2021 in Zahlen
Vergangenes Jahr gab
es eine sensationelle
Nachricht bezüglich
unserer Finanzen zu
verkünden: Wir haben
tatsächlich
die
100.000 € Grenze
überschritten! Insgesamt beliefen sich die
Spenden auf ganze
121.647 €.
Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass bewilligte Spendengelder aus dem Jahr 2020
erst 2021 ausgezahlt wurden. Zum anderen waren wir 2021 mit gleich mehreren Förderanträgen erfolgreich, wie zum Beispiel beim 24 Gute Taten Kalender. Wir bedanken uns ganz
herzlich beim Team von 24 Gute Taten e.V. für insgesamt 60.208 €.
Die Fördergelder machten vergangenes Jahr den größten Anteil der Erträge aus und speisen
sich aus vier Institutionen. Bedanken wollen wir uns auch bei der Initiative Teilen im Cusanuswerk e.V., die uns mittlerweile das sechste Jahr in Folge finanziell unterstützen. Auch die SBW
Berlin unterstützt uns finanziell seit zwei Jahren durch die Finanzierung von zwei Stipendien
in Nicaragua. Schöne Nachrichten haben wir dieses Jahr auch wieder von der Stiftung Entwicklung-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) erhalten. Sie haben gleich zwei
Förderanträge bewilligt und unterstützten uns dieses Jahr mit ca. 30.000 €. Vielen herzlichen
Dank dafür!
Die restlichen Erträge teilen sich auf in Patenschaften (5.682 €; 5%), Mitgliederbeiträge (3.397
€; 3%) und private Spenden (19.844 € , 16 %). Hier wollen wir uns insbesondere bei der Firma
BlauArt Catering GmbH bedanken, welche uns ab 2022 jährlich mit 2.000 € unterstützt.
Im Jahr 2021 haben wir

erfreulicherweise
ein
Plus von 22.005 € erzielt,
obwohl wir in diesem
Jahr auch eine Rekordhöhe
an
Ausgaben
erreicht haben. Insgesamt konnten 99.641 €
an unsere Projekte ausgezahlt werden. Wie in
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den letzten Jahren, wurden die administrativen Kosten (ca. 2.000 €) auch dieses Jahr vollständig mit den Beiträgen der Mitglieder gedeckt. Der Überschuss konnte somit satzungstreuen
Zwecken zugutekommen und wir können daher auch weiterhin garantieren, dass alle Spenden
zu 100% in unseren Projekten ankommen.
Unsere Gesamtausgaben 2021 beliefen sich auf 99.641 €. Diese verteilen sich wie folgt:
•
•
•
•
•

72.505 € (73%) benötigte das Bücherbus-Projekt.
1.938 € (2%) wurden für die weiteren Partnerprojekte in Nicaragua verwendet.
21.010 € (21%) gingen an unsere Stipendiaten:innen.
2.127 € (2%) wurden für unser Austauschprogram aufgewendet.
2.063 € (2%) sind im administrativen Bereich angefallen.
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