
 Ja, ich möchte gerne diese Stiftung

 unterstützen mit einem Betrag von CHF:   .

«Since I often use the mountain trails in Swit-
zerland to access many of the scenes that I
photograph, it's important to me that they are
maintaine for my safety and others that want
to enjoy the same privilege. Such as effort
can't be easy and I fully support Bergwald
Schweiz for this reason»

Derrick

MOUNTAIN BUDDHA   
Foto schwarz / weiss | 199 x 85 cm
Wert des Bildes CHF 1600.–

1. Derrick Feole

Stiftung Bergwaldprojekt Schweiz
Die Stiftung Bergwaldprojekt hat den 
Zweck, die Erhaltung, Pfl ege und den 
Schutz des Waldes und der Kulturland-
schaft im Berggebiet zu fördern, insbe-
sondere durch Pfl ege- und Sanierungsar-
beiten in Arbeitseinsätzen und durch die 
Förderung des Verständnisses der Öffent-
lichkeit für die Belange des Waldes.

www.bergwaldprojekt.org
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Médecins sans Frontières | Suisse
MSF wurde gegründet, um Leben zu schüt-
zen, und unter Achtung der Menschenwür-
de Leiden zu lindern. MSF hilft Menschen in 
Not und erleichtert ihnen den Weg in eine 
selbständige Zukunft. 

www.msf.ch

«Es gehört zur Tradition meiner Familie, msf
zu unterstützen.» 

Thurry Schläpfer

2. Thurry Schläpfer

DIE MARSKÖNIGE WARTEN AUF UNS
Bild und Zeichnung | 63 x 83 cm
Wert des Bildes CHF 1200.–
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Schweizerische Herzstiftung
Die Schweizerische Herzstiftung engagiert 
sich in folgenden Bereichen: Förderung der 
Herz-Kreislauf-Forschung. Beratung und Be-
treuung von Betroffenen und Angehörigen 
Aufklärung und Prävention der Bevölkerung

www.swissheart.ch

3. Sylvia Briner

HERZENSRAUM
Farbige Radierung | 52 x 52 cm
Wert des Bildes CHF 1050.–

Ich möchte Dich ermuntern, Ideen, Empfi ndun-
gen, Gefühle zu entdecken und auszudrücken 
– und dann loszulassen. Lassen wir die Magie 
der universellen Gesetze im äusseren Raum 
wirken… Nehmen wir den Eindruck des Feed-
backs in den inneren Räumen wahr? Verhält er 
sich für einen Moment still, spaziert er vorüber, 
oder berührt er dich am Tagesende, wenn du 
die Augen schliesst? Herzlich sein und von Her-
zen für Herzen geben das möchte ich.
Silvia Briner
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Hilfswerk Kirchen Uri
Das Hilfswerk der Kirchen Uri ist eine Fach- 
und Beratungsstelle zur Ergänzung und 
Unterstützung des diakonischen Auftrages 
der beiden Landeskirchen im Kanton Uri.

www.hilfswerkuri.ch

4. Andrea Franziska Meyer

MANDALA TROPF
Aquarell und Acryl | 25 x 25 cm
Wert des Bildes CHF 500.–

Bei meiner Arbeit begegnen mir immer mehr 
Menschen, welche trotz Arbeit und geregel-
tem Einkommen nicht genug Geld zum Leben 
verdienen.
Es ist eine verdeckte Armut, nach aussen hin 
oft nicht wahrnehmbar.
Das Hilfswerk Kirchen Uri berät und begleitet 
Menschen, welche in Not sind und hilft fi nan-
ziell über die Runden.   

Andrea Franziska Meyer
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World Education | Laos
The goal of the World Education Laos offi ce 
is to empower vulnerable populations in 
Laos to become as productive as possible 
through multi-sectoral programming in 
partnership with the local government and 
Lao non-profi t agencies.

www.laos.worlded.org

«In the course of a long journey through
Asia, on a journey to the plain of jars i
stopped in Ponsnavan and got with this
organization in touch. As a photographer and
traveler, to me the reality of the story was
made aware again. Through my awakening in
Laos about the crimes against humanity, I
would like to give the proceeds of my photo to
this organization.»

Simon Villiger

5. Simon Villiger

BEWÄSSERN IN HOI AN
Fotografie | 66 x 100 cm
Wert des Bildes CHF 1200.–
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Fukushima Prefecture
Es gibt soviele Menschen, die auch heute 
noch unter der Katastrophe von Fukushima 
leiden. Die Präfektur von Fukushima hat auf 
Ihrer Website eine Möglichkeit eingerichtet, 
damit Menschen spenden und helfen kön-
nen. Der Schwerpunkt der Hilfe aus dieser 
Stiftung geht an die Kinder aus der Umge-
bung von Fukushima.

www.pref.fukushima.jp

6. Birgit Jung

Nr. 801 | 2008
Acryl auf Leinwand | 91 x 111 cm
Wert des Bildes CHF 1500.–

Es ist nun schon zwei einhalb Jahre her, dass sich 
die Tragödie in Fukushima ereignete und die Me-
dien haben die Katastrophe schon fast verges-
sen. Trotzdem gibt es noch viele Opfer, die unter 
den Folgen leiden. Mit meiner Spende möchte 
ich mithelfen die Not dieser Menschen, beson-
ders der Kinder, zu lindern.

Birgit Jung
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ASA | Ecuador | Kinderhilfswerk
«ASA – Asociación, Solidaridad y Acción»
«We are a Christian inspired association 
which faces up to the challenge of pover-
ty in every sense of the word, which favors 
alternative answers to people, families and 
communities, and which promotes a full 
development based on the principles of so-
lidarity, participation and citizenship»

www.asosolac.org

7. Jorge Humberto Herrera Freire

DIA DE FIESTA
Acryl auf Leinwand | 100 x 80 cm
Wert des Bildes CHF 1111.–

«Die Fundation ASA arbeitet für und mit
Kindern, die es umso mehr brauchen, weil ihre
Lebenssituation in Ecuador nicht so ist, als wir
es alle für unsere Kinder wünschen. Deshalb
gehört meine Aufmerksamkeit der ASA. Um
dieser Not zu lindern, spenden ich und mein
Sohn der ASA. Dank für jede einzelne Spende!» 

Jorge Herrera
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Somatic Experiencing® Schweiz 
SE-Stipendium-Fond
SE ist eine Therapieform zur Lösung von 
Traumatas. Dabei werden Prinzipien der 
Selbstregulation verwendet. Diese Prinzipi-
en hat Peter Levine in 35 Jahren Forschungs-
arbeit durch Beobachtung von wilden Tie-
ren in der freien Natur herausgearbeitet 
und in eine Therapiemethode für den Men-
schen umgesetzt.
www.se-ch.com 

«Ich möchte das SE Schweiz Stipendium-Fond 
Projekt unterstützen. Seit ich SE praktiziere 
habe ich unendlich viele hilfreiche Werkzeuge 
erhalten, die es mir ermöglichen Menschen 
mit alten oder aktuellen Traumas zu unterstüt-
zen. Es ist mir ein Anliegen, dass SE hinausge-
tragen wird, unter die Menschen, damit sie ler-
nen, wie sie sich selber helfen können.»

Greth Röösli

8. Greth Röösli

MOHN 
Pastellkreide | 95 x 75 cm
Wert des Bildes CHF 1200.–
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9. Gerlinde Veraguth

BERN BEI NACHT
Ölpastell auf Papier
86 x 67 cm | Wert des Bildes Fr. 1100.–

Médecins sans Frontières | Suisse
Wiederaufbau und Inbetriebnahme von 
Krankenhäusern oder Gesundheitszent-
ren, mobile Kliniken zur Versorgung von 
ländlichen Gebieten, Impfprogramme, me-
dizinische Versorgung in Flüchtlingslagern, 
psychologische Betreuung, Aufbau von Er-
nährungszentren, Wasser- und Sanitärpro-
jekte sowie Gesundheitsversorgung von 
besonders gefährdeten Gruppen.
www.msf.ch

Mit meinen Werken möchte ich den Begeg-
nungen des Lebens einen künstlerischen Aus-
druck geben.  
Angeregt durch diesen neuen Blickwinkel ent-
deckt der Betrachter – möglicherweise – eige-
ne, überraschende Eindrücke des Lebens.

Gerlinde Veraguth
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Tierschutz Schweiz STS
Der Schweizer Tierschutz STS arbeitet 
pragmatisch und zielbewusst auf spür-
bare Verbesserungen für die Tiere hin. Die 
Fach- und Beratungsstellen des Schweizer 
Tierschutz STS und seine Sektionen setzen 
sich engagiert und kompetent für das Wohl 
der Tiere ein. Das versprechen wir Ihnen.

www.tierschutz.com

10. Urs Sager

DER FARBIGE ALPABZUG
Acryl auf Leinwand | 50 x 100 cm
Wert des Bildes CHF 800.–

«Ich mag an Tieren ihre sanftmütige und unbe-
kümmerte Art. Leider sind die Tiere dem Men-
schen manchmal einfach ausgeliefert, wes-
halb ich mit der Versteigerung eines meiner 
Bilder den Tierschutz unterstützen möchte.»

Urs Sager
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medica mondiale
Unserer Arbeit mit kriegstraumatisierten 
Frauen und Mädchen liegen Grundprinzi-
pien und Qualitätsmerkmale zugrunde, die 
wir aus den Erfahrungen der Projektarbeit 
entwickelt haben.

www.medicamondiale.org

«Ich möchte diese Stiftung mit meiner
Kunst unterstützen, weil ich überzeugt bin,
dass Helfen in unserer Verpfl ichtung liegt,
und als Frau möchte ich besonders Mäd-
chen und Frauen unterstützen.» 

Ezabela

11. Ezabela | Isabella Romano

FC/I VERSUS NATURE
Fotografi e | digitales Malen auf Dibond 
ca. 36 x 51 cm | Wert der 4 Bilder CHF 1200.–
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