
 

Werdet  «Freunde der Stiftung»! 

Warum eine Schenkung? 
Panathlon Internationals wichtigstes Ziel ist die Verbreitung 
des Sportideals und seiner ethischen und kulturellen Werte, 
um die Bildung und Entwicklung des Individuums zu fördern 
und zur Solidarität unter den Menschen und Völkern 
beizutragen. 
Die von den Clubs erwarteten systematischen, ständigen 
Aktionen streben die Verbreitung der Auffassung des Sports 
an, der von Ethik, Verantwortung, Freundschaft, Solidarität 
und Fairness inspiriert sein soll.  

Die “Kulturstiftung Panathlon International – Domenico 
Chiesa” wurde mit dem Zweck gegründet, P.I.s  Aktivität 
durch die visuelle Kunst zu implementieren und Werken 
Anerkennung zu zollen, welche die panathletischen und 
olympischen Werte zu vermitteln vermögen.  
Zu diesem Zweck schreibt die Stiftung seit 2003 den 
Internationalen Grafikkunstwettbewerb für Gymnasiasten 
aus und verleiht die entsprechenden Preise. Eine 
anthologische Ausstellung der in den ersten 16 
Wettbewerbsjahren gesammelten Werke wurde im März 
2019 im Olympischen Museum in Lausanne eingerichtet.  

Die Stiftung kann auch in anderen Bereichen der visuellen Kunst oder in anderen kulturellen Initiativen 
mitwirken, die sich an Panathlons Ziele anlehnen. In diesem Sinne ersucht die Stiftung um die Unterstützung 
von Personen – seien es Panathleten oder nicht – die an die grosse Bedeutung glauben, die dem Schutz und 
der Verbreitung der ideellen Werte gebührt, bilden diese Werte doch die Grundlage des zivilen 
Zusammenlebens und können durch den Sport dank der ihm eigenen Leidenschaft und Freiheit gelernt und 
angewandt werden. 

Wie kann man spenden? 
Alle Personen, die aus eigener Initiative oder in Vertretung von Vereinen oder Verbänden diese Werte teilen 
und die Stiftung unterstützen möchten, können (lediglich durch Banküberweisungen) Schenkungen nach 
freier Wahl zukommen lassen. Die Spender werden in einer eigens angelegten Liste* als “Freunde der 
Stiftung” bei einer Schenkung von 50 bis zu 250 EUR und als “Wohltäter der Stiftung” bei Spenden über 250 
EUR aufgeführt.  

Die Bankverbindung der Stiftung ist folgende:  
: 
Empfänger: Fondazione culturale Panathlon International – Domenico Chiesa 
Adresse: Via Aurelia Ponente, 1 -16035 Rapallo (GE) - Italy 
Banco Popolare 
IBAN: IT45G050343211000000004062 
SWIFT BPALITM1582 

*Die Schenkungen können anonym bleiben oder veröffentlicht werden. Auf der Liste erscheinen nur die
Spender, die ihre Zustimmung erteilen indem Sie eine E-Mail an info@panathlon.net senden. Sollte der
Spender ein Panathlon Club oder ein anderer Verein sein, so erscheint in der Liste der Vereinsname.

mailto:info@panathlon.net

