
Seite 1 von 5 

 

 

 

Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2016 und Ausblick auf das  

Geschäftsjahr 2017 durch den Vorstand 

 

Der vorliegende Bericht gibt einen Rückblick über den Verlauf des Geschäftsjahres 2016 sowie ei-

nen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017. 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 2016 

 

a) Allgemeiner Rückblick 

 

• Personalstruktur 

In 2016 hat sich der Verein personell verstärkt. Es haben sich vier neue Mitglieder dem Verein an-

geschlossen, sodass der Verein mit Ablauf des Geschäftsjahres 2016 über 18 Mitglieder und drei 

Vorstände verfügt. Darüber hinaus wurden im vergangenen Geschäftsjahr alle drei Vorstände von 

den Mitgliedern in deren Amt bestätigt sowie ein neues Mitglied in den Vorstand aufgenommen. 

Der Vorstand umfasst mit Ende des Geschäftsjahr 2016 vier Mitglieder. 

 

• Organisation & Infrastruktur 

Der Vorstand hat weitere Kanäle vorangetrieben, um potentielle Spender auf den Verein und die 

Projekte aufmerksam zu machen. So wurden unter anderem die Social Media Aktivitäten ausge-

baut, die Vereinshomepage weiterentwickelt und der Online-Bezahldienst PayPal für das Sam-

meln von Spenden implementiert. Zudem hat der Vorstand seine Pläne aus 2015 konkretisiert und 

in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen eine digitale Spendenplattform entwickelt. Im Juni 

2016 wurde die Plattform veröffentlicht. Unter www.shareyoureducation.org können fortan Aus-

bildungstage für benachteiligte Kinder gespendet werden. Es wird dort immer ein von Friends-for-

Hope e.V. ausgewähltes Projekt gefördert. Aktuell handelt es sich um das Brückenschulinternat 

des Barefoot College in Indien/Rajasthan. Mit 2,00 EUR kann man dort bereits einem Schulkind 

einen kompletten Schultag ermöglichen. Das Interface der Spendenplattform und die Bedienung 

auf mobilen Endgeräten gleichen denen einer App, sodass der gesamte Spendenprozess leicht zu-

gänglich und für den Spender smart gestaltet ist. 
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• Organisierte Veranstaltungen 

Im Juni 2016 hat der Verein in München ein Wohltätigkeitskonzert „Kikolinos Musikalische Zeitrei-

se“ mit ca. 300 Konzertbesuchern veranstaltet.  Es waren besonders viele Familien mit Kindern 

anwesend. Mit den Konzerterlösen hat der Verein zwei Projekte unterstützt. Zum einen wurde 

das Brückenschulinternat des Barefoot College in Indien/ Rajasthan und zum anderen die SchlaU-

Schule in München unterstützt. Das Barefoot College ermöglicht sozial benachteiligten Kindern 

insbesondere in ländlichen Regionen den Zugang auf eine Basisbildung und Gesundheitsfürsorge. 

In der Münchener SchlaU-Schule werden junge, unbegleitete Flüchtlinge unterrichtet, zum Schul-

abschluss geführt und danach im Sinne der nachhaltigen Integration in eine Lehrstelle oder wei-

terführende Schule vermittelt. Der Vorstand hat im Rahmen des Konzertes bewusst noch ein 

zweites und lokales Projekt hinzugezogen, weil die Mehrzahl an Konzertbesuchern aus dem Raum 

München stammte. Im Vorfeld konnten sich gemeinnützige Initiativen auf eine Ausschreibung 

bewerben. Die SchlaU-Schule hatte den Vorstand sowohl mit den vermittelten Inhalten zur Initia-

tive als auch mit persönlichen Besuchen vor Ort überzeugen können. Mit dem Wohltätigkeitskon-

zert hat der Verein seine erste eigene Veranstaltung erfolgreich organisiert und durchgeführt. 

 

• Besuchte Veranstaltungen 

Der Vorstand hat in 2016 das eigene Netzwerk weiter ausgebaut. Durch die Teilnahmen an diver-

sen Veranstaltungen mit Vertretern gemeinnützigen Organisationen oder Vertretern aus der 

Wirtschaft konnten wertvolle Kontakte geknüpft werden. Durch eigene Vorträge konnte zudem 

den Bekanntheitsgrad des Vereins sowie der Projekte weiter erhöht werden. Es wurden unter an-

derem Veranstaltungen in München (z.B. Gastteilnahme, Rotarie International), Berlin (z.B. Krea-

tivworkshop, Proboneo gGmbH) und Nürnberg (z.B. Poolnight, Trevisto AG) besucht. 

Zusammenfassend blickt der Vorstand zufrieden auf seine Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr 

zurück. Der Verein hat neue Mitglieder gewonnen, er hat seine Strukturen gefestigt sowie ausgebaut 

und sein eigenes Netzwerk vergrößert. Darüber hinaus ist der Verein mit der digitalen Spendenplatt-

form www.shareyoureducation.org auch innovative Wege eingeschlagen. 

 

b) Projektarbeit 

Die Zusammenarbeit mit der deutschen Projektkoordinatorin des Barefoot College in Indien/ Rajast-

han (Frau Dagmar von Tschurtschenthaler, zuständig für das Brückenschulinternat und mehrere 

Nachtschulen) wurde durch einen regelmäßigen Austausch erweitert. Im Februar 2016 wurde sie als 

neues Vereinsmitglied aufgenommen und stellt seit November 2016 das vierte Mitglied im Vorstand 

dar. Dies Vorstandsmitglieder Thomas Thirolf und Dagmar von Tschurtschenthaler haben im Februar 

2016 gemeinsam das Brückenschulinternat in Indien besucht und waren mehrere Tage vor Ort. Bei 

dem Besuch haben sie den Schulkindern als Begrüßungsgeschenk Schulmaterial sowie einen Globus 

überreicht. Viele Kinder haben zum allerersten Mal in ihren Leben auf eine Weltkarte geblickt und 

waren fasziniert davon. Durch die Projektereise haben sich die beiden Vorstände ein Bild über den 

allgemeinen Zustand der Schule gemacht sowie durch den Austausch mit den heimischen Koordina-

toren und Lehrern  mögliche Bedarfe für weitere Unterstützungen lokalisiert. Unter anderem planten 

die Verantwortlichen des Brückenschulinternates Ende des Jahres 2016 eine Schulbibliothek zu er-
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richten und haben hierzu nach geeigneter finanzieller Unterstützung gesucht. Alle Vorstände haben 

hier einen geeigneten Bedarf für eine Förderung seitens von Friends-for-Hope e.V. erkannt. 

 

c) Finanzlage 

Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten des Jahresabschlusses 2016. 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 2016 auf 14.308,84 EUR. Davon sind 

knapp die Hälfte der Spenden online gesammelt worden. Dies bestätigt die Arbeit des Vorstandes, 

das Potential digitaler Spendenkanäle optimal auszuschöpfen. Neben den Erträgen aus Spenden-

einnahmen wurden in 2016 zudem Erträge aus laufendem Geschäftsbetrieb in Höhe von 4.050,00 

EUR erzielt. Hier handelt es sich um den Erlöse aus dem Kartenverkauf zum Wohltätigkeitskon-

zert. Weitere Einnahmequellen hat es nicht gegeben. Insgesamt kommt der Verein in 2016 auf 

Einnahmen in Höhe von 18.358,84 EUR und konnte diese gegenüber dem Vorjahr um 7.978,84 

EUR steigern. Die gesamten Einnahmen für das Jahr 2016 setzen sich aus 267 Einzelspenden zu-

sammen. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 260 Einzelspenden. In 2016 

entfallen drei Spenden auf Firmen bzw. Organisationen, alle anderen Spenden wurden von Privat-

personen geleistet. 

 

• Ausgaben (Mittelverwendung) 

Die Gesamtausgaben belaufen sich in 2016 auf 13.944,15 EUR. Davon sind anteilig 9.962,00 EUR 

(71,44 %) für Projektförderungen, 3.387,15 EUR (24,29 %) für Verwaltungskosten und 595,00 EUR 

(4,27 %) für Ausgaben aus dem laufenden Geschäftsbetrieb verwendet worden. 

Ausgaben für Projektförderungen – Mit 9.962,00 EUR wurden in 2016 drei konkrete Projektför-

derungen vorgenommen. Der größte Anteil wurde mit 5.550,00 EUR an das Brückenschulinternat 

des Barefoot College nach Indien/Rajasthan überwiesen. Davon wurde 4.650,00 EUR (anteilige Er-

löse aus dem Wohltätigkeitskonzert) für die Errichtung einer Schulbibliothek zur Verfügung ge-

stellt und weitere 850,00 EUR für die Deckung von laufenden Betriebskosten (Lehrergehalt, 

Schulmaterial, Verpflegung, etc.) verwendet. Darüber hinaus ist mit  812,00 EUR eine Nachtschule 

des Barefoot College in Indien/Rajasthan finanziell unterstützt worden. Dadurch wurden ebenfalls 

laufende Betriebskosten der Nachtschule finanziert. Die dritte Projektförderung stellt mit 

3.650,00 EUR die finanzielle Unterstützung der SchlaU-Schule in München dar (anteilige Erlöse aus 

dem Wohltätigkeitskonzert). Durch diese Spende ermöglicht Friends-for.Hope e.V.den Schülern 

gezielt Nachhilfeunterricht bzw. Einzelförderung. Diese Förderung hat der Staat nicht finanziert, 

daher hat der Vorstand hier einen Bedarf für sinnvoll erachtet. 

Ausgaben für Verwaltungskosten – Im Jahr 2016 betrug der Anteil an Verwaltungskosten insge-

samt 3.387,15 EUR. Davon entfallen 2.864,98 EUR (84,58 %)  auf verrichtete Tätigkeiten durch den 

Dienstleister Haus des Stiftens gGmbH (z.B. Durchführung Finanzbuchhaltung, Erstellung Jahres-

abschluss oder individuelle Serviceleistungen). Für sonstige Verwaltungskosten (z.B. Kontofüh-

rungsgebühren oder Büromaterial) sind in 2016 insgesamt 522,17 EUR (15,42 %) aufgewendet 

worden. Alle Verwaltungskosten tragen die Vereinsmitglieder eigenständig. Es wird garantiert, 
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dass jede Spende zu 100,00 %  dem jeweiligen Projekt bzw. den hilfsbedürftigen Kindern und Ju-

gendlichen zu Gute kommt. Um dieses Ziel auch weiterhin sicherzustellen, wurde in 2016 von den 

Vereinsmitgliedern die Einführung eines Mitgliederbeitrages in Höhe von 25,00 EUR pro Jahr be-

schlossen. 

Ausgaben aus dem laufenden Geschäftsbetrieb – In 2016 wurden 595,00 EUR für die Miete eines 

Konzertflügels aufgewendet. Der Konzertflügel wurde im Rahmen des Wohltätigkeitskonzertes 

eingesetzt. 

Zusammenfassend blickt der Vorstand zufrieden auf die Finanzlage im Geschäftsjahr 2016 zurück. Es 

konnten gegenüber dem Vorjahr höhere Einnahmen erzielt werden und mit den verfügbaren Mitteln 

konkrete Bedarfe innerhalb der Projekte gefördert werden. Alle Verwaltungskosten sind in 2016 

durch die vorhandene Verwaltungskosteneinlage voll gedeckt worden oder wurden privat entrichtet. 

 

 

2. Ausblick auf das Jahr 2017 

 

a) Allgemeiner Ausblick 

Der Vorstand plant in 2017 eine konkrete Vermarktungsstrategie für die digitale Spendenplattform 

www.shareyoureducation.org zu entwickeln. Die Idee über ein digitales Medium Ausbildungstage 

spenden zu können, hat nach Ansicht des Vorstandes großes Potential der Skalierung. Hierzu möchte 

der Vorstand unter anderem mehr Kooperation auf ehrenamtlicher Basis eingehen. Dies hat den 

Hintergrund, die Verwaltungskosten des Vereins möglichst gering zu gestalten. Beispielsweise ist die 

gesamte Entwicklung, Umsetzung und Einführung von www.shareyoureducation.org auf ehrenamtli-

cher Basis mit zwei Unternehmen gelungen. Damit die Mitglieder, Spender und weitere Interessierte 

ausreichend Transparenz erhalten, möchte der Vorstand die bisherige und die zukünftige Arbeit noch 

anschaulicher gestalten. Ein großes Vorhaben für das Jahr 2017 besteht demnach in der Schaffung 

von mehr Transparenz. Durch die erhöhte Transparenz wird es in der Folge zudem besser möglich 

sein, Unternehmen für etwaige Förderungen zu gewinnen. Neben den klassischen Privatspenden soll 

demnach in 2017 der Fokus auf die Ansprache von Unternehmen erweitert werden. Darüber hinaus 

möchte sich der Vorstand mehr an öffentlichen Ausschreibungen für Fördergelder beteiligen. Die 

bisherige Entwicklung und vorzeigbaren Erfolge bieten ideale Voraussetzungen, sich auf derartige 

Ausschreibungen zu bewerben. 

 

b) Projektarbeit 

In 2017 planen die Vorstände Thomas Thirolf und Dagmar von Tschurtschentahler einen persönlichen 

Besuch beim Barefoot College  in Indien/Rajasthan. Aktuell ist in Planung, dass neben den Vorstän-

den auch ein Kamerateam mit nach Indien reist. Der Vorstand möchte gerne einen eigenen Film über 

das Brückenschulinternat realisieren und anschließend veröffentlichen. Die Idee hat bereits viele 

Mitstreiter begeistert und Zuspruch erhalten. Durch die erhaltenen Zusagen von finanzieller Unter-
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stützung konnte bereits im Vorfeld der Reise ein großer Teil der zu erwartenden Kosten abgedeckt 

werden. Das übergeordnete Ziel der Projektreise soll jedoch darin bestehen, sich einen Eindruck über 

die allgemeine Lage zu verschaffen, sich mit den Koordinatoren vor Ort auszutauschen, die Umset-

zung der von Friends-for-Hope e.V. finanzierten Schulbibliothek sicherzustellen und weitere Bedarfe 

zu erschließen. 

 

c) Finanzlage 

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

sammeln. Da mit Ausblick auf 2017 zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Veranstal-

tungen (z.B. Wohltätigkeitskonzert) geplant sind, hat sich der Vorstand mit der finanziellen Zielset-

zung an dem Ziel des Vorjahres orientiert. Stabilität und gesundes Wachstum stehen hier im Vorder-

grund. Somit möchte der Vorstand zunächst den Erfolg des vergangenen Jahres bestätigen. Um diese 

Zielmarke zu erreichen, soll unter anderem die Anzahl an Einzelspenden mindestens konstant gehal-

ten werden und vermehrt an diversen Ausschreibungen von Fördergeldern teilgenommen werden. 

Auch im neuen Geschäftsjahr sollen nur Verwaltungskosten verbraucht werden, welche zum unmit-

telbaren Aufrechterhalten des Vereinszweckes erforderlich sind. Hierzu zählen unter anderem die  

Finanzbuchhaltung, die Jahresabschlusserstellung oder laufende Kontoführungsgebühren. Der Vor-

stand blickt allen Zielen optimistisch entgegen. 

 

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 


