
Wir hatten uns Schutzräume hinter 
verdunkelten Fenstern und Mauern 

geschaffen, um körperlichen Angriffen 
zu entgehen. Wir hatten uns ver-

steckt, um uns für ein paar Stunden 
nicht verstecken zu müssen. 

Diese Zeit ist vorbei, wir wollen 
sehen und gesehen werden

So können Sie uns unterstützen:
» indem Sie uns eine einmalige Spende zukommen lassen
» indem Sie uns einen jährlichen Beitrag ausrichten
» indem Sie ein Legat einrichten
» indem Sie uns über interessante Projekte informieren

Sämtliche Spenden werden vollumfänglich für Projekte eingesetzt und dürfen in der 
Steuererklärung zum Abzug gebracht werden. Die Stiftung verfolgt keinen 
Erwerbszweck und die Stiftungsrät_innen arbeiten ehrenamtlich. 

Spendenkonto: IBAN CH98 0900 0000 4002 3202 2 BIC POFICHBEXXX

www.stiftungstonewall .ch

Die Stiftung Stonewall, Schweiz

1989 fand in Basel unter dem Titel „Männergeschichten“ die erste Ausstellung 

über schwules Leben in der Schweiz statt. Mit dem finanziellen Überschuss der 

Ausstellung wurde die Stiftung Stonewall im Dezember 1989 gegründet.

Die Geschichte hinter dem Namen der Stiftung ist hinlänglich bekannt: die 

Aufstände nach einer Razzia 1969 in der Szenebar Stonewall Inn.

Wir hatten uns Schutzräume hinter verdunkelten Fenstern und Mauern geschaf-

fen, um körperlichen Angriffen zu entgehen. Wir hatten uns versteckt, um uns 

für ein paar Stunden nicht verstecken zu müssen. Diese Zeit ist vorbei, wir 

wollen sehen und gesehen werden.

Schutzräume haben Mauern, und Mauern schränken die Sicht und die Sichtbar-

keit ein. Ein Dilemma, das die meisten Minderheiten lösen müssen. Wie erwei-

tern wir unser Blickfeld, ohne uns auszuliefern? Wie schützen wir uns, ohne 

andere Menschen zurückzulassen? Was kommt danach? Wie verleihen wir 

unseren Projekten Nachhaltigkeit? 

Stiftung
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Der Stiftungsrat
Cordula Niklaus
Präsidentin Stiftungsrat
Rechtsanwältin

Die Potenziale, die Vielfalt mit 
sich bringt, nämlich Menschlich-
keit, Kreativität, Akzeptanz und 
gegenseitige Bereicherung, gehen 
verloren, wenn wir uns nicht aktiv 
dafür einsetzen. Dieses 
Engagement will ich fördern. 

Oliver Fritz
Physiker/Musiker

Wünsche und Ansichten zur Vielfalt, 
Geschlechtergerechtigkeit, zu 
Rollenbildern und Geschlechteri-
dentitäten mit den Mitteln der 
Kunst auszudrücken baut Vorurteile 
ab und lenkt die Aufmerksamkeit 
auf die Werte einer inkludierenden 
Gesellschaft.

Pierre André Rosselet
Rechtsanwalt

Homophobe Gewalt wird immer 
noch eher zufällig aufgedeckt. 
Vieles deutet darauf hin, dass die 
Zahl dieser Gewaltdelikte heute 
wieder ansteigt. Um wirksam 
dagegen anzugehen, müssen wir 
die Fakten und Zahlen kennen.

Sofia Hilgevoord
Ökonomin

Noch immer fühlen sich viele 
Jugendliche im Stich gelassen, wenn 
sie sich mit ihrem Anderssein 
auseinandersetzen müssen und 
begehen Suizid. Es gilt diesen 
jungen Menschen, die Angst vor der 
Ausgrenzung zu nehmen.



Wir fördern Projekte und Studien aus den Bereichen 
Kultur, Wissenschaft, Bildung und Gesellschaftspolitik, die
»  mit Kultur- und Kunstprojekten über und von LGBTIQ-Menschen die Vielfalt  
 unserer Gesellschaft auf kreative Weise zeigen.
»  Lehrer_innen und Berater_innen weiterbilden, um die Integration von Fragen der  
 sexuellen Orientierung und Geschlechteridentität in den Unterricht sicherzustellen.
»  Grundlagen schaffen, damit Polizei und Justiz Straftaten gegen LGBTIQ-Menschen  
 erkennen und dokumentieren können.
» sich mit Geschlechtergerechtigkeit und Sexismus inner- und ausserhalb der  
 Community beschäftigen.
» politisches Monitoring nachhaltig betreiben.
» die Sensibilisierung für Themen nicht-binärer Menschen vorantreiben.
» die Vernetzung innerhalb der Community und mit der Community fördern.
» Grundlagen für die Stärkung und Befähigung queerer Jugendlicher  und junger  
 Erwachsener schaffen.
» Gesundheitsvorsorger anleiten, die Bedürfnisse von LGBTIQ-Menschen zu berück- 
 sichtigen (Bsp. Suizidprävention, Mobbing, allgemeine Gesundheitsvorsorge).
» sichere Räume und Dienstleistungen für spezielle Gesundheitsbedürfnisse von  
 LGBTIQ-Menschen aller Generationen anbieten.
» strukturelle Gewalt und Diskriminierung aufzeigen und beseitigen.
» sich mit Fragen von Rassismus und Diskriminierung inner- und ausserhalb der  
 Community beschäftigen.

Der Stonewall Award

Der Stonewall Award Schweiz zeichnet seit 20 Jahren Projekte und Personen aus, die vor 
allem im Bereich des Schutzes, der Vernetzung und der Sichtbarkeit schwulen und 
lesbischen Lebens in der Schweiz wirken.

Die Jury zur Preisvergabe besteht aus dem Stiftungsrat und beigezogenen Expert_innen. 
Nominiert werden können Einzelpersonen und Gruppen.

Jenseits von Klischees die Vielfalt queerer Lebenswelten sichtbar zu machen, zu fördern 
und auszuzeichnen ist unser Leitgedanke. 

Unsere Leitsätze

» Wir treten ein für ein gesellschaftliches Klima, in dem Menschen unabhängig  
 von ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität ein gleichberechtigtes und  
 selbstbestimmtes Leben führen können.

» Wir treten der rechtlichen Benachteiligung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen,  
 Transsexuellen, Transgendern und Intersexuellen konsequent entgegen und  
 engagieren uns aktiv für Akzeptanz und Wertschätzung. 

» Wir setzen uns ein für die Schaffung und Weiterentwicklung 
 von Beratungs- und Selbsthilfestrukturen.

» Wir initiieren und fördern Forschung, Studien, Studiengänge und Fachtagungen.

» Wir garantieren, dass die finanziellen Mittel gemäss der Stiftungsurkunde 
 eingesetzt werden.

» Wir informieren transparent und öffentlich über die unterstützten Projekte.

» Wir machen uns stark für eine Schweiz, in der Vielfalt selbstverständlich 
 gelebt und erlebt werden kann.

w w w . s t i f t u n g s t o n e w a l l . c h
Hier können Sie Ihr Projekt einreichen:
per Post:  Stiftung Stonewall • Postfach 208 • 8024 Zürich 
per eMail: projekte@stiftungstonewall.ch




