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Liebe Freunde der Stiftung SWISS BRIDGE

Der vorliegende Bericht über das Geschäftsjahr 2019 zeigt
erneut das erfolgreiche und effektive Wirken der Stiftung
SWISS BRIDGE – eine Voraussetzung dafür, dass Sie uns mit
Ihren Spenden unterstützen.

Mithilfe dieser Unterstützung haben wir in den vergangenen
23 Jahren bereits viel bewirken können:  Längst ist die Dia-
gnose Krebs kein Todesurteil mehr und Krebspatienten in
unserem Land werden immer besser versorgt. Dennoch bleibt
noch viel zu tun! Nicht nur die Heilungschancen der Betrof-
fenen müssen weiter steigen – es muss generell verhindert
werden, dass Krebs überhaupt entsteht.

23 Jahre ist es auch her, dass Thomas Hoepli SWISS BRIDGE
gegründet hat. In dieser Zeit hat er die Entwicklung der
Stiftung massgeblich geprägt. SWISS BRIDGE hat sich zu
einer bekannten Institution im Bereich der Krebsforschung
etabliert. Thomas Hoepli wird aus Altersgründen zum
Jahresende 2019 aus dem Stiftungsrat ausscheiden; mit Liv
Bahner wird der Stiftungsrat übergangslos zum 1.1.2020
komplettiert. Sie ist hier die ideale Neubesetzung, um SWISS
BRIDGE unter anderem in punkto “new media” begleiten zu
können.

Wir möchten uns bei Thomas Hoepli herzlichst für seine
geleistete Arbeit bedanken, wissen aber sehr wohl, dass er
immer, auch ohne offizielles Amt, für uns ansprechbar ist,
sein Herz schlägt für SWISS BRIDGE.

Der SWISS BRIDGE AWARD, einer der höchst dotierten
Krebspreise in Europa, war auch 2019 ein grosser Erfolg, à
propos, 2020 wird dieser bereits zum 20. Mal verliehen.
Lesen Sie in unserer Broschüre über weitere Details hierzu
und über andere Projekte, die wir 2019 unterstützt haben. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Lesen und freuen
uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Herzliche Grüsse,

Dear friends of the SWISS BRIDGE Foundation

This report on the 2019 financial year is once again a testi-
ment to the successful and effective work of the SWISS
BRIDGE Foundation – this work is made possible by the
generous support you provide through your donations. 

With this vital support, we have already achieved great
things over the past 23 years: a cancer diagnosis is no lon-
ger a death sentence and cancer patients in our country are
receiving increasingly better care. Still, much remains to be
done! Not only must we continue to improve the chances of
recovery for cancer sufferers, we must also prevent cancer
from appearing in the first place.

It has also been 23 years since Thomas Hoepli founded
SWISS BRIDGE. During this time, he has played a definitive
role in the development of the foundation. SWISS BRIDGE
has established itself as a prominent institution in the field of
cancer research. Thomas Hoepli will retire from the board of
trustees at the end of 2019 for reasons of age; Liv Bahner will
seamlessly round out the board of trustees on 1 January
2020. She is the ideal candidate to assist SWISS BRIDGE in
the area of “new media”, among other things.

We would like to offer Thomas Hoepli profound thanks for
his work, but we know very well that he will always be acces-
sible to us, even without an official position. His heart
belongs to SWISS BRIDGE.

The SWISS BRIDGE AWARD, one of the most generous-
ly endowed cancer prizes in Europe, was also a great suc-
cess in 2019 – and by the way, in 2020 it will be awarded
for the 20th time. You can find more details about this and
other projects we supported in 2019 in our brochure.

We now wish you an enjoyable read and look forward to a
continuing successful partnership.

With warm regards,

EDITORIAL EDITORIAL

Prof. Dr. Jakob Passweg
President SWISS BRIDGE Foundation

Philipp Lücke
CEO SWISS BRIDGE Foundation
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SWISS BRIDGE AWARD 2019

Die diesjährige Preisverleihung fand im wunderschön gele-
genen und exklusiven Restaurant uniTurm der Universität
Zürich statt. Nach der Laudatio des Präsidenten von SWISS
BRIDGE Prof. Dr. Jakob Passweg und einer mitreissenden
Rede von Prof. Dr. Gordon McVie, dem Chairman der
Wissenschaftlichen Jury, wurden die beiden Gewinner ge-
bührend geehrt. 

Prof. Dr. Denis Migliorini von der Universität Genf und Dr.
Lukas Bunse von der Uniklinik Mannheim wurden für das
Thema “Immune Cell Therapy” ausgezeichnet und erhielten
dafür jeweils einen Scheck über CHF 250’000. 

Den Gästen wurde beim anschliessenden Lunch die
Gelegenheit geboten, sich mit den aktuellen aber auch mit
einigen ehemaligen Preisträgern über den neuesten Stand
der Krebsforschung auszutauschen.  

Weitere Informationen: 
www.swissbridge.ch/award-winners-since-2000.html

We owe a special debt of gratitude to our long-standing
donors and contributors, and especially to the many founda-
tions for their confidence in the recognized expertise of our
scientific jury. Particular mention should be made of the
EHMANN Foundation, Savognin, FIONA Foundation,
Zurich, MAIORES Foundation, Vaduz and the G+B 
SCHWYZER Foundation, Zurich. These primarily undesigna-
ted grants can be used towards the SWISS BRIDGE AWARD,
but of course also for concrete long-term cancer research
projects that can be initiated individually.

Would you too like to be part of this marvelous partnership
with SWISS BRIDGE? Further information is available by e-
mail at: info@swissbridge.ch

RÜCKBLICK REVIEW
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SWISS BRIDGE AWARD 2019

This year's award ceremony took place in the magnificently
picturesque setting of the uniTurm restaurant at the University
of Zurich. Following the laudatio by the President of SWISS
BRIDGE, Prof. Dr. Jakob Passweg, and a rousing speech by
Prof. Dr. Gordon McVie, Chairman of the Scientific Jury, the
two winners were duly honoured.

Prof. Dr. Denis Migliorini of the University of Geneva and Dr.
Lukas Bunse of the University Hospital in Mannheim were
recognized for their work on “immune cell therapy” and
each received a check for CHF 250’000.

At the subsequent luncheon, the guests were offered the
opportunity to discuss the latest developments in cancer rese-
arch with current and former prize winners.

Further information: 
www.swissbridge.ch/award-winners-since-2000.html

Once again, it was, “An all-round successful day in fantas-
tic weather,” according to the participants of the annual
SWISS BRIDGE Charity Golf Event 2019 on 5 July at the
beautifully situated Golf Club Unterengstringen. 

Many thanks to all our donors, sponsors and participants for
their outstanding show of support for this event.

We want to continue this event 
in 2020 as well:
22 September 2020 at Golf Club Meggen
Save the date!

“Ein rundum gelungener Tag, bei traumhaften Wetter” war
es wieder, so die Teilnehmer des jährlich stattfindenden
SWISS BRIDGE Charity Golf Events 2019. Am 5. Juli im
herrlich gelegenen Golf Club Unterengstringen. 

Herzlichen Dank an alle Spender, Sponsoren und Teilnehmer
für die grossartige Unterstützung dieses Events. 

Auch 2020 wollen wir es so weiterführen: 
22. September 2020 
im Golf Club Meggen 
Save the date!

FEIERABEND GOLF-EVENT AFTER WORK GOLF-EVENT

Ein besonderer Dank gebührt unseren langjährigen
Donatoren und Spendern, vor allem aber auch den vielen
Stiftungen, für ihr Vertrauen in die anerkannte Kompetenz
unserer wissenschaftlichen Jury. Hierbei sind besonders die
EHMANN-Stiftung, Savognin, FIONA Stiftung, Zürich, 
MAIORES Stiftung, Vaduz und die G+B SCHWYZER Stiftung,
Zürich zu erwähnen. Diese primär nicht-designierten Unter-
stützungen können wir für den SWISS BRIDGE AWARD ein-
setzen, aber natürlich auch für konkrete langfristige
Krebsforschungsprojekte, die gerne individuell lanciert wer-
den können.

Werden Sie auch Teil einer solchen wunderbaren Partner-
schaft mit SWISS BRIDGE, weitere Informationen per Mail
an: info@swissbridge.ch
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Board of Foundation
Prof. Dr. Jakob Passweg (Chairman)
Liv Bahner, Zürich 
(ab 1.1.2020)
Eleonore E. Droux, Herrliberg
Thomas Hoepli, Lenzerheide 
(bis 31.12.2019)
Yves Monnard, Zürich
Dr. Thomas Peter, Küsnacht

Honorary Chairman
Prof. Dr. Giorgio Noseda

Scientific Jury
Prof. Dr. Gordon McVie (Chairman)

Management
Philipp Lücke (CEO)

Board of Patrons
Dr. med. Jacques Bernier, Geneva
Prof. Dr. Paul Kleihues, Zürich
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Urs Metzger, Zürich
Sir Paul Nurse, London
Heinz Roth, Uitikon/Waldegg
Prof. Dr. med. Thomas Szucs, Zollikon

Administration
SWISS BRIDGE
Postfach 1556 . 8027 Zürich
Tel. +41 (0) 43 3171360
info@swissbridge.ch . www.swissbridge.ch

FINANZIELLE KENNZAHLEN FINANCIAL KEY FIGURES

2018 2019

Bankguthaben

reserviert für Projektfinanzierungen

Stiftungskapital

Spenden (ohne direkte Spenden)

Verwaltungsaufwand

Direkte Spenden 
(durch SWISS BRIDGE vermittelt)

Cash at banks

Reserved for project financing

Endowment capital

Donations (excluding direct donations)

Administrative expenses

Direct donations
(conveyed by SWISS BRIDGE)

1’431’490,78 1’189’749,77

1’351’713,14 1’099’234,47

50’000,00 50’000,00

654’343,79 979’350,00

146’229,07 171’851,98

250’000,00200’000,00
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