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IM BLICKFELD Juni 2018 

 
Jacqueline Eichholzer – unsere Fachfrau für Fundraising stellt sich vor 
 

Mit diesem Rundbrief möchte ich Ihnen einen Einblick ge-
ben, wer ich bin und was ich bisher im Bereich Fundraising 
gemacht habe.  

Kurz zu meiner Person: Aufgewachsen bin ich in einer gut 
bürgerlichen Familie. Schon als Kind hatte ich ein Herz für 
Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stan-
den. Durch meinen Beruf habe ich die Möglichkeit, Men-
schen darin zu unterstützen, dass sie ihr Ziel, sich für not-
leidende Menschen einzusetzen, erreichen.  

Es freut mich sehr, mich mit meinem Fachwissen für  
VISION FREE zu engagieren, da mir vergessene Men-
schen ganz besonders am Herzen liegen.  

Um die nötigen Mittel freizusetzen, arbeite ich vorwiegend mit geeigneten Stiftungen zusammen. Ich möchte 
einen guten Beitrag dazu leisten, dass vielen jungen Menschen die Ausbildung zum Busch-Pilot ermöglicht 
werden kann.  
 
Fundraising ist Massarbeit / Stiftungs-Fundraising 

Potenzielle Geldgeber von guten Projekten zu überzeugen, erfordert Fingerspitzengefühl und viel Recher-
chearbeit. Das Gelingen schenkt letztlich Gott.  

In den letzten 8 Jahren habe ich mit verschiedenen Stiftungen gut zusammengearbeitet. Je nach Projekt 
konnte ich die notwendigen Finanzen freisetzen.  

In diesem Beruf gelten selbstverständlich Normen wie: Ehrlichkeit gegenüber Spendern und Spendenemp-
fängern; Respekt, Schutz und Würde des menschlichen Lebens; Integrität; Verantwortung für den Erhalt des 
öffentlichen Vertrauens; Professionalität und Transparenz. 

Seit 20 Jahren bin ich unterwegs in den Bereichern Fundraising, Marketing, Kommunikation und Projektma-
nagement. Nach dem Studium an der Uni Fribourg sowie nach der 2-jährigen Bibelschule arbeitete ich als 
Fundraiserin in einem christlichen Werk, das Pflegeplätze für Kinder vermittelte. 

Ab dem Jahr 2010 war ich für ein internationales christli-
ches Hilfswerk tätig zur Finanzierung von Projekten in 110 
Ländern. Für die Finanzierungen konnte ich jeweils die 
geeigneten Stiftungen gewinnen. 

Vor allem in den letzten 4 Jahren lag der Fokus bei den 
Flüchtlingen in den Kriegsgebieten: Irak / Syrien / Türkei / 
Libanon. Viele Flüchtlinge mussten aus Glaubensgründen 
in Nachbarländer fliehen, wo sie unter unerträglichen Um-
ständen leben. Kinder und Frauen sind die Leidtragenden 
und leiden in dieser Situation am meisten. Dank meiner 
Arbeit konnte jedoch vielen geholfen werden: Mit Nahrung, 
medizinischer Hilfe, Kleidung und Bildungsangeboten.  

Ob es sich um Nothilfe bei akuten Katastrophen (Umwelt, Kriege, Hungersnöte) handelte oder um langfristi-
ge Aufbauarbeit, wir konnten unbürokratisch helfen. Oft sind die Gelder zweckgebunden, dann gibt es einen 
Schlussbericht, der aufzeigt, wie die Mittel eingesetzt worden sind und welcher Nutzen erzielt wurde.“ 

 
Reisen – andere Länder und Kulturen kennen lernen, das war für 
mich immer wieder eine Herausforderung. Dabei habe ich viel 
gelernt und bin vielen interessanten und engagierten Menschen 
aus verschiedenen Nationen begegnet. Geschätzt habe ich im-
mer den Austausch. Ich konnte dadurch erfahren, wo die Not am 
grössten ist. 
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Moderne Sklaverei 

Ein anderer Teil meiner Arbeit richtete den Fokus auf den Menschen-
handel in Indien. Ich habe Indien bereisen können und hatte dadurch 
einen grossen Einblick in diese Projekte. In Indien sind schätzungs-
weise 18,3 Mio Menschen in moderner Sklaverei gefangen. Das ent-
spricht knapp 40 % der Sklaven weltweit. Sie werden missbraucht 
durch rituelle Zwangsprostitution, Schuldknechtschaft, als Bettelkin-
der, durch Ausbeutung als Haushaltshilfen, im Braut- und Organhan-
del.  

Das Ziel lag auf der Bildung – damit die Kinder nicht in die Fänge der 
Händler kommen. Wir gründeten über 30 Schulen für die Unberührbaren (Dalits). Im weiteren bieten wir in 
den Schulen auch Gesundheitsförderung an und setzten uns für soziale Gerechtigkeit ein. Dank Mikro-
Krediten ermöglichten wir vielen Familien, ein existenzsicherndes Einkommen zu generieren. Diese 
nachhaltigen Projekte werden erfolgreich durch Spenden finanziert. 
 
Andere Wege gehen 

Im Oktober 2017 gründete ich meine eigene Einzelfirma an 
der Herrengasse in Schwyz mit dem Fokus Fundraising-
Management. 

Ich hatte schon länger den Wunsch, meine Erfahrungen im 
Berufszweig Fundraising weiter zu geben. Da ich in den 
letzten Jahren immer wieder von anderen Organisation an-
gefragt wurde, ob ich ihnen behilflich sein kann, kam bei mir 
der Wunsch auf, mich selbstständig zu machen. Heute stelle 
ich verschiedenen Organisationen mein Wissen und mein 
Netzwerk zur Verfügung.  

Da Fundraising eine langfristige Angelegenheit ist, darf ich mich immer in Geduld üben. Wer jedoch die Zeit 
aufbringt – wird auch viel ernten. 
 
 

Ich hoffe, Ihnen einen kleinen Einblick gegeben zu haben zu meiner Person sowie über meine bisherige und 
heutige Tätigkeit. 
 
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich einen sonnigen Sommer. 
 
Mit den besten Wünschen 

 
Jacqueline Eichholzer 

 
 
Wir danken Frau Eichholzer für den persönlichen und sehr aufschlussreichen Einblick in ihr Leben 
und Arbeiten und wünschen ihr in ihrem Wirken weiterhin viel Erfüllung und Erfolg. 
 
Um der Transparenz willen wollen wir noch Folgendes anmerken: 

Der Vorstand von VISION FREE hat in seiner Sitzung vom 20. Februar 2018 festgehalten: 
VISION FREE muss gegenüber den Spenderinnen und Spendern den Erweis erbringen, dass ihre Beiträge 
vollumfänglich im Sinne der Zweckbestimmung (Artikel 2) der Vereinsstatuten verwendet werden. 

Das heisst: Für das Fundraising werden nur Eingänge verwendet, die einen entsprechenden Vermerk tragen. 
 
Wir danken unseren Spenderinnen und Spendern und unseren Sponsoren für ihre Unterstützung. 

Im Namen des Vorstandes grüssen herzlich                                        Richard Wartenweiler / Marcel Bäni 


