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Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2015 und Ausblick auf das  

Geschäftsjahr 2016 durch den Vorstand 
 

Der vorliegende Bericht gibt einen Rückblick über den Verlauf des Geschäftsjahres 2015 sowie ei-

nen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2016. Im Rückblick werden die allgemeinen Aktivitäten, die 

Projektarbeit und die Finanzlage erläutert. Im Ausblick werden die Ziele sowie Vorhaben für das 

neue Geschäftsjahr dargestellt und die Vorhaben der Projektarbeit aufgeführt. 

Diesen Bericht sowie weitere relevante Informationen über Friends-for-Hope e.V. veröffentlichen wir 

im Rahmen der Initiative Transparente Zivilgesellschaft von Transparency International Deutschland 

auf unserer Internetseite: www.friends-for-hope.de. 

  

1. Rückblick auf das Jahr 2015 

 

a) Allgemeiner Rückblick 

 

• Personalstruktur 

Im November 2014 hatten ursprünglich 13 Mitglieder den Verein Friends-for-Hope e.V. gegründet 

und davon drei Mitglieder in das Vorstandsamt gewählt. In 2015 hat es weitere Veränderungen in 

der Personalstruktur des Vereins gegeben. Es ist ein Mitglied aus dem Verein ausgetreten und es 

haben sich zwei neue Mitglieder dem Verein angeschlossen. Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2015 

verfügt der Verein demnach über 14 Mitglieder. Davon sind drei Mitglieder in einer Vorstands-

funktion tätig.  

 

• Organisation & Infrastruktur 

Nach der Gründung des Vereins wurde sich im nachfolgenden Jahr zunächst auf den Aufbau not-

wendiger Strukturen und Prozesse konzentriert. Es wurde unter anderem ein Vereinskonto einge-

richtet, eine Homepage erstellt sowie ein Dienstleister beauftragt, die fortlaufende Finanzbuch-

haltung durchzuführen und den Jahresabschluss zu erstellen. Es handelt sich um folgende Einrich-

tung: Haus des Stiftens gGmbH, Landshuter Allee 11, 80637 München. Die Gründe für die Ausglie-

derung bestanden in knappen Personalressourcen sowie fehlendem Knowhow. Durch die Zu-

sammenarbeit lassen sich zudem auf einen sehr großen Erfahrungsschatz bzgl. diverser Angele-

genheiten zurückgreifen und der Verein erhält Zugang auf ein breites Netzwerk gemeinnütziger 

Organisationen. Dies bietet optimale Voraussetzungen, um wertvolle Erfahrungswerte zu sam-

meln und sich als junger Verein weiterzuentwickeln. 
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b) Projektarbeit 

In 2015 wurde damit begonnen ein eigenes Projektportfolio zusammenzustellen. Der Vorstand sowie 

die Vereinsmitglieder haben diverse Projekte diskutiert und sich dazu entschieden, zunächst nur ein 

Projekt in das Portfolio aufzunehmen. Der Verein möchte an einem konkreten Projekt wichtige Erfah-

rungswerte sammeln und daran wachsen. Individuelle Förderungen anderer Projekte sind damit al-

lerdings nicht ausgeschlossen.  

Die Projektauswahl fällt  auf das Barefoot College in Indien/ Rajasthan. Die Unterstützung kommt 

dort einem Brückenschulinternat sowie einer Nachtschule zu Gute. Beide Einrichtungen fördern den 

gleichen Zweck: In großer Armut lebende Kinder und Jugendliche erhalten dort einen Zugang zu Ba-

sisbildung sowie die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Ohne das Barefoot College könnten die 

Kinder keine Schule besuchen und würden weiterhin ohne Perspektive in großer Armut leben. Das 

Vorstandsmitglied Thomas Thirolf hat das Projekt im Dezember 2014 sowie im Februar 2015 persön-

lich in Indien besucht. Durch die Reise wurde zudem der Kontakt zur deutschen Projektkoordinatorin 

(Frau Dagmar von Tschurtschenthaler) herstellt, welche die beiden Bildungseinrichtungen des Bare-

foot College aus Deutschland unterstützt. Durch diesen Kontakt lassen sich unter anderem die Bedar-

fe des Barefoot College optimaler erfassen und die gesammelten Spendergelder zweckgebunden 

weiterleiten.  

Die durch die Indienreise gewonnenen Eindrücke haben den Vorstand darin bestärkt, das Barefoot 

College dauerhaft zu fördern. Die Mitglieder des Vereins haben diesem Vorschlag zugestimmt. Alle 

im Rahmen der Vereinssatzung wichtigen Voraussetzungen können hier gewährleistet werden. Re-

gelmäßige Besuche vor Ort sollen dies auch in Zukunft weiterhin sicherstellen. 

 

c) Finanzlage 

Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten des Jahresabschlusses 2015. Detaillierte Informationen über 

die Finanzlage finden Sie in den Jahresabschlüssen und erhalten diese gerne auf Anfrage.  

• Einnahmen (Mittelherkunft) 

Die Erträge aus Spendeneinnahmen belaufen sich im Jahr 2015 auf 10.380,00 EUR. Die Erträge 

setzen sich aus 7 Einzelspenden zusammen und entfallen alle auf Privatpersonen. In den Spen-

deneinnahmen ist mit 5.000,00 EUR anteilig eine Einzelspende enthalten, welche für die Deckung 

der fortlaufenden Verwaltungskosten zur Verfügung gestellt worden ist. Grundsätzlich tragen die 

Vereinsmitglieder alle Verwaltungskosten eigenständig. Für diesen Zweck werden von den Ver-

einsmitgliedern entsprechende Verwaltungskosteneinlagen auf das Vereinskonto entrichtet oder 

Ausgaben direkt privat bezahlt. Darüber hinaus wird es jedem Spender freigestellt, dem Verein 

durch eine Spende ebenfalls einen Beitrag zu den Verwaltungskosten zu überlassen. Der Vorstand 

versichert, dass jede Spende zu 100,00 % dem vom Spender vorgesehenen Zweck zu Gute kommt. 

Außer den Erträgen aus Spendeneinnahmen hat es in 2015 keine weiteren Einnahmequellen ge-

geben. Auf einen Vorjahresvergleich wird in der gesamten Finanzlage 2015 verzichtet, da der Ver-

ein erst im November 2014 gegründet worden ist. 
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• Ausgaben (Mittelverwendung) 

Die vom Vereinskonto abgeflossenen Gesamtausgaben belaufen sich in 2015 auf 7.652,87 EUR. 

Davon sind anteilig 5.760,00 EUR (75,27 %) für Projektförderungen und 1.892,87 EUR (24,73 %) 

für Verwaltungskosten verwendet worden. 

Ausgaben für Projektförderungen – Mit 5.760,00 EUR wurden in 2015 zwei konkrete Projektför-

derungen vorgenommen. Unter anderem sind 2.000,00 EUR an das indische Projekt Hathi Basti 

überwiesen worden. Das Projekt hat der Vorstand ebenfalls auf seiner Indienreise im Dezember 

2014 kennengelernt und sich persönlich einen Eindruck darüber verschaffen können. Ein Pri-

vatspender wollte dieses Projekt individuell unterstützen und hat über den Träger Friends-for-

Hope e.V. dafür eine Einzelspende in Höhe von 2.000,00 EUR geleistet. Die Spende hilft dem Pro-

jekt Hathi Basti beim Aufrechterhalten des eigenen Schulbetriebes. Benachteiligte Kinder können 

dort eine Schule besuchen und erhalten die Chance auf ein besseres Leben. 

Darüber hinaus wurde in 2015 das Brückenschulinternat des Barefoot College in Indien/ Rajasthan 

(siehe Kapitelpunkt Projektarbeit) mit 3.760,00 EUR gefördert. Im aktuellen Schuljahr 2015/2016 

erhalten ca. 60 Kinder eine ganztägige Verpflegung. Das bedeutet, sie erhalten 12 Monate lang 

dreimal am Tag Mahlzeiten und zweimal am Tag Tee. Das Barefoot College hat in 2015 für die 

Verpflegung der Schulkinder einen konkreten Bedarf angezeigt. Dieser Bedarf wurde vom Vor-

stand sorgfältig geprüft und für förderungswürdig eingestuft, sodass 3.760,00 EUR für die Bereit-

stellung von Verpflegung zur Verfügung gestellt worden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die 

Kinder gesundes Essen mit saisonalem frischen Gemüse oder Obst erhalten. Mehr Informationen 

und Bilder können Ihnen gerne auf Anfrage bereitgestellt werden. 

Ausgaben für Verwaltungskosten – Im Jahr 2015 betrug der Anteil an Verwaltungskosten insge-

samt 1.892,87 EUR. Davon entfallen 1.527,85 EUR (80,72 %)  auf verrichtete Tätigkeiten durch den 

Dienstleister in Form der Haus des Stiftens gGmbH (z.B. Durchführung Finanzbuchhaltung, Erstel-

lung Jahresabschluss oder individuelle Serviceleistungen). Für sonstige Verwaltungskosten (z.B. 

Kontoführungsgebühren, Notarkosten oder Büromaterial) sind in 2015 insgesamt 365,02 EUR 

(19,28 %) aufgewendet worden. Alle Verwaltungskosten tragen die Vereinsmitglieder eigenstän-

dig. Es wird garantiert, dass jede Spende zu 100,00 %  dem jeweiligen Projekt bzw. den hilfsbe-

dürftigen Kindern und Jugendlichen zu Gute kommt. 

Zusammenfassend blickt der Vorstand zufrieden auf die Finanzlage im Geschäftsjahr 2015 zurück. Es 

konnten Spendengelder gesammelt und damit Projekte gefördert werden. Alle Verwaltungskosten 

sind in 2015 durch die vorhandene Verwaltungskosteneinlage voll gedeckt worden oder wurden pri-

vat entrichtet. 
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2. Ausblick auf das Jahr 2016 

 

a) Allgemeiner Ausblick 

Im neuen Geschäftsjahr möchte der Vorstand den Aufbau der Infrastruktur weiter vorantreiben. Die 

Strukturen und Prozesse sollen so gestaltet werden, sodass eine optimale Verrichtung der Vereinsar-

beit gewährleistet werden kann. Des Weiteren sollen neue Plattformen geprüft und eingesetzt wer-

den, damit mehr Spender auf den Verein und die Projekte aufmerksam werden. Zum Beispiel ist ge-

plant, in Kooperation mit einem Unternehmen die Planung und Umsetzung einer eigenen Spenden-

App zu erarbeiten. Erste Gespräche haben hierzu bereits stattgefunden. Zusammenfassend möchte 

der Vorstand im neuen Geschäftsjahr den Verein weiterentwickeln, den Grad der Professionalisie-

rung erhöhen und das eigene Netzwerk vergrößern. Ein gesundes und organisches Wachstum ist dem 

Vorstand besonders wichtig. 

 

b) Projektarbeit 

Der Fokus soll im neuen Geschäftsjahr weiterhin auf dem Projekt Barefoot College (hier: Brücken-

schulinternat und Nachschule in Indien/Rajasthan) liegen. Dennoch soll nicht ausgeschlossen wer-

den, bei Bedarf auch andere förderungswürdige Initiativen zu unterstützen. Zudem beabsichtigt der 

Vorstand den Kontakt zum Barefoot College weiter zu intensivieren und enger mit der deutschen 

Projektkoordinatorin (Frau Dagmar von Tschurtschenthaler) zusammenzuarbeiten. Hier hat in 2015 

bereits ein erster Austausch stattgefunden. Dadurch lässt sich mehr über die Arbeit mit gemeinnützi-

gen Projekten erfahren sowie das Projektgeschehen in Indien noch näher verfolgen. In der Zukunft 

möchte der Vorstand mit den gesammelten Erfahrungen auch eigene Projekte realisieren. Die zu 

fördernden Bedarfe werden weiterhin in den laufenden Betriebskosten zum Aufrechterhalten des 

Schulbetriebes (z.B. Lehrergehalt, Verpflegung) sowie anderen individuellen Bedarfen (z.B. Schulma-

terial, Gebäudeausstattung, Workshops für die Kinder) gesehen. Es ist dem Vorstand auch im neuen 

Geschäftsjahr wichtig, dass der Verein durch sein Handeln einen messbaren Einfluss bewirken kann 

und die Hilfe den Bedürftigen vor Ort unmittelbar zu Gute kommt. 

 

c) Finanzlage 

Im neuen Geschäftsjahr möchte der Vorstand mindestens 10.000,00 EUR an Spendengeldern sam-

meln und die Anzahl an Einzelspenden gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Diese Spendensumme soll 

dabei vollständig von Spendern außerhalb der Vereinsmitglieder erfolgen. Um diese Zielmarke zu 

erreichen soll unter anderem Ende 2016 ein Wohltätigkeitskonzert veranstaltet werden. Auch im 

neuen Geschäftsjahr sollen nur Verwaltungskosten verbraucht werden, welche zum unmittelbaren 

Aufrechterhalten des Vereinszweckes erforderlich sind. Hierzu zählen unter anderem die  Finanz-

buchhaltung, Jahresabschlusserstellung oder laufenden Kontoführungsgebühren. Es ist allerdings 

nicht ausgeschlossen, dass mit den wachsenden Strukturen des Vereins auch die Verwaltungskosten 

ansteigen werden. Der Vorstand blickt allen finanziellen Zielen optimistisch entgegen. 
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Bei Fragen, Anmerkungen oder Anregungen können Sie sich jederzeit und gerne an uns wenden. 

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite: www.friends-for-hope.de.  

 

 

Der Vorstand 

Friends-for-Hope e.V. 

Kaulbachstr. 92 

80802 München 


