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Die KPMG Foundation unterstützt innovative Projekte aus den 
Bereichen Bildung, Integration von Menschen mit Behinderungen 
und sozial benachteiligten Personen sowie Menschen in 
Notlagen. Eines der unterstützten Projekte ist die Stiftung 
Lebensfreude. Christine Lienhard, Präsidentin der Stiftung spricht 
über das Projekt und die Idee, welche dahinter steckt. 
 
Welches Ziel verfolgt die Stiftung Lebensfreude? 
Christine Lienhard: Während vier Jahren war die «Lebensfreude» ein Verein. Seit dem 11. Juli dieses 
Jahres ist es eine Stiftung. Diese verfolgt weiterhin das gleiche Ziel: Schweizweit die Lebensfreude 
bei Menschen zu fördern, die an einer Demenz leiden, krank, betagt oder geistig und körperlich 
beeinträchtigt sind, durch humor- und liebevolle Besuche von geschulten Künstlern.  
 
Wie ist der Verein entstanden? 
Christine Lienhard: Selber habe ich mich viele Jahre für die Clowns für Kinder im Spital engagiert. 
Immer öfter kamen Anfragen aus Alters- und Pflegeheimen oder Institutionen für erwachsene 
Menschen mit einer Mehrfachbehinderung. Einzelne Künstler besuchen seit Längerem hin und wieder 
betagte Menschen, doch scheitern die regelmässigen Besuche an den Budgets und manchmal an der 
Art und Weise wie die Clowns oder Künstler auftreten. Es ist enorm wichtig, dass die Qualität stimmt. 
Respekt, Würde und Empathie haben absolute Priorität. Es geht nicht einfach um «Clownerei», eine 
Show oder ein Programm. Die Lebensfreude-Clowns gehen sehr individuell auf das Gegenüber ein, 
verstehen es, einen dementen Menschen in seiner Welt zu erreichen, Nähe zu schenken ohne zu 
überfordern, Heiterkeit zu bringen ohne jemanden zu verletzen. Dies erfordert Feinfühligkeit, die 
Fähigkeit andere Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, Improvisationstalent und echtes Interesse 
für sein Gegenüber. Um regelmässige Besuche zu ermöglichen und die nötige Qualität zu garantieren 
braucht es eine Organisation die einerseits Künstler weiterbildet und begleitet, eine enge 
Zusammenarbeit mit den Institutionen pflegt und um die finanziellen Mittel bemüht ist. 
 
Was ist ganz besonders oder vielleicht auch anders an dieser Stiftung?  
Christine Lienhard: Ich weiss nicht wie sehr wir «anders» oder «besonders» sind. Als ich entschied, 
für betagte Menschen eine Organisation zu gründen, haben mir schon ein paar Leute gesagt «Für 
ältere Menschen kriegst du doch keine Spenden. Kinder, Tiere und Umwelt, das musst du machen!» 
Mich hat diese Aussage schockiert aber ganz bestimmt nicht davon abgehalten, die Lebensfreude ins 
Leben zu rufen, im Gegenteil. Unsere Aktivität entspricht einem echten Bedürfnis. Wenn wir davon 
reden «der Gesellschaft etwas zurück zu geben», sollten wir auch an unsere Eltern, Grosseltern, 
älteren Nachbarn usw. denken und zwar nicht «nur» in Sachen Infrastruktur oder angepasstem 
Wohnen. Sondern durch Nähe, Lachen, Zuwendung, liebevolles Interesse. Aus den Rückmeldungen 
merken wir, dass es diese «kleinen» Dinge sind, welche einen echten Unterschied machen. Wir 
haben mit CHF 0.- angefangen. Wir drei Gründungsmitglieder haben je CHF 100.- einbezahlt und 
unzählige Stunden Arbeit, aber vor allem unser Herz investiert. Ich freue mich sehr, sagen zu dürfen, 
dass die KPMG unsere erste grosse Spenderin war. Unvergesslich! Heute haben wir 12 ausgebildete 
Künstlerinnen und Künstler und können über 35 Heime besuchen.  
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Was bestärkt Sie darin, so viel Arbeit und Herzblut in die Stiftung zu stecken? 
Christine Lienhard: Wir wussten bereits bei der Gründung, dass die Nachfrage besteht. Dass sie 
jedoch so gross ist und vor allem, dass die Lebensfreude-Besuche so viele positive und dankbare 
Reaktionen auslösen würden, hätten wir nicht gedacht. Wenn Sie Feedbacks hören wie: «Gestern war 
es wunderbar mit Hans im Altersheim! Eine demente Frau stammelte ganz langsam, dass sie uns 
danke und es so schön gewesen sei. Und da begann die Betreuerin zu weinen! Sie war so berührt und 
sagte, sie glaube es kaum, so sehe sie die Leute selten, enorm was wir alles aus ihnen 
hervorbrächten. Das hat mich tief berührt!», da kann man nicht anders als einfach richtig Gas geben, 
um so vielen betroffenen Menschen wie möglich solche Momente zu schenken.  
 
Das wunderbare Team der Künstlerinnen und Künstler ist ebenfalls eine grosse Motivation. Sie sind 
unglaublich, erfrischend, professionell, liebevoll, talentiert, und geben ständig ihr Bestes. Ein Clown-
Meeting, das müssten Sie mal erleben! Dies ist für mich jedes Mal einmalig. 
 
Nicht zuletzt sind alle Spenderinnen und Spender sowie die ehrenamtlichen Helfer Motivatoren. Dass 
sie uns ihr Vertrauen schenken und uns helfen, Lebensfreude zu schenken, das spornt an und hilft mir, 
mich immer wieder so richtig «ins Zeug» zu legen.  
 

 
 
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Stiftungen wie die Stiftung Lebensfreude? 
Christine Lienhard: Die Struktur sehr langfristig aufzubauen, insbesondere stets die nötigen Mittel 
dafür zu finden und dabei die Fundraising-Kosten so tief wie möglich zu halten. Umso dankbarer sind 
wir, dass die KPMG Foundation uns über 3 Jahre unterstützt hat! Die Spendensuche hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert. Man spendet nicht mehr Jahrzehnte für die gleichen Zwecke. Man 
möchte hier und da etwas geben und jedes Jahr am liebsten wieder was Neues unterstützen. 
Entsprechend ist der Aufwand, welcher die Organisationen für die Mittelbeschaffung betreiben 
müssen, gewachsen. Gleichzeitig zwingt es die Organisationen zu Kreativität und Transparenz, was 
aus meiner Sicht sehr positiv ist.  
 
Wie unterstützt KPMG Foundation die Stiftung Lebensfreude? 
Roger Neininger: Der Stiftungsrat hatte sich entschieden, den Verein bzw. die Stiftung Lebensfreude 
über drei Jahre in seiner Aufbau- und Ausbauphase finanziell zu unterstützen. Über unser Engagement 
hinaus sind auch persönliche Kontakte zu KPMG-Mitarbeitenden entstanden, welche zu weiteren 
Beiträgen geführt haben. 
 
Wieso hat sich KPMG Foundation genau für dieses Projekt entschieden?  
Roger Neininger: Wir können alle direkt oder indirekt von Demenz-Schicksalen betroffen werden. 
Christine Lienhard hat uns aufgezeigt, wie sie mit enormem persönlichen Engagement und gleichzeitig 
hoher Professionalität den Betroffenen Zeit der Freude und des Zusammenkommens ermöglicht. Wir 
konnten in diesem Projekt einen wichtigen Beitrag leisten und haben uns gefreut, von erster Stunde 
an mit dabei zu sein. 
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Wieso ist es wichtig, auch Projekte in der Schweiz zu unterstützen? 
Roger Neininger: Schicksale und Bedürftige gibt es auf der ganzen Welt – auch in der Schweiz. Uns 
liegt viel daran, Projekte zu unterstützen, bei denen wir einen ganz direkten Nutzen ermöglichen und 
unser Engagement einen sichtbaren, wichtigen Beitrag leistet. Obwohl es in der Schweiz sehr viele 
Stiftungen gibt, sind oftmals auch sehr persönliche und im kleineren Rahmen aufgesetzte Projekte 
unterstützungswürdig und wichtig für das Wohlbefinden in unserer Gesellschaft. 
 
Was unterscheidet das Projekt von anderen Projekten?  
Roger Neininger: Wenn wir über unsere direkte Leistung hinaus, durch persönliche Kontakte, weitere 
Engagements unserer Mitarbeitenden für die unterstützten Projekte gewinnen können, ist das 
sicherlich ein schöner Erfolg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facts & Figures  
Stiftung Lebensfreude August 2016 
 
Gründungsjahr:  November 2011  
Anzahl Mitarbeitende: 1 
Anzahl Künstler:  12 ausgebildet, 1 Praktikant 
Leistungsumfang:  170 Besuche mit jeweils 2 Künstlern in rund 30 Institutionen 
Spendenumfang:  rund  CHF 230‘000.- 
 
 
Humor, Musik und Zuwendung sind Kraftquellen für das emotionale Erleben. Die feinfühligen und 
speziell ausgebildeten Künstler der Stiftung fördern die Lebensfreude bei Menschen, die an einer 
Demenz leiden, krank, betagt oder geistig und körperlich beeinträchtigt sind durch regelmässige 
Besuche. Bei den rund 170 Besuchen, welche 2016 durchgeführt werden können, begegnen die 
Künstlerinnen und Künstler enorm vielen Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern und erfreuen 
dabei auch Betreuende und manchmal gar Angehörige. Die Besuche mit je 2 Künstlern in etwa 30 
Institutionen fanden in den verschiedensten Regionen der Deutschschweiz statt. 
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