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Statuten: Verein «Heilung für Alle» mit Sitz in Lüscherz 
 
 
1. Name und Sitz 
Unter dem Namen «Heilung für Alle» besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. 
ZGB mit Sitz in 2576 Lüscherz (BE). 
 
Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig und ist nicht gewinnorien-
tiert. 
 
 
2. Ziel und Zweck 
Der Verein bezweckt die Verfügbarkeit von naturheilkundlichen Behandlungen für 
alle. Die Behandlungen sind ausschliesslich für Menschen gedacht, die nicht die 
finanzielle Mittel haben, sich alternativ-therapeutisch behandeln zu lassen oder 
über keine Zusatzversicherung verfügen, da sie sich diese entweder nicht leisten 
können oder keine Krankenkasse dazu bereit ist, diese Person aufzunehmen. 
 
Das Ziel des Vereins ist es, eine schweizweite Verfügbarkeit von angeschlossenen 
Therapeuten sicherzustellen, so dass der Anfahrtsweg des Patienten zu einem 
Therapeuten möglichst klein gehalten werden kann. 
 
Es ist einem Therapeuten untersagt, für die vom Verein finanzierten Behandlungen 
eine Krankenkassenbestätigung zu Händen des Patienten auszustellen. 
 
Der Verein verfolgt mit der schweizweiten Verfügbarkeit kostenloser alternativ-
therapeutischer Behandlungen auch das Ziel der Gleichstellung von alternativ-the-
rapeutischen und schulmedizinischen Methoden. Alle sind gleich und jeder soll die 
Wahl haben, nach welchem Methoden-Mix er sich behandeln lassen will. 
 
Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und strebt keinen Gewinn an. Die 
Organe sind ehrenamtlich tätig. 
 
Damit die Kostenlosigkeit für den Patienten nicht als selbstverständlich angenom-
men wird, ist der Patient verpflichtet, bei einer Institution seiner Wahl einen Vo-
lontäreinsatz zu leisten. Der Patient muss bei der Behandlungs-Anfrage die Insti-
tution nennen und über den Einsatz informieren. Die Dauer des Einsatzes ist opti-
malerweise mindestens ebenso lang wie die erhaltene Gesamt-Behandlungszeit. 
Nach Abschluss des Einsatzes liefert der Patient eine Bestätigung der Institution 
zu Händen des Therapeuten und des Vereins. 
 
Der Verein verzichtet auf die standardmässige Prüfung der finanziellen Bedürftig-
keit eines Patienten, behält sich jedoch das Recht vor, die Volontäreinsätze punk-
tuell zu überprüfen. Werden die Volontäreinsatzleistungen nicht eingehalten, kann 
der Therapeut oder der Verein weitere kostenlose Behandlungen des Patienten 
ausschliessen. 
 
Der Patient hat den Anweisungen des Therapeuten, die im Zusammenhang mit der 
Gesundwerdung stehen, zu folgen. Stellt der Therapeut fest, dass diese Anweisun-
gen nicht eingehalten respektive umgesetzt werden, kann der Therapeut eine wei-
tere Behandlung verweigern. 
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Damit einem Therapeutentourismus vorgebeugt werden kann, wird über ausge-
schlossene Patienten vereinsintern eine Liste geführt. Diese Daten sind nicht öf-
fentlich zugänglich und werden ausschliesslich zum Schutz vor Missbrauch des 
Vereinszwecks geführt. 
 
Die Behandlung hat zum Ziel, dem Patienten einerseits seine Beschwerden zu lin-
dern, andererseits soll sie ihm aufzeigen wie über die Verbesserung seiner Lebens-
situation eine nachhaltige Gesundheit angestrebt werden kann. Hierfür ist ein tief-
gründiges Wissen des Therapeuten um den Zusammenhang zwischen Ursache und 
Wirkung erforderlich. 
 
 
3. Mittel / Kosten 
Zur Verfolgung des Vereinszwecks ist der Verein auf Spenden angewiesen. Spen-
den dürfen private sowie juristische Personen leisten. Eine Spende hat keine Ver-
pflichtung von Seiten des Vereins gegenüber dem Spender zur Folge. Der Verein 
versteht jede Spende als bedingungslos. 
 
Der dem Therapeuten pro Therapiestunde vergütete Betrag liegt bei CHF 100.—. 
Der Verein überweist den Betrag an den Therapeuten monatlich, nach Eingang der 
Liste der durchgeführten Behandlungen. Als Therapiestunde versteht der Verein 
60 Minuten. 
 
Die Höhe der durch den Verein vergüteten Behandlungskosten pro Therapiestunde 
wird jährlich durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
 
 
4. Mitgliedschaft 
Mitglied bezeichnet alle dem Projekt angeschlossenen Therapeuten. Diese werden 
auf einer separaten Liste geführt. Es wird nicht unterschieden zwischen Aktiv-, 
Passiv- oder Ehrenmitgliedern. 
 
Mitglied werden können ausschliesslich Therapeuten, die durch ihre Tätigkeit den 
Vereinszweck unterstützen. Dies können natürliche oder juristische Personen sein. 
Über die Mitgliedschaft entscheiden die Vereinsgründer. Die Anzahl Mitglieder ist 
auf zwanzig beschränkt. Die Mitglieder werden so gewählt, dass eine möglichst 
schweizweite Abdeckung gewährleistet ist, bei der jeder Therapeut ein grosszügi-
ges Einzugsgebiet abdecken kann. 
 
Mitglied kann nur werden, wer in der Lage ist, die Patienten auf allen Ebenen (Kör-
per, Geist, Seele) zu erfassen. Reine Körpertherapeuten werden nicht aufgenom-
men. 
 
Jedes Mitglied verfügt an der Mitgliederversammlung über eine Stimme. 
 
Eine Spende, egal ob von einer Privatperson oder einer juristischen Person, gibt 
kein Recht auf eine Mitgliedschaft. 
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5. Erlöschen der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt mit sofortiger Wirkung, wenn ein Mitglied nachweislich 
versucht, sich gemäss dem Vereinszweck ungerechtfertigt zu bereichern. 
 
Bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
Bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung der juristi-
schen Person. 
 
 
6. Austritt und Ausschluss 
Ein Vereinsaustritt ist jederzeit möglich. 
Das Austrittsschreiben muss mindestens vier Wochen vor der ordentlichen Mitglie-
derversammlung schriftlich an den Vorstand gerichtet werden. 
 
Ein Mitglied kann jederzeit wegen Verletzung der Statuten oder Verstössen gegen 
die Ziele des Vereins aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
 
Ein Mitglied kann jederzeit ohne Angaben von Gründen vom Vorstand ausgeschlos-
sen werden. Der Vorstand fällt den Ausschlussentscheid. Dieser ist unumstösslich. 
 
 
7. Organe des Vereins 
 Die Organe des Vereins sind: 

o die Mitgliederversammlung 
o der Vorstand 
o die Geschäftsstelle 

 
Der Präsident des Vereins ist gemeinsam zu zweien mit dem Vize-Präsidenten für 
alle Belange des Vereins unterschriftsberechtigt. 
 
 
 
 
Lüscherz, 30. Januar 2019 


