Portrait

Die Welt braucht Menschen,
die sich stark machen
für das Wohl der Gesellschaft
und dieses mitgestalten.

Die Förderorganisation

Vielfältige Angebote
unter einem Dach

Die Welt braucht Menschen, die sich stark machen für
das Wohl der Gesellschaft und dieses mitgestalten.
Neues entsteht, wenn Menschen sich und anderen
ermöglichen, zu lernen und sich zu entwickeln. Es sind
diese Lernprozesse, für welche wir uns stark machen.

Die gemeinnützige Stiftung 3F Organisation wurde
2007 durch Reinhold Mathys gegründet. Die Förder
organisation ist ein Teilbereich der Stiftung und zeich
net für die Projektförderung verantwortlich.
Ebenfalls unter dem Dach der Stiftung sind:
4A ACADEMY

Organisations und Personal
entwicklung (Seminare, Beratung)

Fachstelle Netz 4F für Kitas, Familie und Kind
FOREM

unabhängiger Finanzintermediär

Infos über unsere Organisation: www.3fo.ch

Die Absichten

Die Förderbereiche

Die Förderorganisation hat die persönliche Entwick
lung und Weiterentwicklung jeder und jedes Einzelnen
zum Ziel.

Förderbereich Kind – Eltern
Eine wertschätzende Wechselbeziehung zwischen
Kindern und Erwachsenen schafft vielfältige Möglich
keiten, gegenseitig zu lernen.

Die Stiftung wird von Menschen kontaktiert, die
dazu beitragen wollen, dass sie selbst und andere
ihre Lebensbedingungen nachhaltig besser gestalten
können, sowohl in Beziehung miteinander als auch
zum Umfeld. Dazu haben sie Ideen und Tatendrang,
benötigen aber auch finanzielle Mittel zur Umsetzung.
Diese Menschen will die Stiftung fördern. Menschen, die
sich auf das Lernen mit anderen einlassen und die mit
ihren konkreten Ideen und Taten das Zusammenwirken
stärken. So kann durch die Gestaltung von Lernräumen
nachhaltig Gemeinsames und Gemeinnutzen entstehen.
Wir engagieren uns in den 3 Förderbereichen:
• Kind – Eltern
• Sensibilisierung der Umwelt
• Kooperation und Konfliktberatung

Förderbereich Umweltsensibilisierung
Über das eigene Verhalten bezüglich Umwelt nach
zudenken, macht es möglich, eine nachhaltige Ent
wicklung mitzugestalten und diese auch mitzuverant
worten.
Förderbereich Kooperation und Konfliktbearbeitung
Wer als Beteiligter Konflikte, Blockaden oder K
 risen
bearbeiten kann, fühlt sich in seiner Kompetenz
bestärkt und kann Kooperation und Neues entstehen
lassen.
Lesen Sie auf unserer Website von einigen Beispielen geförderter Projekte in diesen Bereichen:
http://www.5ifo.ch/de/foerderbereiche

Die Arbeitsweise

Die Förderorganisation begleitet jeden geförderten
Projektleiter durch einen Delegierten. Dies beginnt bei
der Projektplanung respektive der Vereinbarung über
die Zusammenarbeit und dauert über die Umsetzung
bis hin zum Abschluss des Projektes an.
Die Delegierten sind Menschen aus den unterschied
lichsten Branchen und mit den verschiedensten Erfah
rungen. Sie arbeiten selber in der Organisations und
Personalentwicklung und bilden sich regelmässig
weiter.

In der Begleitung der Projektleiter gewähren sie
eine objektive und professionelle Aussensicht. So
können im Austausch zum Beispiel neue Zusammen
hänge und weitere Handlungsmöglichkeiten ersicht
lich werden. Dadurch wird eine optimale Realisie
rung des Projektes möglich.

Die Förderbedingungen

Folgende Bedingungen sollte ein Vorhaben mitbringen:
• Als Projekt aufgebaut mit Anfang und Ende
• Gemeinnützige Wirkungen entstehen in den
genannten Förderbereichen
• Es sind Menschen beteiligt, die miteinander wirken,
sich auseinandersetzen
• Prozessorientiertes Lernen findet auf verschiedenen
Ebenen statt
• Projektziel ist lebensfähige Struktur, durch
die Menschen in den drei Förderbereichen etwas
besser können
• Es entsteht etwas Neues
Entnehmen Sie unserer Website und dem Antrags
formular die wesentlichen Punkte, zu denen wir vorab
gerne etwas von Ihnen wissen möchten. Es sind dies:
Thema/Ziel, Sinn, Bedingungen und die zentrale Frage,
wem oder was Ihr Vorhaben ganz konkreten Nutzen
bringen soll.

Bitte beachten Sie: Die Förderorganisation fühlt sich
nicht zuständig für Projekte von Wissensvermittlung,
Publikationen, Grundlagenforschung, Sozialarbeit,
Stipendien oder Spendenkampagnen. Ebensowenig
ist eine Zusammenarbeit möglich für laufende
Betriebskosten und Defizitbeiträge.

Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen
wir uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen.
Kontaktieren Sie uns! In einem Gespräch be
antworten wir offene Fragen und zeigen Ihnen
gerne auf, was unsere Stiftung tut.

Stiftung 3FO
Förderorganisation
Urte Heber
Belchenstrasse 7
4600 Olten
Telefon: +41 (0) 62 550 01 25
EMail: admin@5ifo.ch

