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Update: 2017 - 2018
(Management Summary)
►

Seit 9 Jahren führen wir den Verein Kinderhilfe in Kambodscha e.V. nun
erfolgreich und viele unserer Spender begleiten uns schon seit vielen Jahren.

►

2017 und 2018 waren erneut wertvolle Jahre, die Schule 3 konnte weiter
ausgebaut werden, Teile der Schule, die noch im Rohbau waren wurden
fertiggestellt.

►

Das Spendenvolumen ist in 2017 und 2018 leicht rückläufig

►

Die Spenden privater Sponsoren sind ebenfalls weiter zurück gegangen.

►

Für 2019 planen wir, die laufenden Projekte weiter zu unterstützen, die Schule 3
weiter aufzubauen und auch Personal anzustellen.

Übersicht

Unverändert seit 2016

►

Seit 2009 hat sich der Verein Kinderhilfe in Kambodscha e.V. etabliert
und konnte bereits viele Projekte zur Verbesserung der Lebensumstände
von Kindern in Kambodscha positiv abschließen

►

Mit dem Schwerpunkt auf die Verbesserung der Bildung der Kinder
Kambodschas legen wir die Basis für eine nachhaltige Verbesserung der
Zukunftschancen mittelloser Kinder

►

Da die Projekte durchgehend vor Ort in Kambodscha von unserem
Gründungsmitglied Andé Struve betreut werden, sichern wie eine
zielgerichtete Spendenverwendung

►

Durch die starke und lange Bindung an zuverlässige Partner können wir
die Projekte effizient und schnell aufsetzen und durchführen

►

Mit einer Kostenquote, die regelmäßig unter 10% liegt, stellen wir sicher,
dass die Hilfe der Spender ankommt

►

das Finanzamt hat 2015 erneut die Gemeinnützigkeit des Vereins
anerkannt und einen Freistellungsbescheid ausgestellt

Finanzielle Entwicklung des Vereins
Kinderhilfe in Kambodscha e.V.
►

Das Spendenvolumen ist in den
Jahren 2017 und 2018 leicht
rückläufig.

►

Die Spenden privater Sponsoren sind
weiter zurückgegangen, auch wenn
einzelne neue Dauerspender
begeistert werden konnten.

►

In 2018 freuten wir uns über größere
Spenden anlässlich runder
Geburtstage sowie über die
Zuwendung einer Stiftung.

Detailansicht Verwaltungskosten 2018
►

Als Verwaltungskosten fallen an:
►

Kontoführungsgebühren

►

Hosting der Website

►

Weihnachtskarten

►

Die Portokosten zur Versendung der
Spendenquittungen und Weihnachtspost werden
von der ersten Vorsitzenden gespendet.

►

Die Reise für die Aktion Augenlicht und Health
Care wurde privat finanziert, hierfür wurden keine
Spendengelder ausgegeben.

Ausblick auf 2019
►

Weiterführung der Aktivitäten mit S.C.A.O,
insbesondere der Betrieb und weitere Ausbau der Schule 3

►

Prüfung der Tragfähigkeit von Schule 2

►

Prüfung der Privatisierung von Schule 1, da die Lage inzwischen
nicht mehr optimal für Hilfsprojekte ist

►

Herausforderungen:

►

Beschaffung von Spendengeldern

