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Angaben zur Organisation / L’organisation

Stiftung / Fondation  Schweizerische Hilfe für Mutter
 und Kind (SHMK)
 Aide suisse pour la mère 
 et l’enfant (ASME)

Strasse / Rue Postfach / Case postale
PLZ, Ort / NPA, Localité 4142 Münchenstein
Telefon / Téléphone 061 703 77 77

E-Mail info@shmk.ch / info@asme.ch
Internet www.shmk.ch / www.asme.ch 
 www.babyfenster.ch

Spenden-Konto 40-30000-7, IBAN:
Compte pour dons CH34 0900 0000 4003 0000 7

Anzahl Hilfsgesuche
Nombre de demandes 
d’aide 1458  (2021)

Umsatz
Chiffre d’affaires CHF 3,1 Mio. (2021)

Anzahl Stiftungsräte
Membres du Conseil 7

Präsident / Président Dominik Müggler-Schwager 
 lic. rer.publ.HSG,
 4144 Arlesheim /BL

Subventionen / Beiträge von 
Subventions / contributions de

Bund / Confédération nein / non

Kanton / Canton nein / non

Gemeinde / Commune nein / non

Die Stiftung ist ausschliesslich auf private Spenden angewie-
sen. / La fondation doit s’autofinancer à raison de 100%.

Steuerbefreit / Exonérée d’impôts ja / oui

Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK) 
Aide suisse pour la mère et l’enfant (ASME)

Kontroll-Organe / Organes de contrôle

PricewaterhouseCoopers AG, Basel 
Eidgenössische Stiftungsaufsicht (EDI), Bern / Surveillance fédérale 
des fondations (DFI), Berne

Unser Ziel

Wir helfen Kinderleben retten, indem wir Frauen, Paare und 
Familien finanziell und materiell unterstützen und sozial und juris-
tisch beraten, sofern eine Schwangerschaft oder Geburt eine Not-
situation verursacht. Wir wollen, dass Mütter in Not ein «Ja» zu 
ihrem Kind sagen können, damit so viele ungeborene Kinder wie 
möglich vor der Abtreibung bewahren werden.

Wir helfen auch in den ersten drei Jahren nach der Geburt, sofern 
die Eltern durch das Kind in eine Notsituation geraten. Wir 
führen eine Notrufzentrale und sind rund um die Uhr in allen Landes-
sprachen erreichbar.

Diese lebensrettende Hilfe können wir nur dank grosszügigen 
Gönnerinnen und Gönnern und dank testamentarischer Vergabungen 
leisten. Herzlichen Dank! 

 
So erfahren Sie noch mehr über uns

Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind 
www.shmk.ch
info@shmk.ch 

Babyfenster 
www.babyfenster.ch
info@babyfenster.ch  

Notre but

L’Aide suisse pour la mère et l’enfant (ASME)

– fournit une aide directe et des conseils aux femmes, couples et 
familles plongés dans les difficultés à la suite d’une grossesse ou 
d’une naissance

– encourage, dans la société, une mentalité favorable à l’enfant, ainsi 
que la solidarité envers la mère et l’enfant

– est une fondation reconnue d’utilité publique, exonérée d’impôts et 
indépendante  

  
 Ihre Spende in guten Händen.

 Votre don en bonnes mains. 
  
 


