Jahresabschlussbericht 2009
Kinderhilfe in Kambodscha e.V. blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Bereits
kurz nach der Gründung des Vereins konnten erste Spendeneingänge verzeichnet
werden und die erstellte Webseite, erste Veranstaltungen und Zeitungsberichte
sorgten für die Sensibilisierung des Umfeldes für unsere Aktivität. Die grundlegenden
Prinzipien des Vereins, effektive und unbürokratische Hilfe vor Ort zu leisten, die
Kosten möglichst gering zu halten und den Spendern eine hohe Transparenz zu
bieten, konnten eingehalten werden.

Spenden:
Im Kalenderjahr 2009 konnten
wir Spendeneingänge in Höhe
von 8.129,00 EUR verzeichnen.
Demgegenüber standen Ausgaben
in Höhe von 311,81 EUR,
inklusive der Gründungskosten.
Die Auslagen nehmen einen Anteil
von 3,84 % der Einnahmen ein.

■ Kosten: 3,84 %

■ Überschuss: 96,16 %

Insgesamt wurden 4.359,67 EUR an unser Projekt S.C.A.O. überwiesen. Am
31.12.2009 betrug der Kontostand 3.457,52 EUR. Eine weitere Überweisung über
2.950,00 EUR ist im Januar bereits angewiesen worden.
Fortschritte des Projektes: „Save poor Children in Asia Organisation“ (S.C.A.O.)
Im letzten Jahr konnte, u.a. durch die Spenden an Kinderhilfe in Kambodscha e.V., die
Finanzierung des lokalen Kindehilfsprojektes S.C.A.O. gesichert werden. Teile der
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Spenden wurden für die allgemeinen Lebenshaltungskosten und die Begleichung des
Pachtzinses für das Grundstück, auf dem S.C.A.O. die lokale Schule betreibt,
aufgewendet. Es konnte auch ein Sponsor für das Studium eines der Jugendlichen
von S.C.A.O. gefunden werden. Ein Nähprojekt wurde gestartet, Renovierungen an
dem Wohnhaus und an dem Schulgebäude wurden durchgeführt und zwei neue
Kinder konnten aufgenommen werden. Auch die Einrichtung einer Bibliothek wurde
begonnen. Durch unsere Tätigkeit wurden Freiwillige auf S.C.A.O. aufmerksam, die
vor Ort halfen, den Schulbetrieb, an dem mittlerweile über 100 Kinder und Jugendliche
der Nachbarschaft teilnehmen, aufrecht zu halten.
Ziele für das Jahr 2010:
Erstes Ziel von Kinderhilfe in Kambodscha e.V. ist es weiterhin, durch regelmäßige
Spenden die Grundversorgung der Einrichtung S.C.A.O. zu sichern, die zurzeit ca.
1200 $ monatlich beträgt. Gerne wären wir in der Lage, die positive Entwicklung der
Einrichtung durch regelmäßige Spenden sicherzustellen. Weiterhin möchten wir durch
punktuelle Aktionen und Events Spendeneingänge generieren, die zur Verbesserung
der Lebensumstände und der Finanzierung einzelner Projekte aufgewendet werden
können. Als nächstes Projekt werden wir den Ausbau der Wohnstätte, der im Februar
beginnen wird, unterstützen. Diese Erweiterung ist durch die Aufnahme der
zusätzlichen Kinder notwendig geworden, denen weitere folgen sollen.
Als erste Veranstaltung im Kalenderjahr 2010 findet am 27. Februar das erste von
Kinderhilfe in Kamdodscha e.V. organisierte Benefizkonzert statt, bei dem drei lokale
Bands in Jüchen auftreten werden. Die Einnahmen kommen zu 100% dem Verein zu
Gute, da alle Beteiligten unentgeltlich arbeiten.
Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr.
Ihr Kinderhilfe in Kambodscha e.V. Team
Jennifer Glindemann, André Struve, Robert Engels, Annika Solf
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