JAHRESBERICHT

VORWORT
Ein weiteres Jahr STELP steht in unseren noch jungen Büchern.
Leider auch ein weiteres Jahr, in dem die Arbeit von Hilfsorganisationen nicht
überflüssig geworden ist. Trotzdem - oder gerade deshalb – sind wir stolz auf das,
was wir zusammen in unserem erst dritten Jahr geleistet haben. Wir konnten
Projekte auf drei Kontinenten umsetzen und damit tausenden Menschen Zugang
zu Lebensmitteln, Wasser und Bildung bereitstellen ( > Projekte). Nichts davon
wäre möglich gewesen ohne den unglaublichen Support aus allen Ecken und
Schichten Stuttgarts und darüber hinaus. Unzählige Aktionen wie Konzerte,
Weltrekordversuche oder Info-Stände haben uns geholfen, Spenden zu sammeln
und auf die Lage in den Projektländern aufmerksam zu machen ( > Meilensteine).
Außerdem konnten wir 2018 unsere Strukturen zusammen mit den neuen
Anforderungen wachsen lassen. Die Vollzeitstelle von Serkan zahlt sich bereits in
vielfacher Hinsicht aus. Außerdem ergeben sich durch die neu gegründete gGmbH
in Zukunft neue und spannende Einnahmemöglichkeiten auf ( > Vollzeitstelle &
gGmbH). Neuigkeiten gab es auch aus dem Vorstand. Timo Hildebrand setzt sich
als erweitertes Mitglied nun auch direkt in der Vereinsführung für STELP ein. Am
wichtigsten aber: Obwohl die STELP Familie 2018 noch größer geworden ist,
rückt sie auch immer näher zusammen. Ohne die großartige Unterstützung von
den verschiedensten Menschen und Organisationen wäre die ganze Arbeit nicht
möglich.
Und der Zusammenhalt wird auch weiter dringend nötig sein, denn 2019
hat schon furios angefangen: Mit einer Spendengala, an der wir unglaubliche
100.000€ sammeln konnten. Mit weiteren Hilfsprojekten im Jemen und in Afrika.
Mit neuen Aktionen in Kultur & Sport und mit zahlreichen neuen Kontakten &
Freunden. Wir werden leider auch 2019 nicht überflüssig werden – aber dafür
immer lauter!

Der Vorstand

DAS IST
STELP
STELP e. V. | Supporter on Site
ist eine zivile Hilfsorganisation aus Stuttgart.
Mit einem Netzwerk aus unzähligen freiwilligen
Helfern und Sponsoren unterstützen wir dort, wo die
Not am größten ist – unkompliziert und nachhaltig.

Mit unseren Hilfsprojekten
auf drei Kontinenten leisten
wir durch den Zugang zu
Lebensmitteln, sauberem
Wasser und Bildung, Hilfe
zur Selbsthilfe.

Mit Spendengeldern
gehen wir so effizient und
transparent wie möglich um,
damit jeder Euro genau
dort ankommt, wo er
gebraucht wird.

»With a little STELP from our
friends« - denn nur zusammen
können wir etwas bewegen.
Hilf mit - mit Aktionen
in deiner Stadt oder vor
Ort im Ausland.

MEILENSTEINE

12.02.
Unser Dorf für Frauen und
Kinder ist einzugsbereit und
der erste Schulunterricht
findet statt.

26.02.
Unser Corporate Design samt
Logo steht. Unsere Design-Helden:
VON HELDEN UND GESTALTEN.

16.09.
Wir verpassen den
Weltrekordversuch im
Portrait-Fotografien mit
Markus Schwarz, gewinnen
aber unzählige Freunde und
über 4000€ für das Projekt
auf den Philippinen.

17.05.
Unsere Mitgliederversammlung beschließt,
Serkan als hauptamtlichen
Geschäftsführer des Vereins
einzustellen.

20.04.
Timo Hildebrand wird
Teil des Vorstands.
24.02.
Unser Benefizkonzert mit The
Jerks ist ein voller Erfolg. Der
Saal platzt aus allen Nähten.

15.05.
Unsere Volontärin und Ärztin
Juliane ist auf den Philippinen
und erkundigt sich, wie sich
unser Projekt entwickelt hat.

03.10.
Unsere neue Webseite geht
online. Danke contenance für
das tolle Geschenk!

18.11.
Wir stellen unsere
Spenden-Gala der
Öffentlichkeit vor.

27.09.
Die bekannte ARD-Sendung
„Monitor“ begleitet uns auf
einem unserer Einsätze und
strahlt einen 13-minütigen
Beitrag über uns aus.

03.12.
Der Winter hält
endgültig Einzug
in den Camps.

23.10.
Gleichzeitig mit unserem 3.
Jubiläum gründen wir
STELP empa gGmbH und
empaEvents UG.

PROJEKTE
TÜRKEI
Nothilfe in Camps
Seit dem Frühjahr 2015 unterstützen wir
tausende Geflüchtete an der türkischen
Westküste in der Nähe von Izmir. Alle unsere
Projekte in der Region werden von unserer
Außenstelle in Cesme koordiniert. Der Seeweg
von hier bis zur Europäischen Union beträgt
lediglich sieben bis acht Kilometer.
Für unzählige Menschen wurde die kleine
Hafenstadt aus diesem Grund zur letzten
Station vor der Überfahrt nach Europa. Nicht
wenige haben hier die letzten Stunden ihres
Lebens verbracht, bevor sie im Mittelmeer
ertrunken sind.

Während der ersten Jahre vor Ort lag unsere
Aufgabe in erster Linie darin, die Menschen an
der Küste mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln
und Kleidung zu versorgen. Unser größtes
Ziel war es, sie davon zu überzeugen nicht auf
das Boot zu steigen und damit auf die gefährliche Überfahrt zu verzichten. Leider waren
unsere Versuche nur selten erfolgreich. Nach
dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU
und der türkischen Regierung ist die Anzahl
der Versuche, Europa über den Seeweg zu
erreichen, schlagartig zurückgegangen.

Dies liegt vor allem an der stark erhöhten
Präsenz der türkischen Küstenwache. Seitdem
konzentrieren wir uns mit unseren lokalen
Partnern von IMECE inisyatifi Cesme auf
tausende Menschen, die sich auf Feldern
rund um Izmir niedergelassen haben. Es sind
Menschen, die oft ohne Strom und fließendes
Wasser in selbst zusammengebauten Hütten
leben. Menschen, die hunderte Kilometer von
Syrien aus gelaufen sind und denen die
finanziellen Mittel für Schlepper und die
teure Überfahrt fehlen.
Auch 2018 haben wir sie durch regelmäßige
Touren in die inoffiziellen Camps mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung und Öfen
versorgt.

Selbstversorgerdorf für Geflüchtete
Bildungsprogramm
Leider sind viele der Bewohner, die wir in den Camps antreffen, noch
Kinder. Sie haben meist große Teile ihrer Kindheit auf der Flucht verbracht
und in ihrem Leben bisher wenig oder keine Bildung erfahren. Unser Ziel
war es auch 2018, so viele wie möglich von ihnen in das türkische
Schulsystem zu integrieren, in dem grundsätzlich jedes Kind ein Recht auf
Schulbildung hat. Um allerdings am regulären türkischen Schulunterricht
teilnehmen zu dürfen, müssen sie einen Sprachtest bestehen.
Mit Hilfe einer mobilen Schule in Form eines großen aufblasbaren Zelts
oder in den Sommermonaten im Freien auf den Feldern bereiten wir die
Kinder auf diese Prüfung vor. Mit dieser Unterstützung erhalten sie zum
ersten Mal eine realistische Chance im Leben.

Soforthilfe am Mittelmeer
Trotz des Flüchtlingsabkommens
zwischen der EU und der Türkei
versuchen immer wieder Geflüchtete
mit dem Boot auf die griechische Insel
Chios zu gelangen. Die allermeisten
von ihnen werden von der Küstenwache auf offenem Meer entdeckt
und auf die patrouillierenden Schiffe
gebracht. Auf dem Weg zurück zum
türkischen Festland werden wir von
den türkischen Behörden angerufen.
In dem Telefonat wird übermittelt, wie
viele Menschen (davon Kinder, Rentner,
Kranke) sich auf dem Boot befinden.
Mit dieser Information kaufen wir in
kürzester

Zeit Lebensmittel ein und fahren
zum Lager der Militärpolizei, wo wir
die oft völlig erschöpften, hungrigen
und dehydrierten Kinder, Frauen und
Männer versorgen.

Unser bisher mit Abstand größtes Projekt, das Imece-Dorf,
benannt nach unseren türkischen Partnern, ist ein Selbstversorgerdorf, das nahezu autark funktioniert. In dem Dorf
wird das verzehrte Essen auf den dazugehörenden Feldern
angebaut. Es gibt eine kleine Schule und einen Kindergarten,
Sport- und Spielplätze sowie eine Werkstatt.
Die Bewohner sind ausschließlich Frauen und Kinder, die
in der Vergangenheit mit besonders schweren Schicksalsschlägen konfrontiert wurden. Die Notleidenden erhalten
hier Hilfe zur Selbsthilfe. Indem sie an Workshops
teilnehmen und beispielsweise selbst kleine Solaranlagen
fertigen, können sie, wenn sie das möchten, ihr eigenes Geld
verdienen und damit ihr Selbstwertgefühl steigern. Ziel
ist es, die Frauen und Kinder zur Ruhe kommen zu lassen
und sie in ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu
begleiten. 2018 konnten wir das Dorf weiter ausbauen und
erstmals regelmäßige Workshops anbieten.

PHILIPPINEN
Häuserbau
Im Frühjahr 2017 haben wir eine
E-Mail erhalten, in der Dustin Soumar
von Kindern in einem erschreckenden
Zustand auf den Philippinen erzählte.
Er selbst war in seinem Urlaub vor Ort.
Zurück in Stuttgart gründete er die
Organisation GoOne2One, mit der wir in
Kooperation mit unserem lokalen Partner
Star Apple Foundation auf den Philippinen
zwei Projekte ins Leben rufen konnten.
Mit Hilfe einheimischer Helfer konnten
wir bereits 2017 zehn landestypische
Häuser für obdachlose Familien bauen.
Sie waren alle samt Opfer des Sturms
Haiyan.
Die Familien lebten seit der Naturkatastrophe ohne Dach über dem Kopf bzw.
in stark einsturzgefährdeten Hütten. Die
neuen Häuser haben Sollbruchstellen,
die bei einem möglichen nächsten Sturm,
einen schnellen Wiederaufbau ermöglichen. Auch 2018 haben wir das Projekt
weiter unterstützt.

Suppenküche & Medizinische
Versorgung
Neben dem Häuserbau konnten wir
zusammen mit der lokalen
Organisation Star Apple Foundation eine
Suppenküche aufbauen.
Die Suppenküche garantiert eine
ausgewogene Ernährung für 120 Hilfsbedürftige, die neben einer Müllhalde
leben und sich weitestgehend von dort
ernährt haben.

Die Kinder werden in regelmäßigen
Abständen durchgecheckt. Dabei werden
Daten wie Körpergröße, Gewicht und
die Breite des Oberarms erfasst und
mit den vorherigen Werten verglichen.
Außerdem erhalten die Kinder dringend
benötigte Medikamente, wie zum
Beispiel Anthelminthika. Das Pharmazeutikum ist ein Entwurmungsmittel, das
laut Kopenhagener Konsens ein hervorragendes Kosten/Nutzen- Verhältnis
aufweist und sowohl prophylaktisch als
auch therapeutisch eingesetzt werden
kann. 2018 konnten wir den Kindern mit
Weihnachtsgeschenken eine besondere
Freude bereiten.

GRIECHENLAND
Nach unserem einmaligen Einsatz in
Idomeni/Griechenland wurde unsere Arbeit
auf der griechischen Insel Chios zu unserem
ersten langfristigen Projekt. Hier sind wir
nun seit Januar 2016 im Einsatz.

Suppenküche und Warenlager
Anfangs ging es ausschließlich darum,
verängstigte, dehydrierte, unterkühlte
und hungrige geflüchtete Menschen
nach ihrer Mittelmeer-Überfahrt – kurz
nach ihrer Ankunft an der Küste – mit
dem Nötigsten zu versorgen.

Aufgrund eines nicht vorhandenen
Logistik- und Lagerkonzepts stand uns
nur selten in akuten Situationen die passende Kleidung in der richtigen Größe
zur Verfügung. Im Laufe der Zeit kümmerten wir uns um ein Lager und eine
Suppenküche. Seitdem haben die einheimischen Helfer die Möglichkeit auf
dringende Anfragen von Notleidenden
zeitnah und unkompliziert zu reagieren.
Auch die Annahme von Sachspenden ist
damit sehr viel einfacher geworden.

WIRTSCHAFTSBERICHT
EINNAHMEN
Spenden
Mitgliedsbeiträge

114.474,11 €
4.980,00 €
Wenn du uns 100€ spendest

Geschäftsbetriebe (v.a. Merchandise)
Sonstiges
Gesamteinnahmen

2.948,55 €
140,50 €
122.543,16 €

AUSGABEN
Hilfsgüter
Logistik Projekte
Lohnkosten (Größtenteils gedeckt durch
zweckgebundene Spenden aus dem
Partnersystem, siehe “Vollzeitstelle“)

Transparenz sind wir nicht nur uns, sondern vor allem unseren
Unterstützern schuldig – das gilt insbesondere für
Spendengelder. Die Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick
darüber, wo dein Geld landet, wenn du uns 100€ spendest und
dabei keine bestimmte Zweckbindung angibst. Ein- und
Ausgaben für zweckgebundene Spenden, wie etwa für die
Stammeinlage oder das Partnersystem, werden dabei also
nicht berücksichtigt.

68.735,73 €
2.233,47 €

Projektgelder*

97€

Marketing

2€

Verwaltung

1€

29.608,97 €

Marketing

1.433,00 €

Verwaltung & Verbandsbeiträge

1.005,26 €
*Von 97€ Projektgeldern gehen in..

Stammeinlage gGmbH
Geschäftsbetriebe (v.a. Merchandise)
Gesamtausgaben

11.250,00 €
2.725,17 €
116.991,60 €

Hilfsgüter

80€

Projektpersonal

15€

Logistik

2€
Beträge sind auf ganze Euro gerundet

GEMEINNÜTZIGE
GMBH
Mit der „STELP gemeinnützige GmbH“ haben wir Ende des
Jahres den Grundstein für ein Firmennetzwerk gelegt, das vor
allem einem Zweck dient: regelmäßige Einnahmen für unsere
humanitären Projekte zu erwirtschaften.
Hauptgesellschafter der gGmbH ist STELP e.V., der dank einer
Zuwendung von Timo Hildebrand keine zweckgebundenen
Spendengelder für das Startkapital nutzen musste. Mit der
„STELP Events UG“ haben wir auch gleich die erste, der gGmbH
untergliederte Firma mitgegründet.
„STELP Events“ wird neben unserer Spendengala weitere
Benefizveranstaltungen durchführen und alle Gewinne an den
Verein weiterleiten. Das hat den Vorteil, dass der Verein sich
auf die Verwirklichung seiner Satzungszwecke konzentrieren
kann und die wirtschaftlichen Handlungen einer dafür besser
geeigneteren Rechtsform überlassen kann.
Aber das soll’s noch lange nicht gewesen sein. Wir haben schon
viele weitere Ideen, wie wir mit innovativen Konzepten die gute
Sache fördern können. Bleibt gespannt!

VOLLZEIT
STELLE
Wir lieben das Ehrenamt! STELP e.V. wurde von einer kleinen
Gruppe Stuttgarter gegründet, die sich allesamt neben ihrer
Arbeit oder Ausbildung noch für Menschen in Not einsetzen
wollten – und bis heute lebt STELP von dem Einsatz inzwischen
hunderter Freiwilliger im Inland und Ausland. Darauf sind wir
sehr stolz! Allerdings müssen unsere Ehrenamtlichen genauso
verlässlich koordiniert werden wie unsere Projekte und
Spendenaktionen. Spätestens Anfang 2018 war klar: Wenn wir
weiter wachsen, ist das ohne Vollzeitstelle nicht mehr machbar.
Und so gab es im Mai einen weiteren Meilenstein für STELP:
Die Mitgliederversammlung beschließt, Serkan zum ersten
Angestellten zu machen. Gleichzeitig dazu haben wir unser
Partnersystem eingeführt. Unsere vielen Partner sorgen
zusammen dafür, dass der nicht unmittelbar projektbezogene
Teil der Arbeit der Vollzeitstelle durch ihre zweckgebundenen
Spenden finanziert ist. So können wir weiterhin stolz sagen,
dass freie Spenden zu über 95% direkt unseren humanitären
Projekten zu Gute kommen. Und Stand 2019 können wir
außerdem sagen: Die Partner machen mit ihrer Spende alles
richtig! Den finanziellen Einsatz bekommen wir durch die
Vollzeitstelle mit einem Vielfachen an Spendengeldern,
Aufmerksamkeit und wertvollen Kontakten zurückgezahlt.
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