikel 7, Finanzierung

* Zum Beispiel Krankenkasse oder Versicherung

Die Rega handelt nach medizinischer Notwendigkeit und stellt sich in den Dienst des Patienten. Die Rega rettet, sie richtet nicht über Recht oder Unrecht, über Schuld oder Unschuld.
Wahrscheinlich wird die Rega einen Rettungsversuch beim besagten Skiunglück unternehmen. Im
Artikel 2, Stiftungsurkunde der Rega steht:
«Die Rega bezweckt, in Not geratenen und hilfsbedürftigen Menschen in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen des Roten Kreuzes zu helfen, ohne Ansehen der Person, der finanziellen Leistungsfähigkeit, der sozialen Stellung, der Nationalität, der Rasse, des Glaubens oder der politischen Überzeugung.»
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