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VORWORT
2019 war das vierte Jahr des Bestehens von STELP e. V.
— und so ereignisreich wie kein anderes davor.
Unvergesslich wird die erste STELP Spendengala bleiben, die wir im Januar im Kursaal
Cannstatt veranstaltet haben. Künstler wie Max Herre, Philipp Poisel, Wolfgang Joop
und Tim Bengel unterstützten uns ohne Gage, ebenso wie dutzende ehrenamtliche
Helfer*innen, Köch*innen, Techniker*innen und Lieferanten. STELP entstanden an
diesem Abend nahezu keine Kosten; wir konnten aber gleichzeitig mehr als 100.000
Euro einnehmen — eine unglaubliche Summe, die uns ermöglicht, das Leid vieler
Menschen zu mildern und Leben zu retten. So etwa im Jemen, wo sich seit Jahren eine
der größten humanitären Katastrophen der Welt abspielt. Wir betreiben dort seit
dem vergangenen Jahr Suppenküchen für über 1.600 Schulkinder. Die regelmäßigen
Berichte von Mohammed Baza, unserem Projektleiter vor Ort, über die dramatische
Lage in dem Land schockieren uns immer wieder und stimmen uns tief nachdenklich.

Stolz und vor allem glücklich macht uns auch ein weiterer Meilenstein des
letzten Jahres: Mitten im Stuttgarter Westen haben wir unser erstes Büro
bezogen. STELP hat endlich ein Zuhause! Es ist die zentrale Anlaufstelle für
unsere Angestellten, Praktikant*innen, Ehrenamtlichen und alle Anderen,
die ein gemeinsames Ziel antreibt: Wir wollen eine Welt schaffen, in der alle
Menschen — unabhängig von Herkunft, Alter, sexueller Orientierung oder
politischer und religiöser Weltanschauung — frei von akuter Not und selbstbestimmt in Würde und Sicherheit leben und ihre Zukunft aus eigener Kraft
nachhaltig gestalten können.
Viele weitere Ereignisse, bei denen Freude und Leid oft nahe beieinander lagen,
prägten das Jahr 2019. Die Wichtigsten haben wir auf den nächsten Seiten
festgehalten. Wir sind selbst ein bisschen erstaunt, dass all das — und noch
mehr — in nur einem Jahr passiert sein soll. Trotz vieler einzelner Meilensteine
war es wieder einmal eine Konstante, die sich über das ganze Jahr erstreckte
und für uns der Grundpfeiler unserer Arbeit und unseres Erfolges war und ist:
Die ungebrochene und stetig wachsende Unterstützung so vieler Menschen
aus Stuttgart und Umgebung.

Ebenso traurig und wütend machen uns die Zustände, die wir im Dezember 2019 bei
einem Einsatz in Bosnien vorgefunden haben. In menschenunwürdigen Lagern sind die
Geflüchteten dort nicht nur hilflos dem eisigen Winter ausgesetzt, sondern auch den
europäischen Grenzbeamten, die nicht selten mit brutaler Gewalt vorgehen.

Nur durch sie können wir Hilfe in dem Umfang ermöglichen, wie wir sie 2019
wieder einmal unter Beweis stellen konnten. Sei es als Spender*innen, Ehrenamtliche im In- und Ausland, Partner*innen oder Unterstützer*innen aus
Wirtschaft und Politik. Nur zusammen können wir auch in Zukunft Projekte
planen und verwirklichen, wie wir sie auf den folgenden Seiten vorstellen
möchten.

Trotz der teilweise katastrophalen Zustände in den Krisenregionen dieser Welt
war es uns aber auch im letzten Jahr wichtig, unsere Arbeit mit Freude durchzuführen. Besonders leicht ist uns das beim Bau eines Spielplatzes in unserem Dorf für
Geflüchtete in der Türkei gefallen. Bei der Kooperation mit dem Spielplatzbauer Kukuk
Kultur e. V. wurden wir selbst wieder zu Kindern: Innerhalb von nur sechs Tagen haben
wir gemeinsam einen wunderschönen Ort zum Spielen und Toben gebaut, der vielen
Kindern Schutz und Ablenkung von der harschen Realität des Alltags bietet. Dieses
Projekt erfüllt uns noch heute mit Freude und Stolz.

Umso wichtiger wird ein solcher Zusammenhalt in Zeiten, wie sie sich in den
letzten Wochen abzeichneten. Mit der rasanten, weltweiten Ausbreitung
des neuartigen Coronavirus wird humanitäre Hilfe in internationalen Krisenregionen nicht nur zunehmend schwieriger und gefährlicher, sondern vor allem
auch dringlicher denn je. Wir wollen auch weiterhin niemanden zurücklassen,
auch wenn wir nun einen weiteren Gegner haben, der uns vor neue und nie
dagewesene Herausforderungen stellt. Aber wir werden auch diese Aufgabe
angehen— mutig, mit vollem Einsatz und vor allem: gemeinsam!

Der Vorstand

DAS IST
STELP
STELP e. V. | Supporter on Site
ist eine zivile Hilfsorganisation aus Stuttgart, die mit
einem Netzwerk von Ehrenamtlichen, Partnern und
Sponsoren dort unterstützt, wo die Not am größten
ist. Wir machen uns stark für eine Welt, in der alle
Menschen selbst- bestimmt in Würde und Sicherheit
leben und ihre Zukunft aus eigener Kraft nachhaltig
gestalten können.

Wir lindern akute Not durch
schnellen und direkten
Zugang zu Lebensmitteln,
Sanitärprodukten und
sauberem Wasser. Unser
langfristiges Ziel ist es, durch
Hilfe zur Selbsthilfe das
Leben von Menschen in Not
nachhaltig zu verbessern.

Ohne finanziellen Support
wäre unsere Arbeit nicht
möglich, und jede einzelne
Spende trägt zu unserem
Erfolg bei. Mit Spendengeldern gehen wir effizient
und transparent um, damit
jeder Euro unseren Projekten
zugute kommt.

Nur gemeinsam können wir
etwas bewegen — und das
weit über die Grenzen unserer
Stadt hinaus. Werde Teil von
STELP und unterstütze uns
bei Events, Aktionen vor Ort
oder direkt in unseren Hilfsprojekten.

MEILENSTEINE
20.06.
27.03.
Wir haben ein neues Herzensprojekt! Gemeinsam mit
Future 4 Kids e. V. versorgen wir
im Jemen mit mehreren Suppenküchen über 1.600 Schulkinder
täglich mit eine nahrhaften
Mahlzeit.

26.01.
Komplett auf ehrenamtlicher
Basis und fast ohne Ausgaben
veranstalten wir unsere erste
STELP Spendengala und
nehmen dabei rund 100.000
Euro für die gute Sache ein.

2019

19.04.

06.03.
Wir sind zum dritten Mal auf
den Philippinen, um weitere
Hütten für obdachlose
Familien zu bauen.

In unserem İmece Selbstversorgerdorf in der Türkei
bauen 16 Ehrenamtliche von
STELP einen Spielplatz,
und damit ein kleines
Paradies für Kinder.

Wir spenden einen Traktor
für ein Projekt bei Athen,
bei dem Geflüchtete und
griechische Bedürftige auf
Feldern arbeiten, um sich ihr
eigenes Essen anzubauen.
15.05.
Unsere Volontärin und
Ärztin Juliane ist auf den
Philippinen und erkundigt
sich, wie sich unser Projekt
entwickelt hat.
01.06.
STELP ist Weltrekordhalter!
Wir spielen — und gewinnen —
mit 515 Teilnehmern auf dem
Stuttgarter Kesselfestival den
größten Tischtennis-Rundlauf
(„Mäxle“) der Welt.

MEILENSTEINE
17.11.
Ein Lkw mit mehr als 520 Kartons
Sachspenden kommt in Athen an
— unser fünfter und bisher größter
Sachspendentransport. Mehr als
hundert Ehrenamtliche hatten zuvor
Kleidung, Kinderwagen, Zelte und
Schlafsäcke gesammelt, verteilt und
sortiert.

13.09.
STELP hat ein neues
Zuhause! Mitten im belebten
und von uns so geliebten
Stuttgarter Westen eröffnen
wir unser Büro.

23.10.
Happy Birthday, STELP!
Wir feiern unseren vierten
Geburtstag und freuen uns
über vergangene Erfolge
und neue Projekte.

06. 12.
Wir starten unsere erste
Rettungsaktion an der bosnischkroatischen Grenze und sind
erschüttert von der Situation
vor Ort.

29.11.
Kurz vor dem ersten großen
Regen verteilen wir mit unseren
Partnern von İmece hunderte
Gummistiefel unter den Kindern
in unserem Selbstversorgerdorf
in der Türkei.

19.10.
Kurz vor Beginn der kalten
Jahreszeit verteilen wir
mit unseren Partnern von
İmece 73 Öfen in den
Zeltstädten für Geflüchtete
rund um Izmir.

07.11.
Unsere erste STELP Casino
Night steht im Zeichen von
Poker, Roulette und Black
Jack. Die Veranstaltung
generiert mehrere tausend
Euro für die gute Sache.

PROJEKTE
Die Hilfsprojekte sind das Herzstück von STELP.
Mit ihnen lindern wir akute Not durch schnellen und
unkomplizierten Zugang zu Lebensmitteln, Sanitärprodukten und sauberem Wasser. Unser langfristiges
Ziel ist es dabei, durch Hilfe zur Selbsthilfe das Leben
von Menschen in Not nachhaltig zu verbessern.
2019 waren wir in fünf Ländern aktiv. Die etablierten
Projekte in der Türkei, in Griechenland und auf den
Philippinen konnten weitergeführt und teilweise
abgeschlossen werden.
Mit den Suppenküchen für bedürftige Schulkinder im
Jemen und der Nothilfe in den Flüchtlingslagern in
Bosnien kamen zwei neue Projekte dazu.

TÜRKEI
Nothilfe in Camps
Seit dem Frühjahr 2015 haben wir tausende
Geflüchtete an der türkischen Westküste in
der Nähe von Izmir unterstützt – koordiniert
von unserer Außenstelle in Çeşme. Der
Seeweg von dort bis zur Europäischen Union in
Griechenland beträgt nur rund acht Kilometer.
Für unzählige Menschen wurde die kleine
Hafenstadt aus diesem Grund zur letzten
Station vor der Überfahrt nach Europa.
Zusammen mit dem türkischen Verein İmece
İnisiyatifi haben wir Menschen in Not in provisorischen Camps mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Bekleidung und Öfen ausgestattet, und
nach dem Scheitern ihrer Überfahrt notversorgt.

Im Jahr 2017 folgte der Bau des İmece Dorfes,
einem Selbstversorgerdorf, das nahezu autark
wirtschaftet. Auf den Feldern des Dorfes wird
Gemüse angebaut, der Überschuss auf dem
Markt verkauft. Außerdem gibt es eine kleine
Schule, einen Kindergarten, Sport- und Spielplätze sowie eine Werkstatt. Bewohnt wird das
Dorf ausschließlich von Frauen und Kindern,
die in der Vergangenheit besonders schwere
Schicksalsschläge zu erleiden hatten.
In unterschiedlichen Workshops werden die
Frauen angeleitet, Waren herzustellen, die dann
auf dem Markt verkauft werden. Es sind erste
kleine Versuche, ihnen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und einen
Teil der Würde zurückzugeben, die viele von
ihnen auf der Flucht verloren haben.

In den letzten Jahren haben mehr als 200 von
STELP ausgebildete Volunteers vor Ort das
Team von İmece unterstützt.
Im İmece Dorf konnten wir zudem eines
unserer bisher schönsten Projekte verwirklichen: Zusammen mit dem Kukuk Kultur e.V.,
dem Spielplatzbauer Leander Dreissig und
einem bunt gemischten Team von Ehrenamtlichen konnten wir im Frühjahr 2019 innerhalb
von nur sechs Tagen und mit einer Menge Spaß
einen wunderschönen Spielplatz errichten.
Dort können sich nun die Kinder, die oftmals
durch die Flucht traumatisiert sind, in einem
geschützten Bereich austoben und zumindest
ein Stück von dem nachholen, was für die
meisten von uns elementare Kindheitserfahrungen sind: spielen, den Gedanken
nachhängen und mit Gleichaltrigen Erlebnisse
und Gedanken austauschen.

TÜRKEI
Bildung der Kinder
Ein weiteres unserer Projekte in der Türkei hatte zum
Ziel, geflüchtete Kinder auf die Schule vorzubereiten.
Bildung ist eine wesentliche Grundlage, damit sich
Geflüchtete außerhalb ihrer Heimat ein Leben mit
Perspektive aufbauen können, Integration erfahren
und ihr Selbstwertgefühl steigern. Ohne Perspektive
bleibt für viele nur die Alternative auf unsichere
Boote zu steigen, in der Hoffnung in einem anderen
Land eine Zukunft zu haben.

Unser Ziel ist es, solche riskanten Unternehmungen
im Rahmen unserer Maßnahmen zur Bekämpfung
von Fluchtursachen zu verhindern. Zwar hat jedes
Kind in der Türkei das Recht auf Schulbildung, um
aber am regulären, türkischen Schulunterricht
teilnehmen zu dürfen, müssen sie einen Sprachtest
bestehen. Mit Hilfe einer mobilen Schule haben
STELP und İmece die Kinder auf diese Prüfung
vorbereitet.

Wir sind unglaublich stolz darauf, wie vielen
Menschen in der Türkei wir zusammen mit
unserem Partner İmece und der Unterstützung aus
Deutschland helfen konnten. 2020 war dann allerdings der Zeitpunkt gekommen, unsere Aktivitäten
für dieses Jahr und darüber hinaus neu aufzustellen
und uns neuen Aufgaben und Herausforderungen zu
widmen. Wir sind İmece aufrichtig dankbar für viele
gemeinsame und sehr erfolgreiche Jahre humanitärer
Arbeit in der Türkei.

JEMEN
Nach Angaben der Vereinten Nationen ist der
Jemen aktuell Schauplatz einer der größten
humanitären Katastrophe der Welt. Mehr
als zwei Millionen Kinder leiden an Hunger,
360.000 sogar an schwerer akuter Unterernährung. Krankenhäuser, Märkte und Schulen
sind durch den Krieg zerstört oder geschlossen.
Die Bildung von 4,5 Millionen Kindern ist in
Gefahr, da nahezu drei Viertel der öffentlich
angestellten Lehrer*innen kein Gehalt mehr
beziehen und sich somit andere Arbeit suchen,
um zu überleben. Ohne Bildung, sichere
Lernumgebungen und eine ausreichende
Nahrungsversorgung droht eine verlorene
Generation heranzuwachsen, die nicht in der
Lage sein wird, friedvolle Aktivitäten im Lande
voranzutreiben und die eigene Heimat wieder
aufzubauen.

STELP versucht dieser tragischen Entwicklung
mit einer Kombination aus Suppenküchen und
Schulen entgegenzuwirken. Derzeit versorgen
wir an fünf Schulen täglich mehr als 1.600
Kinder mit Suppen und Sandwiches. Dadurch
lindern wir nicht nur das Leid hungernder
Kinder, sondern ermöglichen ihnen auch am
Bildungsangebot teilzunehmen, denn die
Nahrungsversorgung bietet für viele Eltern
Anreiz, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Für
2020 planen wir eine weitere Schule in Sana‘a
zu betreuen.
Die gefährliche Sicherheitslage im Jemen macht
es für europäische Hilfsorganisationen nahezu
unmöglich selbst vor Ort aktiv zu werden.
Unser Projekt wird daher vor Ort geleitet durch
unseren Kooperationspartner Mohammed
Baza, Managing Director bei Cameleers
Tours (Tourismusveranstalter für den Jemen),
Journalist und Kontaktmann der ARD.

Regelmäßige Dokumentationen über den
Projektverlauf sorgen für die notwendige Transparenz, da wir von STELP bisher selbst nicht
vor Ort sein konnten. Zusätzlich haben wir mit
dem Stuttgarter Verein Future 4 Kids e. V. einen
erfahrenen Kooperationspartner an der Seite,
der bereits seit 2016 im Jemen tätig ist und eine
langjährige Partnerschaft mit Mohammed Baza
pflegt. Durch diese Form der Zusammenarbeit
ist es uns möglich, Synergien zu nutzen und von
der gegenseitigen Erfahrung zu profitieren.

GRIECHENLAND
Im Herbst 2019 riefen wir zu einer
großen Sachspendenaktion auf, bei der wir
warme Kleidung, Zelte, Decken, Schuhe
und Küchenartikel für Obdachlose und
Geflüchtete in Athen sammelten. Dank
der Bereitschaft vieler privater Unterstützer*innen, Unternehmen und öffentlicher Träger, ihre Räumlichkeiten für diese
Aktion zur Verfügung zu stellen, konnten
wir schon im Vorfeld über ganz Stuttgart
verteilt Annahmestellen einrichten.

Weiterreise nach Bosnien
Am Ende konnten wir den LKW für
den Transport nach Athen mit 520
Umzugskartons randvoll beladen — und
hatten trotzdem noch Sachspenden
übrig! Diese wurden mit einem zweiten,
kleineren Transporter nach Bosnien
gebracht. In beiden Ländern konnte sich
der Vorstand anschließend selbst davon
überzeugen, wie die Lieferungen in den
Armenvierteln und Flüchtlingslagern
verteilt wurden. Die Aktion hat wieder
einmal eindrucksvoll gezeigt: Stuttgart
helps – und das geht nur zusammen!

Am 8. und 9. November wurden dann
die Sachspenden auf der Kulturinsel
zusammengetragen. Das Resultat: Ein
über Stunden, trotz stetigem Sortieren und Einpacken, immer weiter
wachsender Berg aus Sachspenden;
von weit über die Stuttgarter Stadtgrenzen hinaus erhielten wir Kisten und
Pakete. Nur Dank der Hilfe dutzender,
ehrenamtlicher Helfer*innen konnte die
Menge bis zum späten Sonntagabend
bewältigt werden.

BOSNIEN
In einem Flüchtlingslager, das sich mitten
im Wald nahe der kroatischen Grenze
befindet, lebten zum Zeitpunkt unseres
Einsatzes mehr als 1.000 Menschen bei
Minus 5 Grad Celsius unter mehr als
menschenunwürdigen Bedingungen.
Während selbst wir es mit unserer
Funktionskleidung nicht länger als
ein paar Stunden im Freien aushalten
konnten, haben die Geflüchteten – die
meisten davon aus Syrien, Afghanistan
und Pakistan – rund um die Uhr mit Kälte,
Nässe und Schnee zu kämpfen.

Die wenigen Zelte, die es in diesem Lager
gibt, stehen im Schlamm. Offene Feuer
im Freien und in den Zelten bringen
ein bisschen Wärme. Die meisten
Menschen, die hier leben, sind krank.
Viele haben Husten und Krätze, die Zahl
der Hepatitis-Infektionen steigt. Die
Geflüchteten haben kaum Kleidung,
Strümpfe, Jacken oder Decken. Es fehlt
an allem. Wohin wir sahen, frierende,
erschöpfte Menschen.

Die lokalen Behörden dulden das Lager
bis zu einem gewissen Grad. Wenn die
Menschen diesen schrecklichen Ort hinter
sich lassen wollen und sich auf den Weg
nach Mitteleuropa machen, kommt es
immer wieder zu Auseinandersetzungen
mit der kroatischen Polizei, die nicht selten
blutig enden.
Den Geflüchteten werden dann oft auch die
wenigen Sachen abgenommen, die sie noch
besitzen. Kaum bekleidet werden sie dann
gezwungen, zurück nach Bosnien zu gehen.

Während unseres Einsatzes konnten wir
Schuhe, Jacken, Decken, Schlafsäcke und
Taschenlampen verteilen. Auch wenn wir ein
wenig Leid lindern konnten, so war unsere Hilfe
doch nicht mehr als der berühmte Tropfen
auf den heißen Stein. Es leben einfach zu viele
Menschen dort, die Unterstützung benötigen.
Selten hatten wir uns so hilflos gefühlt.
Das Lager Vučjak, das im Wald im Nordwesten
von Bosnien liegt, wird selbst von erfahrenen
Helfern nur noch „die Hölle“ genannt. Obwohl
man Frauen und Kinder eigentlich in der nächstgelegenen Stadt unterbringt, sind noch immer
Kinder im Alter von unter 13 Jahren diesem
schrecklichen Ort ausgesetzt und damit der
großen Gefahr, an den Folgen dieser Extremsituation zu sterben.
Neben der Versorgung der Menschen im
Camp haben wir uns bei unserem Einsatz auch
an verschiedenen Rettungsaktionen direkt
an der Grenze beteiligt. „The Game“ nennen
die Einheimischen und die Geflüchteten den
Versuch die grüne Grenze zwischen Bosnien
und Kroatien zu passieren. Ein „Spiel“, das die
meisten verlieren. Eine Niederlage bedeutet
im besten Fall von Grenzbeamten geschlagen
zu werden und das letzte Hab und Gut
abgenommen zu bekommen.

Im schlimmsten Fall bedeutet sie den Tod.
Abgesehen von den Minen, die seit dem
Jugoslawien-Krieg noch in den Wäldern
verborgen liegen, sinken im Winter die
Temperaturen im Gebirge nicht selten auf
Minus 10 Grad Celsius.
Unser Einsatz in Bosnien war nicht nur nervenaufreibend, sondern auch sehr gefährlich.
An der Grenze fallen immer wieder Schüsse.
Und wenn man einen Geflüchteten ohne
offizielle Genehmigung im eigenen Auto
zum Aufwärmen ausruhen lässt, gilt man als
Schlepper und kann festgenommen werden.
Eine Gratwanderung zwischen Mitgefühl,
Menschlichkeit und Vernunft.
Der Druck, den wir und andere Hilfsorganisationen und Helfer vor Ort vor allem
über soziale Netzwerke aufbauen konnten
war so groß, dass die Verantwortlichen sich
wenige Tage später dazu entschlossen haben,
das Camp zu schließen und die Menschen in
ein neues Lager in der Nähe von Sarajevo zu
bringen.
Wir danken Brigitte Holzinger (SOS Balkanroute, Österreich), die für uns den Kontakt zu
Dirk, Dean und Zlatan hergestellt hat.

PHILIPPINEN
Seit 2017 begleitet STELP durch die Finanzierung
einer Suppenküche und den Bau von einfachen
Holzhütten zwei Hilfsprojekte auf den Philippinen.
Dank der Suppenküche können dutzende, auf einer
Müllhalde lebende Kinder regelmäßig mit gesunder
Nahrung versorgt werden.
Mit dem Bau von Hütten sorgt STELP zudem dafür,
dass obdachlose Familien in der Region zwar ein
einfaches, aber zumindest sicheres Zuhause haben.
Im März 2019 waren wir zum dritten Mal selbst
vor Ort und konnten uns dabei von den guten
Fortschritten der Suppenküche überzeugen und
beim Bau einer weiteren Hütte mitwirken.

Das Ende nach drei Jahren
Dieser Einsatz bildete gleichzeitig den Projektabschluss von STELP auf den Philippinen. Mit der
lokal ansässigen Star Apple Foundation und dem
Stuttgarter Verein GO one2one e. V., die die beiden
Projekte ins Leben gerufen haben, wissen wir die
Projekte aber auch in Zukunft in besten Händen.

WEITERE
PROJEKTE
Getreu unserem Motto, dort unkompliziert und schnell
helfen zu wollen, wo die Not am größten ist, waren wir 2019
noch in weiteren Regionen mit kleineren Projekten aktiv.
Auf der griechischen Insel Chios haben wir durch den Kauf
von Zelten Familien geholfen, die davor bei eisigen Temperaturen und Regen im Freien schlafen mussten.
Im Umland von Athen konnten wir einer von Geflüchteten
betriebenen, sozialen Landwirtschaftsinitiative mit dem
Kauf eines Traktors unter die Arme greifen.
Außerdem haben wir für bedürftige Kinder in den Armenvierteln von Istanbul Spielzeug und Lebensmittel gekauft
— eine privat initiierte Spendenaktion eines unserer
Vereinsmitglieder, der die Spende sogar in unserem Namen
vor Ort übergeben hat. Eines von vielen bemerkenswerten
Beispielen, wofür “STuttgart heLPs” steht.

EINNAHMEN UND AUSGABEN
NACH VEREINSBEREICHEN
GESAMTEINNAHMEN

219.439,16 €

GESAMTAUSGABEN

169.897,66 €

Einnahmen Ideeller Bereich

208.172,74 €

Ausgaben Ideeller Bereich

167.887,20 €

Spenden

199.052,74 €

Sachkosten Projekte

105.061,65 €

Mitgliedsbeiträge
Zuschüsse
Sonstiges
Einnahmen Vermögensverwaltung

8.650,00 €
0,00 €
470,00 €
0,00 €

Mittelweitergabe (Projekt Philippinen)
Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Sachkosten Verwaltung und Büro
Lohnkosten

Einnahmen Zweckbetriebe

9.982,42 €

Ausgaben Vermögensverwaltung

Einnahmen Tombola Spendengala

9.982,42 €

Ausgaben Zweckbetriebe

Einnahmen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

1.284,00 €

Ausgaben Tombola Spendengala

Einnahmen Ausschank

500,00 €

Einnahmen Merchandise

784,00 €

Ausgaben wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

Rücklagenbildung
Rückführung Verlustausgleich wirtschaftliche
Geschäftsbetriebe (Merchandise) Vorjahre

2.268,80 €
998,54 €
4.743,40 €
54.814,81 €
0,00 €
- 2.010,46 €
2.010,46 €
0,00 €

48.757,50 €
784,00 €

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Vermögen 01.01.2019

33.844,37 €

Vermögen 31.12.2019

83.385,87 €

Vereinfacht dargestellte Mittelverwendung

Was passiert mit einer Spende von 100 Euro?

Das folgende Diagramm zeigt, für welche Zwecke wir 2019 unsere Mittel
verwendet haben und auch, wie hoch der Anteil für Sach- und Lohnkosten war.
Die hellblauen Bereiche verdeutlichen, dass die entsprechenden Ausgaben
durch zweckgebundene Spenden (in Höhe von 22.716,92 €) und durch Teile
der Einnahmen aus der Tombola (in Höhe von 3.960,06 €) gedeckt werden
konnten. Diese zweckgebundenen Spenden und Einnahmen dienen gezielt
der Finanzierung der Strukturkosten unserer Organisation.
Mit den restlichen Einnahmen aus der Tombola konnten wir außerdem noch
ein Teil der Rücklagenbildung (in Höhe von 6.022,36 €) decken.

Da wir 2019 alle Strukturkosten durch zweckgebundene
Spenden und Einnahmen decken konnten, haben wir keinen
einzigen Euro einer Spende für Mieten, Verwaltungskosten,
Kommunikation, Marketing oder ähnliche Strukturausgaben
ausgeben müssen. Stattdessen flossen 77 Euro direkt in Hilfsprojekte und 23 Euro in die Rücklagenbildung, damit wir auch
in den kommenden Jahren ausreichend Mittel zur Verfügung
haben, um schnell und vor allem verlässlich Hilfe leisten zu
können.

Projektkosten: 66% (49% Sachkosten | 17% Lohnkosten)
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: 8% (1% Sachkosten | 7% Lohnkosten)

Projektkosten: 77€ (58€ Sachkosten | 19€ Lohnkosten)

Verwaltung und Büro: 3% (2% Sachkosten | 1% Lohnkosten)

Rücklagen: 23€

Zweckbetrieb: 1%
Rücklagen: 22%
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