
Sandra Schawalder stiftet zwei Werke  
der Little Dreams Foundation

Die Little Dreams Foundation wurde im Jahr 2000 
von Phil Collins und seiner Frau Orianne gegründet. 
Ziel der Foundation ist die Förderung von talen-
tierten Kindern in den Bereichen Sport, Musik und 
bildende Kunst. Dabei liegt das Augenmerk der För-
derung auf Kinder aus sozial schwächeren Familien. 
Die Foundation mit Niederlassungen in der Schweiz, 
USA, Frankreich, Deutschland sowie Belgien und 
Marokko ist international tätig. Neben den Einzel-
förderungen von Kindern ist sie in Zimbabwe mit 
der Förderung einer Fußballklasse sowie in Marokko 
mit einer Leichtathletikklasse tätig.  

Sandra Schawalder lernte die Aktivitäten der Stif-
tung im Kontext ihrer Ausstellung bei Nina Torres 
Fine Art in Miami kennen. Sie selbst fördert und 
unterrichtet in ihrer schweizer Heimat ebenfalls Kin-
der, weshalb es für sie selbstverständlich war der 
Little Dreams Foundation die Werke „Elements 213“ 
und „Elements 46“ zu überlassen. So ist Sandra 
Schawalder nun Teil einer großen Künstlergruppe, 
zu der unter anderem Romero Britto und Christo-
phe Lambert gehören, welche die Foundation unter-
stützt.

Sandra Schawalder donates two works of the 
Little Dreams Foundation

The Little Dreams Foundation was founded 
in the year 2000 by Phil Collins and his wife 
Orianne. The aim of the foundation is to pro-
mote talented children in the fields of sports, 
music and fine arts. The focus of the promoti-
on is on children from socially weaker families. 
The Foundation with branches in Switzerland, 
USA, France, Germany as well as Belgium and 
Morocco is active internationally. In addition to 
the individual support of children, she is active 
in Zimbabwe with the promotion of a football 
class and in Morocco with an athletics class.  

Sandra Schawalder got to know the activities of 
the Foundation in the context of her exhibition 
at Nina Torres Fine Art in Miami. She herself 
also promotes and teaches children in her 
Swiss homeland, that was the reason for her to 
leave the works „Elements 213“ and „Elements 
46“ at the Little Dreams Foundation. Sandra 
Schawalder is now part of a large group of 
artists, among them Romero Britto and Christo-
phe Lambert, who support the Foundation.Sandra Schawalder, Elements 213 

Mixed Media on Canvas, 100 x 100 cm 
Sandra Schawalder, Elements 46  
Mixed Media on Canvas, 100 x 100 cm 


