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«Kleine Mosaikstückchen ergeben 
letztlich auch einen festen Boden»
Die private Stiftung «mana in mana» («Hand in Hand») mit Sitz in Wollerau wurde im Jahr 2014 von Ronnie Bühr und seiner 
Familie gegründet. Ihre Tätigkeit kommt der bitterarmen Gemeinde Corbasca im Nordosten von Rumänien zugute.

mit Ronnie Bühr  
sprach Bruno Füchslin 

Wie kam es dazu, dass Sie eine ge-
meinnützige Stiftung gründeten?
Die Schweiz gehört zu den reichsten 
Ländern der Welt. Meine Familie und 
ich haben als Schweizer Bürger das 
Glück, hier leben zu dürfen. Durch die 
Gründung unserer Stiftung wollten 
wir für unser Wohlergehen danken, 
indem wir auch weniger bevorzugten 
Menschen gedenken und uns mit ih-
nen solidarisch zeigen. 

Weshalb fiel Ihre Wahl auf die 
 Gemeinde Corbasca?
Rumänien ist eines der ärmsten Län-
der Europas, und die rurale Gegend 
rund um Bacau ist ausgesprochen arm. 
Zudem gestattet die relative Nähe eini-
ge Besuche vor Ort pro Jahr – eine un-
abdingbare Voraussetzung für eine er-
folgreiche Hilfe. 

Ihr Eindruck bei Ihrem ersten 
 Besuch?
Erschüttert von der angetroffenen Ar-
mut und der gleichzeitigen Liebens-
würdigkeit der dort lebenden Bevöl-
kerung. 

Die Spendengelder werden bei Ih-
nen fokussiert eingesetzt; damit 
bleiben andere, ebenso Bedürftige, 
ausgeschlossen.
Wir sind realistisch genug zu wissen, 
dass wir als privat geführte Stiftung 
nur im Kleinen wirken können. Als 
Unternehmer weiss ich, dass in der 
Wirtschaft bei einer Fokussierung auf 
Kernkompetenzen ein höherer Erfolg 
erzielt werden kann. Auch im huma-
nitären Bereich gilt es, sich auf «strate-
gische Erfolgspositionen» zu konzen-
trieren, um bei knappen finanziellen 
wie persönlichen Mitteln einen höhe-
ren Wirkungsgrad zu erzielen. 

Wie sieht denn diese Fokussierung 
bei Ihrer Stiftung aus?
Indem wir uns lediglich auf die Ge-
meinde Corbasca, die auch von der 
Grösse her mit rund 6000 Einwoh-
nern noch überschaubar ist, konzent-
rieren. Innerhalb dieser Gemeinschaft 
konzentrieren wir uns ausschliesslich 
auf vier Aufgabenbereiche, nämlich 
in Gesundheit und Vorsorge (inklusive 
einer Spitex und eines schulärztlichen 
Dienstes), in Bildung und Ausbildung 
(inklusive einer Kinder-Tagesstätte und 
der geplanten Lehrlingsausbildung), 
in der Schaffung von Arbeitsplätzen 

durch Förderung von Mikro-Unterneh-
mungen und durch gezielte Sozialhil-
fe, um Härtefälle zu lindern. Diese vier 
Aufgabenbereiche sind für die einhei-
mische Bevölkerung von nachhaltigem 
Nutzen – von den Jüngsten bis zu den 
Ältesten. 

Nach welchen Grundsätzen gehen 
Sie dabei vor?
Durch pragmatische und langfristig 
ausgerichtete Hilfe vor Ort wollen wir 
möglichst vielen Menschen zu einer 
besseren Lebensqualität verhelfen. 
Unsere Starthilfen müssen dazu bei-
tragen, dass die Einheimischen in Zu-
kunft eigenständig und ohne Hilfe von 
aussen handeln, getreu der Maxime 
«Hilfe zur Selbsthilfe». Alle Betroffe-
nen müssen von Anfang an in die Pro-
jektbearbeitung eingebunden werden, 
damit sie sich nachhaltig mit  deren 
Strukturen und Verfahren identifizie-
ren können. Sie müssen im Rahmen 
ihrer finanziellen und/oder persönli-
chen Möglichkeiten mit uns in deren 
Umsetzung zusammenarbeiten und 
mit Eigenleistungen zum Gelingen der 
Projekte beitragen. Die einzelnen Pro-
jekte sollen dadurch auch auf längere 
Frist gesichert und selbsttragend reali-
siert werden können.

Und wie reagieren Sie auf Bemer-
kungen, weshalb Sie sich nicht in 
der Schweiz für Nicht-Privilegierte 
einsetzen?
Zweifelsohne gibt es auch bei uns in 
der Schweiz Leute, die eine personelle 
oder finanzielle Unterstützung benö-
tigen. Dafür haben wir aber in unse-
rem Sozialstaat öffentliche soziale   
Netze, die bei uns die weniger Privi-
legierten meistens auffangen können. 
Diese existieren in den von uns be-
treuten  ruralen Gegenden schlichtweg 
nicht. Wir haben uns deshalb auf die 
grenzüberschreitende Hilfe ausgerich-
tet.

Böse Zungen behaupten, dass man 
mit solchen Engagements ein fal-
sches Zeichen setzt, indem man 
Leuten Hoffnungen auf ein besse-
res Leben macht. Stichwort Wirt-
schaftsflüchtlinge …
Ein falsches Zeichen? Das glaube ich 
nicht. Wenn man sich vor Ort konzep-
tionell engagiert und aufgabenbezoge-
ne Projekte im Einklang mit den Be-
dürfnissen der lokalen Bevölkerung 
definiert und realisiert, so kann dies 
wohl nicht als falsches Zeichen gewer-
tet werden. Gerade deshalb leisten wir 
unsere Hilfe ja auch vor Ort, um den 
Menschen bessere Lebensbedingungen 
in ihren eigenen Dörfern zu ermög-
lichen und damit auch der Auswan-
derung aus wirtschaftlicher Not ent-
gegenzuwirken.

Um Ihr Engagement nachhaltig 
fortführen zu können: Wie viele 
Franken Spendengelder brauchen 
Sie pro Monat?
Es sind gegenwärtig an die 6500 Fran-
ken pro Monat, nur um die bereits an-
gestossenen Vorhaben zu finanzieren. 
Mit dieser Summe ist an einen Aus-
bau der Spitex auf sieben Betreuerin-
nen, der Einführung weiterer para- 
medizinischen Dienste oder von zu-
sätzlichen Kinder-Tagesstätten in den 
übrigen sechs Dörfern der Gemeinde 
noch gar nicht zu denken.

Viel und wenig zugleich. Was finan-
zieren Sie mit diesen doch weitest-
gehend wiederkehrenden Kosten?

Allein unsere Tätigkeiten mit der Spi-
tex, der Schulärztin und unserer Ta-
gesstätte mit der Kinder- und Jugend-
betreuung machen schon etwas mehr 
als 90 Prozent unserer laufenden Aus-
gaben aus. Diese sind tatsächlich inso-
fern gebunden, als der grösste Teil die-
ser Kosten auf Löhne von neun Einhei-
mischen entfallen, die für unsere Stif-
tung im Einsatz sind. Wir stehen des-
halb auch unter tagtäglichen Druck, 
diese Ausgaben durch Spendeneingän-
ge wieder auffangen zu können.

Kann man die Hilfe Ihrer Stiftung 
mit einem Fass ohne Boden verglei-
chen?
«Mana in mana» kann Corbasca nicht 
zu einem uns geläufigen Standard auf-
rüsten. Wir können aber mit unse-
rem hiesigen Wissens- und Erfah-
rungsschatz bei der Einführung zeit-
gemässer Strukturen und Einrichtun-
gen konzeptionell mithelfen, dass Cor-
basca vielleicht irgendwann einmal 
zu einem Vorbild für andere, ähnlich 
gelagerte Gemeinden in der Gegend 
 werden kann. 

Also hat das Fass doch einen Bo-
den.
Ja klar. Dieser besteht aus winzig klei-
nen Mosaikstückchen, die nach und 
nach zusammengefügt werden müs-
sen. Kleine Mosaikstückchen ergeben 
letztlich auch einen festen Boden.

Spendengelder generieren müssen 
ist eine undankbare Aufgabe. 
«Mana in mana» hat keine Adminis-
tration, die aus Spendengeldern fi-
nanziert werden muss. Der Stiftungs-
rat stellt seine Arbeitskraft unentgelt-
lich zur Verfügung und trägt auf pri-
vater Basis alle Kosten, die er selbst 
verursacht, wie zum Beispiel Reisekos-
ten und dergleichen. Die Spender kön-
nen deshalb versichert sein, dass ihre 
Gelder in die erwähnten Projekte in 

Corbasca investiert werden. Des Wei-
teren unterliegen wir als eingetrage-
ne gemeinnützige Stiftung der Kont-
rolle der Eidgenössischen Stiftungsauf-
sicht. Somit können auch unsere Gön-
ner ihre Spenden von ihren Steuern 
abziehen.

Sie kontaktieren nicht nur Private, 
sondern auch Firmen.
Ja, denn auch Firmen sind sich ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung be-
wusst und helfen uns des Öftern mit 
Naturalgaben oder mit grosszügigen 
Geldspenden. Die finanziellen Beiträge, 
die wir von der öffentlichen Hand ent-
gegennehmen dürfen, sind ebenfalls 
sehr wertvoll, denn sie werden zusätz-
lich noch als Zeichen einer internatio-
nalen Solidarität wahrgenommen.

Am 6. Oktober wurden Sie von der 
Gemeinde Corbasca zum Ehren-
bürger ernannt. 
Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft 
darf sicherlich von der Stiftung «ma-
na in mana» als Dank für die Unter-
stützung, die sie der Gemeinde Corba-
sca gewährt, entgegengenommen wer-
den. In seiner Laudatio bedankte sich 
der Gemeindepräsident im Besonde-
ren dafür, dass unsere Unterstützung 
stets auch von Anerkennung und Re-
spekt vor den lokalen Gegebenheiten, 
Gewohnheiten und Traditionen ge-
prägt sei. Die Verleihung der wichtigs-
ten Auszeichnung der Gemeinde ist 
für uns primär ein Zeichen dafür, dass 
das, was die Stiftung vor Ort macht, als 
eine wertvolle solidarische Hilfe wahr-
genommen wird. 

Abschliessend: Wie reagieren Sie, 
wenn Sie jemand «Gutmensch» 
nennt? Dieser an sich positive Be-
griff hat sich in seiner Wahrneh-
mung gewandelt. Er suggeriert 
 Naivität, Träumerei und Realitäts-
ferne.
Wir glauben, mit unserem Engagement 
weder naiv zu träumen noch realitäts-
fern zu handeln. Wir arbeiten inner-
halb eines strukturierten Konzepts, 
wir engagieren uns nach sozio-ökono-
mischen Kriterien und unterordnen 
unsere Schaffenskraft oftmals unse-
rem eigenen Wohlergehen. Diejenigen, 
die uns kennen, betrachten uns nicht 
als «Gutmenschen», sondern erleben 
uns gleich all jener vielen Menschen, 
die sich, wie wir, den Realitäten dieser 
Welt stellen. 

«Wir sind keine naiven und realitätsfernen Träumer»: Ronnie Bühr und die Stiftung «mana in mana» begegnen Vorurteilen mit praktischer, 
fokussierter Hilfe vor Ort.  Bild Bruno Füchslin

«Unsere Hilfe ist 
pragmatisch und 
langfristig angelegt.»

«Wir wollen der 
Auswanderung aus 
wirtschaftlicher Not 
entgegenwirken.»

«Wir stellen uns 
den Realitäten 
dieser Welt.»

Ronnie Bühr
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