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Nachfolgend werden die einzelnen Fonds von Espoir aufgeführt:  
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Individualförde-
rung von Kindern 

• Übernahme von Kosten für Leis-
tungen, die nicht von der öffentli-
chen Hand übernommen werden 
und die für die Entfaltung oder zur 
Bedürfnisabdeckung eines Kindes 
erforderlich sind 

• Vorfinanzierung von erbrachten 
Leistungen an Kind und Familie 
bis zum Eintreffen einer Kosten-
gutsprache durch die zuständige 
Behörde 

• Zweckgebun-
dene Spenden 
 

Geschäftsführung und 
Leitung Finanzen bis 
1000 Franken, darüber 
Geschäftsleitungsbe-
schluss 

Ponto – Paten-
schaften für Kin-
der psychisch er-
krankter Eltern 

• Finanzierung von freiwilligen Pa-
tenschaften als unterstützende 
Massnahme für Kinder psychisch 
erkrankter Eltern. 

• Verrechnungskonto in der interin-
stitutionellen Zusammenarbeit zwi-
schen Espoir und Pro Infirmis Zü-
rich 

• Zweckgebun-
dene Spenden 

Geschäftsführung unter 
Einhaltung des Zusam-
menarbeitsvertrages mit 
Pro Infirmis Zürich 

(Erlebnis-) päda-
gogische Grup-
penangebote 
 

Finanzierung von Gruppenangebo-
ten mit mehreren der folgenden 
Ziele: 
• Soziales Lernen unterstützen 
• Neue Möglichkeiten der Freizeit-

gestaltung kennen lernen 
• Respektvollen Umgang mit 

Mensch und Natur erlernen 
• Beziehung zwischen Pflegege-

schwistern festigen 
• Pflegeeltern entlasten 
• Bindung an leiblichen Elternteil för-

dern 
• Kontakt zu gleichbetroffenen Kin-

dern und Familien herstellen 

• Zweckgebun-
dene Spenden 

 

Geschäftsleitungsbe-
schluss 

Qualitätssiche-
rung Pflegever-
hältnisse 

Finanzierung von qualitätssichernden 
Massnahmen,   

• wie Aus- und Weiterbildung von 
PFE,  

• Einzelsupervisionen,  
• spezielle Unterstützung in Krisen-

situationen  
 

• Zweckgebun-
dene Spenden 
 

Geschäftsführung und 
Leitung Finanzen bis 
1000 Franken, darüber 
Geschäftsleitungsbe-
schluss 
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Finanzierung  
Deckungslücken 
bei Pflegeeltern 

Finanzierung von Verpflichtungen ge-
genüber Personal, z.B.: 
• Anfallende Lohnkosten von Pfle-

geeltern bei ungeplantem Austritt 
des Pflegekindes 

• Haushaltshilfe während einer mut-
terschafts-, krankheits- oder unfall-
bedingten Abwesenheit einer Pfle-
gemutter/eines Pflegevaters 

• Selbstbehalt bei ärztlich verordne-
ter Spitex 

• Zuweisungen 
per Jahresab-
schluss 

Geschäftsleitungsbe-
schluss 
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Innovationen • Finanzierung von neuen, zukunfts-
weisenden Projekten ausserhalb 
des ordentlichen Betriebs 

• Spenden ohne 
Zweckangabe 

• Zuweisungen 
per Jahresab-
schluss 

Geschäftsleitungsbe-
schluss bis 50'000 Fran-
ken, darüber Vorstand 

Betriebssicherung • Mittelfristige Sicherung der Organi-
sation 

• Zielgrösse: 1/3 des jährlichen Be-
triebsaufwands 

• Zuweisungen 
per Jahresab-
schluss 

Vorstand 
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