
Willkommen	  
zur	  Mitglieder-‐
versammlung	  
2017/18	  



DANKE	  für	  ein	  
großarCges	  
2017	  



DANKE!	  



Agenda	  
Highlights	  2017	  
Finanzbericht	  
Entlastung	  Vorstand	  &	  Wahl	  
Reisebericht	  Paulina	  
Ausblick	  2018	  und	  ff.	  
	  



Highlights	  2017	  
Besuch	  Paulina	  
Esther	  –	  unser	  10.	  Kind	  
Tolle	  Ergebnisse	  in	  der	  Schule	  
Schwimmen	  in	  den	  Ferien	  
Ferien-‐AkCvitäten	  –	  Seife	  &	  Schmuck	  herstellen,	  Backen	  
Festes	  Gehalt	  Irene	  &	  Dickson	  
Kalender	  &	  Karten	  
Radiobeitrag	  
Geburtstagsspenden	  
	  	  



Esther	  

	  	  	  

	  	  	  
Esther	  ist	  14	  Jahre	  und	  geht	  in	  die	  3.	  Klasse	  

Ihr	  Vater	  war	  Gärtner,	  verdiente	  
wenig,	  Familie	  hungerte	  o]…	  
	  
Der	  Vater	  konnte	  die	  Familie	  nicht	  
ernähren.	  Esther	  begann	  zu	  Irene	  nach	  
Hause	  zu	  kommen,	  um	  eine	  Mahlzeit	  
zu	  bekommen.	  
	  
Die	  Familie	  verließ	  Mbale,	  als	  der	  
Vater	  seinen	  Job	  verlor.	  Sie	  ließen	  
Esther	  bei	  Irene	  zurück.	  
	  	  
-‐  liebt	  kochen,	  hil]	  gern	  bei	  der	  

Hausarbeit	  mit,	  sehr	  fleißig	  
-‐  konnte	  bisher	  nicht	  regelmäßig	  zur	  

Schule	  gehen	  
-‐  mag	  es	  mit	  ihren	  Freunden	  

schwimmen	  zu	  gehen	  



Worte	  von	  Irene:	  
“About	  the	  tenth	  child	  our	  best	  opCon	  is	  

Esther	  since	  she	  is	  homeless.	  We	  believe	  that	  
the	  best	  gi]	  one	  can	  offer	  her	  is	  educaCon	  and	  

a	  home.	  	  
This	  will	  secure	  a	  bright	  future	  for	  her.	  We	  are	  
so	  grateful	  that	  help	  for	  a	  smile	  is	  able	  to	  put	  a	  
great	  smile	  on	  the	  face	  of	  another	  child	  in	  
Uganda.	  May	  the	  good	  Lord	  richly	  bless	  you	  
and	  open	  more	  doors	  so	  we	  can	  have	  more	  
members	  joining	  your	  good	  and	  kind	  cause…“	  	  

	  



Finanzbericht	  



Die	  Mitglieder	  
	  
03.11.2013:	  	  	  	  13	  +34	  	  
02.11.2014:	  =	  47	  +18	  
15.11.2015:	  =	  65	  +	  9	  	  
31.12.2016:	  =	  74	  +	  19	  
31.12.2017:	  =	  93	  



Das	  Geld	  
	  
2017:	  	  
93	  Mitglieder	  mit	  Beitragshöhe: 	   	  EUR	   	  8.100	  
zusätzliche	  Spenden: 	   	   	  EUR	  	  20.615	  
Einnahmen	  Verkaufen	  Taschen: 	   	  EUR 	  60	  
Einnahmen	  Kalenderverkauf	  bisher...;-‐)	  : 	   	  EUR 	  410	  

	   	   	   	  EUR	  	  29.185	  
	  



Das	  Geld	  
	  
…und	  so	  kommen	  die	  Spenden	  zustande:	  
	  

	  >>>	  Sammlung	  zu	  Geburtstagen	  (stao	  Geschenken)	  
	  >>>	  Sonderspenden	  von	  Mitgliedern	  
	  >>>	  Freunde	  +	  Verwandte	  von	  Mitgliedern	  
	  >>>	  Projektspende	  via	  beoerplace	  
	  >>>	  Kontakt	  zB	  über	  Zeitschri]enarCkel,	  Anzeigen	  



Das	  Geld	  
	  
Insgesamt	  hat	  Help	  for	  a	  smile	  e.V.	  seit	  Gründung	  

	  EUR	  74.000	  
an	  Mitgliedsbeiträge	  und	  Spenden	  erhalten!	  	  



Das	  Geld	  
	  
...und	  seit	  Gründung	  

	  EUR	  42.500	  
an	  Irene	  nach	  Uganda	  überwiesen!	  	  



Das	  Geld	  
	  
EUR	  42.500...	  
...für 	  °	  Schulgebühren	  /	  Schulbedarf	  (primary/secondary)	  

°	  Transport	  zur	  Schule	  /	  zu	  den	  Familien	  	  
°	  Kleidung	  /	  Lebensmioel	  /	  HygienearCkel	  
	  °	  ärztl.	  Versorgung	  Kinder	  +	  Irene	  
°	  Ausflüge	  in	  den	  Ferien	  
°	  Van	  
°	  Wasseranschluss	  /	  Sanitäranlagen	  /	  Solaranlage	  
	  °	  Möbel	  (Beoen,	  Schränke	  etc)	  
°	  Revisionsverfahren	  Muoer	  Luke	  
	  °	  Aufwandsentschädigung	  für	  Dickson	  +	  Irene	  



Das	  Geld	  
	  
Kassenbestand	  aktuell	  EUR	  28.000	  
...davon	  

	  °	  ca	  EUR	  14.000	  für	  Schule/Transport/Versorgung	  2018	  	  
	  
…Rest	  für	   	  	  

	  °	  Rücklage	  für	  Folgejahre	  (nur	  EUR	  8.000	  über	  Mitgliedsbeiträge	  	  

	   	  abgesichert,	  Spendenausommen	  nicht	  planbar)	  
	  °	  Steigende	  Schulgebühren	  (secondary	  vs	  primary)	  
	  °	  unplanmäßige	  Kosten	  (Krankheit,	  Reparaturen	  etc)	  
	  °	  Basis	  für	  Zukun]spläne	  



Übersicht	  Einnahmen/	  
Ausgaben	   	  	  	  	  à	  

° 	  Porto	  Pakete	  
° 	  Kosten	  für	  	  	  
	  Überweisungen	  
° 	  Kontoführung	  



Die	  Finanzen	  allgemein	  
	  
1  aktuelle	  Kassenprüfung	  11./17.02.18	  ohne	  

Beanstandung	  
2  Bank	  für	  Sozialwirtscha]	  –	  Einführung	  Gebühren	  

1  EUR	  7,50	  monatlich	  für	  Kontoführung	  
2  EUR	  0,12	  pro	  Kontobewegung	  
=	  ca.	  EUR	  12	  monatlich	  



Entlastung	  
Vorstand	  
und	  
Wahlen	  



Entlastung	  Vorstand	  
	  
1  Beuna	  Köhn,	  Vorsitzende	  
2  Ines	  Schultz,	  stellvertretende	  Vorsitzende	  
3  Aneoe	  Biesek,	  Schri]führerin	  
4  Thomas	  Baoau,	  Kassenwart	  

DefiniOon:	  	  
Sie	  bedeutet	  die	  Billigung	  der	  Geschä]sführung	  und	  die	  Anerkennung	  der	  geleisteten	  Arbeit,	  verbunden	  mit	  dem	  Ausspruch	  des	  Vertrauens	  für	  
die	  bevorstehende	  Wahlperiode.	  Rechtlich	  ist	  die	  Entlastung	  als	  ein	  Verzicht	  des	  Vereins	  auf	  Schadensersatzansprüche	  gegen	  den	  Vorstand	  wegen	  
fehlerha]er	  Geschä]sführung	  zu	  qualifizieren.	  	  
Voraussetzung	  Nr.	  1:	  Einwandfreie	  Geschä:sführung	  
Die	  Entlastung	  des	  Vorstands	  kommt	  nur	  bei	  einwandfreier	  Geschä]sführung	  und	  Erfüllung	  aller	  Pflichten	  in	  Betracht.	  Auf	  die	  Geschä]sführung	  
des	  Vorstands	  kommen	  nach	  §	  27	  Abs.	  3	  BGB	  die	  Au]ragsvorschri]en	  des	  BGB	  nach	  §§	  664–670	  BGB	  zur	  Anwendung.	  Das	  heißt,	  wenn	  dem	  
Vorstand	  bei	  seiner	  Geschä]sführungstäCgkeit	  schuldha]	  ein	  Fehler	  unterläu],	  und	  der	  Verein	  dabei	  Schaden	  nimmt,	  kann	  der	  Vorstand	  für	  diese	  
Handlung	  nicht	  entlastet	  werden.	  
Voraussetzung	  Nr.	  2:	  Nach	  Prüfung	  aller	  Unterlagen	  
Grundlage	  für	  die	  Entlastung	  ist	  eine	  sorgfälCge	  Prüfung	  aller	  Unterlagen	  (Kassen-‐	  und	  Geschä]sberichte,	  Buchhaltung,	  Verträge,	  Schri]wechsel	  
etc.)	  und	  die	  dabei	  gewonnenen	  Erkenntnisse.	  Die	  Unterlagen	  müssen	  vollständig	  sein	  und	  dürfen	  weder	  durch	  Täuschung	  noch	  durch	  
irreführende	  Vorlagen	  verschleiert	  werden.	  Auf	  dieser	  Grundlage	  ist	  es	  z.	  	  B.	  den	  Kassenprüfern	  oder	  den	  Revisoren	  des	  Vereins	  möglich,	  
Handlungen	  und	  Geschä]e	  des	  Vorstands	  zu	  prüfen	  und	  nachzuvollziehen.	  



Wahlen	  
	  
1  Kassenprüfer	  (jährlich)	  
2  Vorstand	  (alle	  4	  Jahre)	  

I.  Vorsitzende(r)	  
II.  Stellvertretende(r)	  Vorsitzende(r)	  
III.  Schri]führer(in)	  
IV.  Kassenwart(in)	  



Reisebericht	  	  
	  
Paulina	  09/2017	  
	  



Ausblick	  

AkCvitäten	  2018	  
ProjekCdeen	  



AkCvitäten	  2018	  
Prüfung	  Finanzamt	  /	  Freistellung	  
Änderungen	  Datenschutzgrundverordnung	  umsetzen	  
Vortrag	  zur	  Arbeit	  des	  Vereins	  –	  Gemeindezentrum	  Kirche	  
Kalenderverkauf,	  Taschen	  und	  Keoen	  &	  Karten	  	  
Online-‐Spenden-‐Tools	  	  	  	  
Kinderbuch	  ‚Charly	  Storch‘	  
	  
Reise	  nach	  Uganda	  August	  
	  
Das	  100.	  Mitglied?	  
Das	  11.	  Kind?	  	  
	  
	  



Ausblick	  
	  

1  LangfrisCge	  Grundversorgung	  der	  10	  Kinder	  
•  Schule	  bis	  Abschluss	  	  

(für	  weiterführende	  Schule	  steigende	  Schulgebühren)	  
•  Gesundheit,	  Nahrung,	  Familienbesuche,	  Besuche	  im	  Gefängnis	  
•  Zusage	  für	  mehrere	  Jahre	  auf	  Basis	  von	  Mitgliedsbeiträgen	  

2  Erst	  wenn	  1.	  sichergestellt	  ist,	  weitere	  AkCvitäten	  
wie	  
•  dauerha]es	  Kindermädchen	  zur	  Entlastung	  von	  Irene	  
•  Grundversorgung	  zusätzlicher	  Kinder	  
•  Erweiterungsbau	  in	  Mbale	  (Jungen-‐,	  Mädchentrakt)	  
•  Entwicklung	  nachhalCger	  Projekte	  -‐>	  zur	  Schaffung	  einer	  Grundlage	  für	  

ein	  selbstbesCmmtes	  Leben	  (Berufsausbildung	  /	  Einnahmequellen)	  	  

	  	  	  	  ZIEL:	  Projekt	  kann	  sich	  selbst	  tragen	  



ProjekCdeen	  
	  

1  Eigenfinanzierung	  
•  Landwirtscha]liche	  Nutzung	  –	  Anbau	  von	  Pflanzen	  
•  Tierwirtscha]	  
•  Biogasanlage	  

2.	  	  	  	  Berufsausbildung	  Kinder	  /	  Selbstversorgung	  
•  Friseur	  /	  Schneidern	  /	  Herstellung	  Seife	  und	  Schmuck	  zum	  Verkauf	  vor	  Ort	  
•  Projektmanagement	  
•  ProdukCon	  von	  Lebensmioeln	  wie	  Pizza	  /	  Brot	  /	  Käse	  für	  den	  Verkauf	  
•  Handy	  /	  IT	  
•  Krankenschwester	  /	  Medizin	  /	  Medikamente	  /	  Apotheke	  
•  Kaffeeanbau	  /	  Verkauf	  
•  Kunstgalerie	  
•  Spracherwerb	  
•  Tourguide	  



Eure	  Ideen,	  
Anregungen	  
	  &	  Wünsche?	  



Wir	  danken...	  
	  
...Paulina	  und	  ihrer	  Familie	  
...Ralf	  (Kassenwart	  und	  Datenschutzbeau]ragter)	  
...Brigioe	  (Designerin)	  
...jedem	  Mitglied	  
...jedem/r	  SpenderIn.	  
	  
In	  den	  Worten	  von	  Irene:	  
	  

“Our	  appreciaCon	  goes	  to	  all	  members	  of	  HFAS	  for	  all	  the	  
resources,	  Cme	  and	  sacrifice	  they	  have	  made	  to	  ensure	  that	  the	  
needy	  children	  in	  Uganda	  receive	  educaCon	  and	  aoain	  a	  bright	  
future…“	  
	  
	  



Ihr	  seid	  spitze	  und	  
unverzichtbar!	  

DANKE!	  	  


