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Präsidentin Vizepräsidentin 
 

Bernadette Jost Dr. phil.–nat. Lucie Hofmann 
bernadette.jost@gmx.ch lhofmann_spv@bluewin.ch 
 
 
weitere Vorstandsmitglieder 
 

Annette Legoll 
Andreas Spielmann 
Gabriela Friedli 
Prof. Dr. med. Haiko Sprott 
 
 
Geschäftsstelle 
 

Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung  
Josefstrasse 92 
8005 Zürich 
 
Telefon 044 422 35 00 
spv@arthitis.ch 
IBAN CH92 8000 5000 01131989 2 Raffeisen Bank 
 
 
Medizinischer Beirat  
 

Dr. med. Adrian Forster 
Chefarzt Rheumatologie und muskuloskelettale Rehabilitation 
Schulthess Klinik 
8008 Zürich 
 
 
 
Ehrenmitglieder 

 
Dr. Elisabeth Surbeck Lotti Hügli 
Gisela Davit Ruth Müller   
Prof. Dr. Nobert Gschwend Christine Nicoud 
Dr. med. Thomas Langenegger Gisèle Porta 
Beatrix Mandl Heidi Rothenberger 
 Agnes Weber  

Der Revisionsbericht kann auf der Geschäftsstelle angefordert werden. 
 
 

Le rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint peut être commandé au 
secrétariat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung SPV 
kann ihre vielfältigen Aufgaben als Betroffenen-Organisation 

nur mit Ihrer Unterstützung leisten. Jede Spende ist 
willkommen. Herzlichen Dank! 

 
IBAN CH92 8000 5000 01131989 2 

Raffeisen Bank, St Gallen 
(ZEWO anerkannt, certifié ZEWO) 

 
A titre d’organisation de patients, l’Association Suisse des 

Polyarthritiques ASP a besoin de votre soutien pour mener à 
bien ses multiples missions. Chaque don est le bienvenu. 

Merci de votre contribution ! 
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Vorwort zum Jahresbericht 2018 
 
 
Liebe Mitglieder, Partner und weitere Interessierte der SPV  
 
2018 war ein besonderes Jahr, das dem Vorstand zusätzliche operative und 
organisatorische Arbeit abverlangte. Deshalb haben wir uns auf zwei Hauptanlässe 
konzentriert, den Bewegungstag im Mai und den Welt-Arthritis-Tag (WAD) im Oktober. 
Um diese Veranstaltungen zu realisieren, waren wir auf verschiedene Unterstützung 
angewiesen, auf freiwillige Mitarbeitende in der Organisation sowie Durchführung, aber 
auch finanziell. Wir danken herzlich für diese vielfältigen Hilfestellungen.  
 
Neben den beiden nationalen Anlässen haben unsere Regionalgruppen wiederum 
verschiedene Aktivitäten durchgeführt und setzten sich mit viel Engagement für 
Mitbetroffene ein. Den Gruppenleitenden ein grosses Dankeschön für ihre geschätzte 
ehrenamtliche Arbeit.  
 
Auf der Geschäftsstelle gab es 2018 personelle Veränderungen. Im März nahm 
Gabriela Wegmann ihre Tätigkeit als Geschäftsstellenleiterin auf. Mit Veränderungen 
geht es auch 2019 weiter. Nach 20 Jahren an der Feldeggstrasse ziehen wir an die 
Josefstrasse 92 in Zürich um.  
 
«Zusammen sind wir weniger alleine»   ̶ «Wer alleine arbeitet, addiert»  ̶  «Wer  
zusammenarbeitet, multipliziert». Darum setzen wir uns gemeinsam für Betroffene ein, 
jetzt und auch in Zukunft.  
 
 
Bernadette Jost  
Präsidentin SPV   
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Avant-propos au rapport annuel 2018  
 
Chers membres, partenaires et autres lecteurs,  
 
2018 a été une année particulière, qui a exigé un surcroît de travail opérationnel et 
organisationnel de la part du Comité. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur 
deux manifestations principales, la «journée du mouvement» en mai et la Journée 
mondiale de l’arthrite (JMA) en octobre. Pour réaliser ces événements, nous avons eu 
besoin de soutien sous différentes formes, qu’il soit financier ou qu’il s’agisse de celui 
des bénévoles pour l’organisation et la mise en œuvre. Merci à tous ceux qui nous ont 
apporté leur aide de diverses manières.  
 
Outre les deux événements nationaux, nos groupes régionaux ont, de leur côté, mené 
des activités variées et se sont engagés pleinement pour les patients et leurs proches. 
Un grand merci aux responsables de groupes pour leur dévouement bénévole très 
apprécié.  
 
Le personnel du secrétariat a connu quelques modifications en 2018. Gabriela 
Wegmann a pris ses fonctions de directrice du secrétariat en mars. D’autres 
changements auront lieu en 2019. Après 20 ans passés dans la Feldeggstrasse, nous 
déménageons dans la Josefstrasse 92, Zurich.  
 
«Ensemble, nous sommes moins seuls.»   ̶ «Celui qui travaille seul additionne.»  ̶  
«Celui qui collabore multiplie.» C’est pourquoi notre engagement pour les patients est 
collectif et le restera.  
 
 
Bernadette Jost  
Présidente ASP  
Association Suisse des Polyarthritiques, Zurich  
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Jahresrückblick und Leistungsbericht 2018 

  
 

Mitglieder  

Ende 2018 zählte die SPV 1‘099 Mitglieder; davon sind 983 RA-Betroffene, 67 Gönner 
und 49 Ärzte und Ärztinnen.  
Im Berichtsjahr sind 12 Mitglieder verstorben. 82 Mitglieder (Vorjahr 77) haben ihren 
Austritt aus der Vereinigung erklärt. 2018 durften wir 21 Mitglieder neu in die SPV 
aufnehmen (Vorjahr 28). Leider mussten wir auch im Berichtsjahr einen 
Mitgliederrückgang von 73 Mitgliedern verzeichnen.  
 
Aus dem Vorstand  

Der Vorstand traf sich 2018 zu fünf ordentlichen Sitzungen, einer Klausur und besprach 
sich während mehrerer Telefonkonferenzen. Die Mitgliederversammlung bestätigte 
Andreas Spielmann mit Akklamation für eine weitere Amtsdauer im Vorstand. 
 
Regionalgruppen  

Die Regionalgruppen ermöglichen, dass sich RA-Betroffene regelmässig treffen, um 
sich austauschen oder von einer Fachperson Neues im Umgang mit der RA zu 
erfahren.  
Die Regionalgruppe Luzern feierte 2018 ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem Ausflug in 

das Freilichtmuseum Ballenberg.  
Rund 21 Gruppenleitende sind 2018 für das zweitägige Treffen und den gegenseitigen 

Austausch nach Nottwil gereist. Das abwechslungsreiche Programm mit Informationen 
aus der Geschäftsstelle, einem Vortrag von Cristina Galfetti mit dem Titel «Nutzen Sie 
die Macht der eigenen Gedanken» und dem Workshop Glas-Sandstrahlen mit Ruth 
Meier hat alle begeistert.  
 
Veranstaltungen und Aktivitäten  

Zusammen mit der ZHAW Gesundheit, Institut für Physiotherapie, konnte am 5. Mai  
in Winterthur der Bewegungstag durchgeführt werden. Das Eingangsreferat wurde von 

Prof. Dr. Karin Niedermann Schneider gehalten. Danach erzählte Zabine Werner, wie 
sie sich täglich mit kleinen Übungen in Bewegung hält. Am Nachmittag konnten die 29 
Teilnehmenden an verschiedenen, von Lehrpersonen und Lernenden Physiotherapie 
betreuten Stationen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten testen oder von Tipps und Tricks 
der Fachpersonen profitieren. Der Anlass wurde von der ZHAW ausgezeichnet 
organisiert und durchgeführt.  
 
Die Mitgliederversammlung fand am 2. Juni in Bern statt. Die Gruppenleiterinnen Lotti 

Hügli, Ruth Müller, Heidi Rothenberger, Agnes Weber, Christine Nicoud und Gisèle 
Porta wurden als Anerkennung ihres langjährigen Einsatzes zu Ehrenmitgliedern 

ernannt. Am Nachmittag lud der Vorstand zu einem Austausch im Sinne eines Rück- 
und Ausblicks ein. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
Am 22. September fand in Zug der Walk&Talk statt. Die Veranstaltung war eine gute 

Möglichkeit, sich mit Menschen auszutauschen, die von anderen chronischen 
Erkrankungen betroffen sind. Am Anlass nahmen acht aktive SPV-Mitglieder teil. Sie 
waren an den eigens für diesen Anlass mit dem SPV-Logo bedruckten T-Shirts zu 
erkennen.  
 
Der jährlich am 12. Oktober stattfindende World Arthritis Day (WAD) stand unter dem 

Motto «Don’t Delay – Connect Today!». Die SPV war mit Eventständen in der 
Europaallee in Zürich und am Genfer Flughafen präsent. Interessierte hatten die 
Gelegenheit, einen steifen Handschuh überzuziehen und damit zu erleben, wie 
schwierig alltägliche Handgriffe für RA-Betroffene sein können.  
 
Im Berichtsjahr sind vier Ausgaben der Mitgliederzeitschrift «info» erschienen. Sie 
widmeten sich schwerpunktmässig den Themen: Trotz Arthritis in Bewegung bleiben – 
Komorbiditäten bei rheumatoider Arthritis – Was sind Biosimilars – Fatigue bei 
rheumatoider Arthritis.  
 
Dank  

Anfang 2018 war die Geschäftsstelle noch unbesetzt. Der Vorstand musste deshalb 
zusätzlich zu den üblichen Geschäften viele weitere Aufgaben übernehmen. Bald schon 
konnte er auf die Unterstützung von Monika Moser zählen. Sie sorgte mit einem 20-
Prozent-Pensum dafür, dass das Vordringlichste erledigt werden konnte. Im März 
übernahm Gabriela Wegmann mit einem 60-Prozent-Pensum die Leitung der 
Geschäftsstelle.  
 
Ein grosser Dank gilt all jenen, die sich auch 2018 mit grossem Engagement für die 
SPV eingesetzt haben. Dies sind vorab die freiwilligen Gruppenleitenden und ihre 
Helferinnen und Helfer. Weiter all jene, die zum guten Gelingen des «info» beigetragen 
haben, und nicht zuletzt allen, die mit ihrem Einsatz an Veranstaltungen auf die SPV 
aufmerksam gemacht oder die SPV mit einem finanziellen Beitrag unterstützten. Sie alle 
tragen aktiv dazu bei, dass die SPV lebt. Mit in den Dank eingeschlossen sind 
selbstverständlich auch alle SPV-Mitglieder.  
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Ausblick 2019 

Kurz vor der Mitgliederversammlung 2018 wurden der SPV die Büroräume nach 20-
jähriger Mietdauer gekündigt. Die Vermieterin Pro Infirmis will die Räume anderweitig 
nutzen. Glücklicherweise konnte aber eine Lösung gefunden werden. Jetzt, wo Sie 
dieses Heft in Händen halten, ist die SPV bereits umgezogen. Ihre Büroräume befinden 
sich an der Josefstrasse 92 in 8005 Zürich.  
 
Im laufenden Jahr finden die Verhandlungen der Rheumaliga Schweiz mit dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) über die Ausrichtung von Finanzhilfen an 
die Mitgliedorganisationen der Rheumaliga Schweiz statt. Ebenfalls steht die 
Rezertifizierung des ZEWO-Gütesiegels bevor. Auch hier ist die Rheumaliga Schweiz 
für die SPV federführend. Um weiterhin finanzielle Unterstützung zu erhalten, wird die 
SPV der Rheumaliga Schweiz diverse Unterlagen vorlegen müssen.  
 
Der Umzug bedeutet für die Geschäftsstelle einen grossen Mehraufwand. Aus diesem 
Grund hat der Vorstand beschlossen, neben der Mitgliederversammlung, dem «info» 
und den Aktivitäten am World Arthritis Day (WAD) keine weiteren Veranstaltungen 
durchzuführen. Wir danken für Ihr Verständnis! Die Regionalgruppen werden sich 
hingegen weiterhin engagiert für ihre Mitglieder einsetzen.  
 
Für die Geschäftsstelle:  
 
Gabriela Wegmann 
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Rétrospective et rapport des prestations 2018 – Perspectives 2019 
 
Membres  

Fin 2018, l’ASP comptait 1 099 membres au total: 983 patients, 67 donateurs et 
49 médecins.  
Douze membres sont décédés et 82 (année précédente: 77) ont quitté l’association. En 
2018, 21 nouveaux membres ont rejoint l’ASP (année précédente: 28). Cela nous 
amène à 73 membres de moins au total par rapport à 2017.  
 
Comité  

En 2018, le Comité s’est réuni lors de cinq sessions ordinaires, une séance à huis clos 
et a organisé plusieurs conférences téléphoniques. L’Assemblée générale a renouvelé, 
sous les acclamations, le mandat d’Andreas Spielmann en tant que membre du Comité 
pour une période supplémentaire. 
 
Groupes régionaux  

Les groupes régionaux permettent aux patients atteints de PR de se retrouver 
régulièrement pour discuter ou découvrir les nouveautés dans le domaine de la PR 
grâce à des spécialistes.  
Le groupe régional de Lucerne a fêté ses 20 ans en 2018 en faisant une excursion au 

musée en plein air de Ballenberg.  
Près de 21 responsables de groupes se sont rendus à Nottwil en 2018 pour un 

échange mutuel lors de la traditionnelle rencontre de deux jours. Le programme 
diversifié a enthousiasmé tous les participants. Il comportait des informations du 
secrétariat, une conférence de Cristina Galfetti sur le thème «Utilisez le pouvoir de vos 
propres pensées» et un atelier sur le sablage du verre avec Ruth Meier.  
 
Actions et manifestations  
La «journée du mouvement» a pu être organisée conjointement avec l’institut de 

physiothérapie du département Santé de la ZHAW (Haute École spécialisée zurichoise 
des sciences appliquées) le 5 mai à Winterthour. 
L’exposé introductif a été présenté par Prof. Dr Karin Niedermann Schneider. Ensuite 
Zabine Werner a expliqué aux participants comment maintenir une activité physique au 
quotidien grâce à de petits exercices. L’après-midi, les 29 participants ont pu tester 
leurs compétences et aptitudes sur différents postes, encadrés par des enseignants et 
apprenants en physiothérapie, ou bénéficier d’astuces et de conseils dispensés par les 
spécialistes. La ZHAW a pris en charge l’organisation et le déroulement de l’événement 
de manière remarquable.  
 
L’Assemblée générale s’est tenue le 2 juin à Berne. Les responsables de groupes Lotti 

Hügli, Ruth Müller, Heidi Rothenberger, Agnes Weber, Christine Nicoud et Gisèle Porta 
ont été nommées membres d’honneur en signe de reconnaissance pour leur 

engagement de longue date. L’après-midi, le Comité a invité les participants à un 
échange rétrospectif et prospectif. 
 
Sensibilisation 
L’événement Walk&Talk a eu lieu à Zoug le 22 septembre. La manifestation a été 

l’opportunité de discuter avec des personnes souffrant d’autres maladies chroniques. 
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Huit membres actifs de l’ASP y ont pris part. Ils étaient reconnaissables à leur tee-shirt 
portant le logo imprimé de l’ASP, spécialement prévu pour l’occasion.  
 
La Journée mondiale de l’arthrite du 12 octobre était cette année encore placée sous 

la devise «Don’t Delay – Connect Today!». L’ASP a tenu des stands pour l’événement 
dans le quartier de l’Europaallee à Zurich ainsi qu’à l’aéroport de Genève. Les 
personnes intéressées ont eu la possibilité d’essayer un gant rigide pour se faire une 
idée des difficultés rencontrées par les patients atteints de PR dans les gestes du 
quotidien.  
 
Quatre numéros du journal des membres «info» sont parus au cours de l’année sous 
revue. Ils ont été principalement consacrés aux thèmes suivants: Garder une activité 
physique malgré l’arthrite – Polyarthrite rhumatoïde et comorbidités – Que sont les 
biosimilaires? – Fatigue en cas de polyarthrite rhumatoïde.  
 
Remerciements  

Début 2018, le secrétariat était encore vacant. Le Comité a donc dû prendre en charge 
de nombreuses tâches supplémentaires en plus de ses missions habituelles. Il a 
rapidement pu compter sur le soutien de Monika Moser. Avec un temps partiel à 20 %, 
elle a veillé à ce que les priorités majeures soient traitées. En mars, Gabriela Wegmann 
a pris la direction du secrétariat avec un poste à 60 %.  
 
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont une fois de plus fait preuve d’un 
engagement sans faille pour l’ASP en 2018. Ce sont d’abord les responsables de 
groupes bénévoles et leurs assistant(e)s. Ce sont aussi tous ceux qui ont contribué au 
succès du journal «info» et, bien sûr, toutes les personnes qui ont participé à des 
manifestations pour mettre en lumière l’ASP ou encore qui ont soutenu l’association 
financièrement. Tous concourent activement à faire vivre l’ASP. Évidemment, nous 
remercions également l’ensemble de nos membres.  
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Perspectives pour 2019  

Peu avant l’Assemblée générale de 2018, le bail des bureaux que l’ASP occupait 
depuis 20 ans a été résilié. Le bailleur Pro Infirmis souhaite utiliser les locaux 
autrement. Heureusement, nous avons pu trouver une solution. À l’heure où vous tenez 
ce rapport entre vos mains, l’ASP a déjà déménagé. Ses bureaux se trouvent 
désormais à l’adresse suivante: Josefstrasse 92, 8005 Zurich.  
 
Les négociations entre la Ligue suisse contre le rhumatisme et l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) concernant l’orientation des aides financières aux 
organisations membres de la Ligue suisse contre le rhumatisme auront lieu cette année. 
La recertification pour le label de qualité ZEWO est également à l’ordre du jour. Là 
encore, la Ligue suisse contre le rhumatisme est compétente pour l’ASP. Pour continuer 
à obtenir des aides financières, l’ASP doit présenter divers documents à la Ligue suisse 
contre le rhumatisme.  
 
Le déménagement est synonyme pour le secrétariat de charge de travail 
supplémentaire importante. C’est pourquoi le Comité a décidé, outre l’Assemblée 
générale, le journal «info» et les activités de la Journée mondiale de l’arthrite, de ne pas 
organiser d’autres manifestations. Nous vous remercions de votre compréhension. En 
revanche, les groupes régionaux vont continuer à s’investir pour leurs membres.  
 
Pour le secrétariat de l’ASP:  
 
Gabriela Wegmann 
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Leistungen der Gruppen für das Jahr 2018 

 
Auch im Jahr 2018 erbrachten unsere 21 Regionalgruppen wiederum enorme 
Leistungen: 

 
136 Gruppentreffen mit insgesamt 1‘316 Teilnehmenden 
  14 Patientenschulungen mit insgesamt    118 Teilnehmenden 
    7 Öffentliche Veranstaltungen mit insgesamt    285 Teilnehmenden 
 
 
Im Jahr 2018 leisteten die Gruppenleitungen 2‘884.40 ehrenamtliche Stunden! 

 
 
 
Rapport des groupes de l’ASP en 2018 

 
L’année 2018 fut une fois de plus marquée par l’énorme travail que nos 21 groupes 
régionaux ont accompli: 
 
136 rencontres avec un total de 1 316 participants 
   14 formations des patients avec    118 participants 
    7 manifestations des relations publiques avec    285 participants 
 
2 884.40 heures de bénévolat effectuées par les responsables de groupe! 
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Firmen, Stiftungen, Gönner, Spenden (ab Fr. 100.00) 
Firmes, fondations et donateurs, Dons (dès Fr. 100.00) 
 

Eli Lilly, Vernier      CHF  23’774.00 
Pfizer, Zürich      CHF  14’100.00 
Abbvie, Baar      CHF    6’780.00 
Fondation Jean und Linette Warnery, Morges  CHF    6‘000.00 
PricewaterhouseCoopers, Zürich (Naturalspende)  CHF    5‘008.00 
Roche, Basel      CHF    5’000.00 
Roche, Basel      CHF    5’000.00 
Novartis, Basel      CHF    5’000.00 
Gebro Pharma, Liestal     CHF    4’000.00 
Merck Sharp & Dohme, Luzern    CHF    4’000.00 
Helfer und Schlüter-Stiftung, Bern    CHF    3‘000.00 
Atelier Pro Pede, Niederlenz    CHF    2‘100.00 
Profix AG, Lausen     CHF    2‘000.00 
UCB Pharma, Bulle     CHF    1‘000.00 
Früh Markus, Wallisellen     CHF       650.00 
Egli Colette Ariane, Oetwil an der Limmat   CHF       350.00 
Weber Peter, Oberlunkhofen    CHF       200.00 
Bloch Greti, Thun      CHF       100.00 
Andrea Michaela Pauli, Rheinfelden   CHF       100.00 
Wiedersheim Peter, St. Gallen    CHF       100.00 
 
Spenden, Kollekten Abdankungen 
Dons, collectes obsèques 
 

Legat Elisabeth Thomann, Liebefeld   CHF   28’799.00 
Abdankung Hugo Hauser, Horgen    CHF     1’032.00 
Abdankung Elisabeth Pauli, Nussbauen bei Baden  CHF        689.00 
 
 
Wir danken allen Spendern herzlich für die grosszügige Unterstützung. 

Die vielen kleineren Spenden unserer treuen Mitglieder ergeben zusammen einen 
beachtlichen Betrag. Diese Spenden sind für uns ein Zeichen der Wertschätzung 
unserer Arbeit. 
 
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité.  

Réunis, tous les dons de nos membres fidèles, même les plus modestes, ont permis de 
rassembler une somme considérable. Votre générosité conforte la reconnaissance de 
notre travail. 
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Bilanz per 31. Dezember     
(in Schweizer Franken)     

   

                                          
2018   2017 

Aktiven 
 

    

       
Umlaufvermögen     
Kasse  173.75   5.30 

Postcheck  152‘084.63   180‘309.43 

Bank  261‘732.53   207‘460.05  

Wertschriften  79‘839.70   84‘408.95  

Verrechnungssteuer 0.00   0.00 

Übrige kurzfristige Forderungen 4‘480.00   105.00 

Aktive Rechnungsabgrenzung 2‘965.80   - 

   501‘276.41   472‘288.73 

Anlagevermögen     

Sachanlagen  1‘466.95   2‘247.40 

   1‘466.95   2‘247.40  

Total Aktiven  502‘743.36  
 

474‘536.13  

       

       

Passiven      
 
       

Kurzfristiges Fremdkapital     

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  7’006.65   1‘359.05 

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  1'868.60   3‘151.75 

Passive Rechnungsabgrenzung -   12.00 

   8‘875.25   4‘522.80 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten     

Rückstellungen  20’000.00   - 

   20’000.00   - 

Fondskapital (zweckgebundene Fonds)     

Fonds RA-Kurse  6'705.15   6’705.15 

Fonds für Regionalgruppen 16’391.35   16’391.35  

   23’096.50   23’096.50 

Organisationskapital     

Vermögen SPV  81’561.35   81’561.35 

Freie Fonds  108’000.00   108’000.00  

Erarbeitetes freies Kapital  261’310.26   257‘355.48 

   450’711.61   446‘916.83 

Total Passiven  502’743.36   474‘536.13 
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Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember     
abgeschlossene Geschäftsjahr    
(in Schweizer Franken)    
      
               2018            2017 
Ertrag     
Spenden/Legate  56’245.00  62‘828.90 
Subventionen BSV/BAG 116’527.00  110‘422.00 109‘419.00 

Ertrag aus Geldsammelaktionen 172’772.00  173‘250.90 

      
Mitgliederbeiträge  56’555.00  59‘540.60 
Dienstleistungen / Veranstaltungen 64’621.00  70‘497.50 

Erträge aus erbrachten Leistungen 121’176.00  130‘038.10 

      
Total Erträge  293’948.00  303‘289.00 

       

      
 

Aufwand für die Leistungserbringung    
Dienstleistungen / Veranstaltungen -84’715.50  -88‘568.75 
Öffentlichkeitsarbeit / Mitglieder -40’694.57  -30‘930.24 
Personalaufwand (inkl. Honorare)  -94’331.80  -143‘730.00 
Sachaufwand  -32’399.70  -41‘819.15 
Verwaltungsaufwand -12’123.20  -7‘471.55 
Abschreibungen  -780.45  -1'216.10 
Rückstellung  -20’000.00   

       
Total Aufwand  -285’045.22  -313‘735.79 

       

      
Zwischenergebnis 8’902.78  -10‘446.79 

      
Finanzertrag  72.30  3‘717.16 
Finanzaufwand  -5’120.30  -410.72  

       
Finanzergebnis  -5’048.00  3‘306.44  

       

      
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis 3'854.78  -7‘140.35  

      
Zweckgebundene Fonds    
Zuweisung  0.00  0.00  
Verwendung  0.00  0.00  

      
Freie Fonds      
Zuweisung  0.00  0.00  
Verwendung  0.00  0.00  

       

      
Jahresergebnis  3’854.78  -7’140.35 
      

Zuweisung / Entnahme aus erarbeitetem freiem Kapital               -3’854.78                         7’140.35 
 
Jahresergebnis nach Zuweisung / Entnahme                                      0.00                              0.00 
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Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2018 

(in Schweizer Franken)         

  Anfangsbestand Zuweisung Verwendung Endbestand 

          

          

Mittel aus Fondskapital         

Fonds RA-Kurse 6'705.15                     -                        -    6'705.15 

Fonds für Regionalgruppen 16'391.35                     -                        -    16'391.35 

          

Fondskapital 23'096.50 0.00 0.00 23'096.50 

          

          

Mittel aus Eigenfinanzierung         

Vermögen SPV 81'561.35                     -                        -    81'561.35 

Erarbeitetes freies Kapital 257‘355.48          3'854.78  261'210.26 

Freie Fonds 108'000.00                     -                        -    108'000.00 

          

Organisationskapital 446'916.83 3'854.78                  - 450'771.61 

          

          

     

Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2017 

(in Schweizer Franken)     

          

  Anfangsbestand Zuweisung Verwendung Endbestand 

          

          

Mittel aus Fondskapital         

Fonds RA-Kurse 6'705.15                     -                        -    6'705.15 

Fonds für Regionalgruppen 16'391.35                     -                        -    16'391.35 

          

Fondskapital 23'096.50 0.00 0.00 23'096.50 

          

          

Mittel aus Eigenfinanzierung         

Vermögen SPV 81'561.35                     -                        -    81'561.35 

Erarbeitetes freies Kapital 264‘495.83                     -    -7‘140.35 257‘355.48 

Freie Fonds 108’000.00                     -                        -    108'000.00 

          

Organisationskapital 454’057.18 0.00 -7’140.35 446’916.83 
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Anhang zur Jahresrechnung 2018 
 
Rechnungslegungsgrundsätze 

Die Rechnungslegung der Schweizerischen Polyarthritiker-Vereinigung (SPV) erfolgt 
nach den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung 
des Schweizerischen Obligationenrechtes, insbesondere den Art. 957 ff., und den 
Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 21. 
 

Sofern bei den nachfolgend erwähnten einzelnen Bilanzpositionen nichts anderes 
erwähnt wird, erfolgt die Bewertung der Bilanzposition per Bilanzstichtag zu 
Nominalwerten, abzüglich allfällig notwendiger Wertberichtigungen.  
 

Die Buchhaltung wird in Schweizer Franken geführt. 
 

Wertschriften 

Die Wertschriften werden zum jeweiligen Marktwert per Bilanzstichtag bilanziert. 
 

Sachanlagen 

Die Mobilien werden zu Anschaffungswerten abzüglich betriebswirtschaftlich 
notwendiger Abschreibungen bilanziert. Die jährlichen Abschreibungen der Mobilien 
betragen grundsätzlich 30 % auf dem Restbuchwert und bei der EDV Hardware 40 % 
auf dem Restbuchwert. 
 

Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 

Die zweckgebundenen Fonds betreffen den Fonds für die Regionalgruppen und den 
Fonds für RA-Kurse. Zuständig für die Verwaltung der Fondsmittel im Sinne der 
Zweckbestimmung ist der Vorstand. 
 

Organisationskapital 

Dem Vorstand obliegt die Verwaltung des Organisationskapitals, das sich aus dem 
Vermögen des Vereins SPV, dem erarbeiteten freien Kapital und dem freien Fonds 
zusammensetzt. 
 

Entschädigung an die Mitglieder der leitenden Organe 

Die Vorstandsmitglieder und Gruppenleiter/innen arbeiten alle ehrenamtlich. Die 
Vorstandsmitglieder erhalten eine Pauschale von CHF 300.00 pro Jahr und die 
Fahrspesen vergütet (Spesenreglement). Die Gruppenleiter/innen, die Schweiz weit 
tätig sind, werden jährlich an ein Treffen eingeladen, wo sie an Referaten oder 
Workshops teilnehmen. Im Jahr 2018 haben die Vorstandsmitglieder 1‘026.10 (im 
Vorjahr 705.60) und die Gruppenleiter/innen 2‘884.40 (im Vorjahr 3‘110.15 
ehrenamtliche Stunden geleistet, was einem Pensum von 1.90 (im Vorjahr 1.85) 
Vollzeitstellen entspricht. Die Löhne der Angestellten entsprechen den orts- und 
marktüblichen Ansätzen. Die Entschädigungen werden der Ausbildung und Leistung der 
Angestellten gerecht und berücksichtigen deren Erfahrung. Über Lohnanpassungen 
befindet der Gesamtvorstand. Den Teilnehmenden des Gruppenleiter-Treffens werden 
die Fahrspesen nach vorweisen der Quittung entschädigt. 
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Angaben und Erläuterungen zur Jahresrechnung 
 
Wertschriften 

Bei den Wertschriften handelt es sich ausschliesslich um Fondsanteile in Schweizer 
Franken. Die Abnahme um CHF 4‘569.25 auf CHF 79‘839.70 (im Vorjahr Zunahme um 
CHF 3‘627.16 auf CHF 84‘408.95) ist auf die negative Kursentwicklung zurückzuführen. 
Neuinvestitionen wurden im Berichts- und Vorjahr keine getätigt. 
 

Sachanlagen 

Der Buchwert der Mobilien beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 829.57 (im Vorjahr 
CHF 1‘185.10); die Abschreibungen betragen CHF 355.53 (im Vorjahr CHF 507.90). 
Der Buchwert der EDV-Hardware beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 637.38 (im 
Vorjahr CHF 1‘062.30); die Abschreibungen CHF 424.92 (im Vorjahr CHF 708.20).  
 

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Personalvorsorgeeinrichtung betragen per 31. 
Dezember 2018 CHF 1'868.60 (im Vorjahr CHF 3‘151.75).  
 

Ertrag aus Geldsammelaktionen 

Bei den Spenden ist im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Abnahme von CHF 6‘583.90 
(im Vorjahr eine Zunahme von CHF 15‘758.60) zu verzeichnen. Die Spenden betragen 
im Berichtsjahr CHF 56‘245.00 gegenüber CHF 62‘828.90 im Vorjahr. Im Berichtsjahr 
haben sich die vom BSV/BAG erhaltenen Subventionen um CHF 6‘105 von CHF 
110‘422.00 im Vorjahr auf CHF 116‘527.00 erhöht (im Vorjahr Erhöhung um  
CHF 1‘003). Der IV-Betrag für Leistungen nach Art. 74 IVG ist zweckgebunden. Die 
Höhe für die Einlage für den Fonds Art. 74 war zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 
noch nicht ersichtlich. 
 

Erträge aus erbrachten Leistungen 

Bei den Mitgliederbeiträgen ist die Abnahme von CHF 2‘985.60 auf die Austritte vieler 
Mitglieder zurückzuführen. Die Erträge aus den Dienstleistungen / Veranstaltungen sind 
im Vergleich zum Vorjahr um CHF 5‘876.50 gesunken. Insgesamt wurden CHF 
8‘862.10 weniger vereinnahmt, nämlich im Berichtsjahr CHF 121‘176.00 gegenüber 
CHF 130‘038.10 im Vorjahr. 
 

Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 

Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt des Berichts- und Vorjahres nicht 
über 10 Mitarbeitende. 
 

Finanzergebnis 

Tiefere Finanzerträge begründen die Abnahme beim Finanzergebnis. Dieses beträgt im 
Berichtsjahr CHF 5‘048.00. Im Vorjahr wurde ein positives Finanzergebnis von 
insgesamt CHF 3‘306.44 erreicht. 
 

Rückstellung 

Es wurde eine Rückstellung von CHF 20‘000 gebildet für den Umzug der 
Geschäftsstelle in 2019 (Kündigung im 2018 erhalten nach 20 Jahren Mietverhältnis). 
 

Jahresergebnis 

Verschiedene Faktoren, wie z.B. die Rückstellung und weniger Personalkosten 
begründen den im Berichtsjahr erwirtschafteten. Einnahmenüberschuss von CHF 
3'854.78. Im Vorjahr resultierte ein Ausgabenüberschuss von CHF 7‘140.35 
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Annexe aux comptes annuels 2018 
 
Bases de la comptabilité 

La comptabilité de l’Association Suisse des Polyarthritiques (ASP) est tenue 
conformément aux dispositions relatives à la comptabilité commerciale et à la 
présentation des comptes définie dans le Code suisse des obligations, notamment dans 
l’art. 957 ss., ainsi que selon les normes comptables Swiss GAAP FER 21. 
 

Si rien d’autre n’est mentionné concernant les différentes positions du bilan ci-après, 
l’évaluation de celles-ci se fait selon les valeurs nominales à la date du bilan, déduction 
faite des corrections de valeurs éventuellement nécessaires.  
 

La comptabilité est tenue en francs suisses. 
 

Titres 

Les titres sont inscrits au bilan à leur valeur de marché respective à la date du bilan. 
 

Immobilisations corporelles 

Le mobilier est porté au bilan à sa valeur d’acquisition, déduction faite des 
amortissements économiques nécessaires. Les amortissements annuels du mobilier 
s’élèvent en principe à 30 % de la valeur comptable résiduelle et à 40 % pour le 
matériel informatique. 
 

Capital de fonds (fonds destinés à des fins déterminées) 

Les fonds destinés à des fins déterminées englobent le fonds des groupes régionaux et 
le fonds des cours sur la PR. La responsabilité de la gestion de ces fonds incombe au 
Comité. 
 

Capital de l’organisation 

La gestion du capital de l’organisation incombe au Comité. Il se compose du patrimoine 
de l’association ASP, du capital libre acquis et du fonds libre. 
 

Indemnisation des membres des organes dirigeants 

Les membres du Comité et les responsables de groupes travaillent tous bénévolement. 
Les membres du Comité reçoivent un forfait de CHF 300,00 par an et leurs frais de 
déplacement leur sont remboursés (règlement des remboursements de frais). Les 
responsables de groupes de toute la Suisse sont, quant à eux, invités à une rencontre 
annuelle où ils participent à des conférences ou des ateliers. En 2018, les membres du 
Comité ont fourni 1 026,10 heures de bénévolat (705,60 l’année précédente) et les 
responsables de groupes 2 884,40 heures (3 110,15 l’année précédente), ce qui 
représente 1,90 équivalent temps plein (1,85 l’année précédente). La rémunération des 
collaborateurs est calculée en fonction des usages locaux et des salaires du marché 
ainsi que de leur formation, de leur performance et de leur expérience. Le Comité prend 
les décisions concernant l’adaptation des salaires. Les frais de déplacement liés à la 
rencontre des responsables de groupes sont remboursés aux participants sur 
présentation du reçu. 
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Informations et explications sur les comptes annuels 
 
Titres 

Il s’agit exclusivement de participations à des fonds en francs suisses. La diminution de 
CHF 4 569,25 à CHF 79 839,70 (augmentation de CHF 3 627,16 à CHF 84 408,95 
l’année précédente) est due à l’évolution négative des cours. Il n’y a pas eu de 
nouveaux investissements au cours de l’année sous revue ou de l’année précédente. 
 

Immobilisations corporelles 

La valeur comptable du mobilier au 31 décembre 2018 s’élève à CHF 829,57  
(CHF 1 185,10 l’année précédente) et les amortissements sont de CHF 355,53 
(CHF 507,90 l’année précédente). La valeur comptable du matériel informatique au 
31 décembre 2018 s’élève à CHF 637,38 (CHF 1 062,30 l’année précédente) et les 
amortissements sont de CHF 424,92 (CHF 708,20 l’année précédente).  
 

Obligations vis-à-vis des institutions de prévoyance 

Les obligations vis-à-vis de l’institution de prévoyance professionnelle s’élèvent à  
CHF 1 868,60 au 31 décembre 2018 (CHF 3 151,75 l’année précédente).  
 

Produit des collectes d’argent 

Par rapport à 2017, les dons ont légèrement diminué, de CHF 6 583,90 (augmentation 
de CHF 15 758,60 l’année précédente). Ils s’élèvent à CHF 36 245,00 pour l’année 
écoulée contre CHF 62 828,90 pour l’année précédente. Les subventions obtenues de 
l’OFAS/OFSP ont augmenté de CHF 6 105,00 pour atteindre CHF 116 527,00 contre 
CHF 110 422,00 l’année précédente (augmentation de CHF 1 003,00 en 2017). 
Le montant de l’assurance-invalidité selon l’art. 74 LAI est affecté. La somme attribuée 
au fonds de l’art. 74 n’était pas encore connue au moment de la clôture de l’exercice. 
 

Produits des prestations 

Le départ de nombreux membres a entraîné une baisse globale des recettes des 
cotisations de CHF 2 985,60. Par ailleurs, les produits des prestations/manifestations 
ont diminué de CHF 5 876,50 par rapport à l’année précédente. Au total, CHF 8 862,10 
de moins ont été perçus, soit CHF 121 176,00 pour l’année sous revue contre 
CHF 130 038,10 l’année précédente. 
 

Équivalents temps plein en moyenne annuelle 

Le nombre d’équivalents temps plein ne dépasse pas 10 collaborateurs en moyenne 
annuelle pour l’année écoulée et l’année précédente. 
 

Résultat financier 

La diminution du résultat financier à CHF 5 048,00 pour l’année sous revue s’explique 
par une baisse des produits financiers. L’année précédente, un résultat positif de  
CHF 3 306,44 avait été atteint. 
 

Provisions 

Une provision de CHF 20 000,00 a été constituée pour le déménagement du secrétariat 
en 2019 (résiliation en 2018 après un contrat de bail de 20 ans). 
 

Résultat annuel 

Plusieurs facteurs, tels que la provision et une diminution des coûts de personnel, 
expliquent que l’exercice 2018 se solde par un excédent de recettes de CHF 3 854,78. 
L’année précédente, un excédent de dépenses de CHF 7 140,35 avait été enregistré. 
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