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Zahlen wir Minuszins auf den 
gesammelten Zuwendungen?
Wir konnten mit unserer Hausbank 
eine Vereinbarung treffen, dass die 
ersten 2 Mio. CHF von einem Mi-
nuszins befreit sind. Alles darüber 
würde einem Minuszins ausgesetzt 
sein. Deshalb sind wir bestrebt, 
Spenden, welche in Richtung sechs-
stelliger Beträge gehen und alle Dar-
lehen, mittels Absichtserklärung zu 
sammeln. Dieses Geld soll dann erst 
zu dem Zeitpunkt einbezahlt werden, 
an dem die Bank unsere Eigenmittel 
benötigt. Bitte verwende das offi-
zielle beiliegende Formular, wenn 
einer der beiden Fälle bei dir zutrifft 
oder lade dir die elektronische Ver-
sion von unserer Webseite herunter: 
fegw.ch/fundraising.

Wie wird das Geld gesammelt?
Damit die Zuwendungen für das Pro-
jekt eindeutig erkannt und vom or-
dentlichen Haushalt der FEG Wet-
zikon getrennt werden können, 
haben wir ein neues Konto bei unse-
rer Hausbank eröffnet. Sämtliche 
Spenden werden auf dieses Konto 
einbezahlt. Spenden im sechsstelli-
gen Bereich und alle Darlehen wer-
den mittels verbindlicher Absichts-
erklärung gesammelt, ohne dass das 
Geld von Anfang an einbezahlt wird. 
Die Absichtserklärungen sind not-
wendig, damit diese den Banken 
vorgelegt werden können, als Beleg 
dafür, dass wir über diese Eigenmit-
tel verfügen.

Wieso sammeln wir 4 Mio. CHF?
Zwei unterschiedliche Architekturbüros haben un-
abhängig voneinander eine Grobkostenschätzung 
zu den Baukosten gemacht. Die Architekturbüros 
schätzen die Baukosten auf insgesamt 24 Mio. 
CHF. Dieser Betrag wird auch von der FEG Wetzi-
kon als Kostendach für das ganze Bauvorhaben an-
gestrebt. Damit die 24 Mio. CHF finanziert werden 
können, plant die FEG Wetzikon eine Bankhypo-
thek von 19 Mio. CHF aufzunehmen sowie lang-
fristige Darlehen aus dem Umfeld des Gemeinde-
verbands FEG Schweiz von 1 Mio. CHF und 
Zuwendungen von Gönnern in Form von haupt-
sächlich Spenden, oder Darlehen von Privatperso-
nen von 4 Mio. CHF. Wir sammeln die 4 Mio. CHF, 
damit wir die Tragbarkeit des Projektes gewähr-
leisten können. Sprich, wir sind bestrebt, die Zins-
belastung der Hypothek möglichst tief zu halten.
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zen möchtest, verwende bitte das 
offizielle, beiliegende Formular oder 
lade dir die elektronische Version von 
unserer Webseite herunter: fegw.ch/
fundraising.

Erhalte ich einen Zins auf mein 
Darlehen?
Mit ein Grund, warum wir nicht ein-
fach 4 Millionen mehr Hypothek 
aufnehmen, ist das Bestreben, die 
Zinsaufwände langfristig möglichst 
tief zu halten. So stellen wir die Trag-
barkeit des Projektes sicher und 
können die Mieteinnahmen zur 
Amortisation der Hypothek und 
Subventionierung der FEG Miete 
verwenden. Je tiefer der Zins des 
Darlehens, desto hilfreicher ist dies 
für unsere Kirche. Es steht unseren 
Gönnern jedoch frei, einen Zinssatz 
von 0.1% bis zu 0.5% p.a. zu wählen.

dass die Verzinsung und Rückzahlung 
der Darlehen voraussichtlich nur aus 
frei verfügbaren Mitteln (Free Cash 
Flow) nach Leistung der Zins- und 
Amortisationsverpflichtungen vor-
genommen werden können. Das 
deckt sich auch mit den Interessen 
der FEG Wetzikon, weil so Zinsen 
und Rückzahlungen nur aus dem Ge-
winn gezahlt werden. Die angestreb-
te Darlehensdauer liegt bei 10 bis 20 
Jahren. Als Mindestdauer möchten 
wir jedoch 5 Jahre ermöglichen. Ziel 
ist, dass zuerst die Bankhypothek 
amortisiert wird und danach allfällige 
Darlehen von Gönnern. Während der 
Amortisation der Hypothek würden 
allfällige Kündigungen von Gönner-
Darlehen wenn möglich durch Spen-
den oder durch neue Gönner-Darle-
hen abgelöst. Falls du das Projekt 
gerne mit einem Darlehen unterstüt-

Was ist zu beachten bei einem 
Darlehen?
Mit den aktuell getroffenen Schät-
zungen und Annahmen werden neben 
dem Land, das uns gehört, zusätzlich 
4 Mio. CHF als Eigenmittel benötigt, 
damit die Tragbarkeit des Projektes 
den Banken gegenüber gewährleistet 
ist. Ein klassisches Darlehen wird in 
der Regel nicht als Eigenmittel an-
erkannt. Damit die Darlehen den-
noch als Eigenmittel anerkannt wer-
den, muss im Vertrag ein Passus 
vermerkt werden, dass das Darlehen 
in einen untergeordneten Rang ge-
genüber der Hypothek gestellt wird. 
Dies bedeutet, dass allfällige Zinsen 
und die Rückzahlung dieser Darlehen 
nur dann geleistet werden können, 
wenn die Verpflichtungen gegenüber 
dem Hypothekargeber befriedigt 
sind. Mit anderen Worten heisst das, 
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erreichen können. Es werden so 
neue Wirkungsgefässe geschaffen, 
mit denen wir auf unterschiedliche 
Weise Menschen dienen und sie die 
Liebe Gottes erfahren lassen kön-
nen. Aus steuerrechtlicher Sicht 
fällt dies unter die Kategorie Kultus-
zweck und ist somit nicht steuer-
abzugsfähig.

Wie erfahre ich vom Fortschritt der 
Zuwendungen für das Projekt Raum 
für neue Menschen?
Im Hauptgebäude der FEG Wetzi-
kon ist ein Barometer aufgebaut, der 
den Fortschritt der Spenden und 
Darlehen zeigt. Des Weiteren wird 
es einen digitalen Barometer auf der 
Webseite der FEG Wetzikon geben. 
Die Barometer werden regelmässig 
mit dem aktuellen Stand der Zu-
wendungen aktualisiert.

Wie wird die Hypothek zurückgezahlt?
Der genaue Zeitplan für die Amorti-
sation wird in den Verhandlungen mit 
den Banken vereinbart. Grundsätzlich 
möchten wir die Hypothek aber so 
schnell wie möglich mit dem Über-
schuss aus den Mieteinnahmen zu-
rückzahlen.

Was, wenn wir die 4 Mio. CHF nicht 
zusammenkriegen?
Wie viel zusätzliche Eigenmittel die 
FEG Wetzikon neben dem Landwert 
definitiv benötigt, wird erst abschlies-
send klar sein, wenn die Jury das Sie-
gerprojekt gewählt und durch das 
Vorprojekt die Kosten verlässlich ge-
schätzt werden können. Wir streben 
die Sammlung von 4 Mio. CHF an 
und werden per Ende 2022 eine 
Standortbestimmung machen und das 
weitere Vorgehen festlegen.

Was ist besser für die FEG, ein 
Darlehen oder eine Spende?
Je geringer die zukünftige finanziel-
le Belastung der FEG Wetzikon ist, 
desto mehr Spendengelder können 
für globale und lokale Mitarbeiter, 
sowie für andere Kultuszwecke ein-
gesetzt werden. Insofern helfen uns 
Spenden am meisten, weil dann kei-
ne Zinsen und keine Rückzahlung 
anfallen. Damit wir den ambitiösen 
Betrag von 4 Mio. CHF schaffen, 
möchten wir aber die Möglichkeit 
für Darlehen offenhalten und sind 
deshalb für Darlehen ebenfalls sehr 
dankbar.

Sind Spenden für das Projekt 
steuerabzugsfähig?
Das Projekt Raum für neue Men-
schen möchten wir realisieren, weil 
wir damit zukünftig mehr Menschen 
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Sollten wir aber als Gemein-
de zur Auffassung kommen, 
dass das Projekt nicht um-
gesetzt werden kann, dann 
ist folgendes Vorgehen be-
züglich der Gönnerbeiträge 
geplant:

Darlehen — Darlehen werden mit-
tels verbindlicher Absichtserklärung 
gesammelt. Sprich, es fliesst kein 
Geld, bevor der Entscheid gefällt ist, 
ob das Projekt umgesetzt wird. Inso-
fern entfällt die Einzahlung des ge-
sprochenen Darlehens. Gleiches gilt 
für Spenden, die mittels Absichts-
erklärung gemeldet werden.

Spenden — Für sämtliche Spenden, 
die auf unser Bankkonto eingezahlt 
wurden oder auf eine andere Art 
klar einer Person oder einer Orga-
nisation zugewiesen werden können, 
wird es einen Aufruf geben. Jeder 
Spender hat dann das Recht, seinen 
Beitrag zurückerstattet zu erhalten.

Sammelspenden — Erfolgt eine 
Spendenzahlung mittels anonymer 
Sammlung (bspw. bar in ein Kässeli), 
dann kann die Spende nicht eindeu-
tig einer Person oder einer Organi-
sation zugewiesen werden. Diese 
Spenden fliessen in den ordentlichen 
Haushalt der FEG Wetzikon.

Vielen Dank, dass du ein 
Feld-Held oder eine Feld-
Heldin bist und das Feld mit 
uns zum Florieren bringst! 

Wie kann ich das Geld überweisen?  
Du bist herzlich eingeladen, deine 
Spende direkt auf folgendes Konto 
zu überweisen, entweder mittels 
IBAN:

CH77 0070 0114 8058 3376 7 
Freie Evangelische 
Gemeinde Wetzikon 
Langfurrenstrasse 2 
8623 Wetzikon

Hast du Fragen zum Projekt finanzieller 
Natur? Benötigst du einen physischen 
Einzahlungsschein? Dann steht dir Jonas 
Kaiser als Verantwortlicher fürs Fundraising 
gerne zur Verfügung:
jonas.kaiser@feg-wetzikon.ch
Tel.: 079 780 29 91

Oder mittels 
Einzahlungsschein-
QR-Code:

feld-heldin


