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I.  Interne Kommunikation

1. Administration, Büro - Udo Seidel

Bei Website und Verwaltungssoftware haben wir 2016 kontinuierlich Verbesserungen einfließen 
lassen. Die englische Version unserer Website wurde verbessert. Wichtig ist auch eine bessere 
Platzierung in Suchmaschinen, hier ist noch Handlungsbedarf. Der Umzug unserer Poststelle vom 
Wilhelmsgymnasium ins „Eine Welt Haus“ ist abgeschlossen. Dort finden auch unsere Jour fix- 
Treffen statt. Unsere Kontakte und Geschäftsverbindungen wurden informiert.

2. Mitgliederentwicklung - Udo Seidel

Ende 2016 hatte unser Verein 103 Mitglieder, davon wurden 12 als aktiv geführt Ein Mitglied 
verließ unseren Verein, ein neues aktives Mitglied konnten wir gewinnen.
Auch dieses Jahr bitten wir die Mitglieder mit reduziertem Beitrag (Schüler-, Studententarif oder 
aktives Mitglied), zu überprüfen, ob die Reduzierung noch gerechtfertigt ist und ggf. dann den 
normalen Mindestbeitrag (30 €) zu entrichten. Bitte dann eine neue SEPA-Einzugsermächtigung 
erstellen! Formular siehe Website.
Wir mussten feststellen, dass viele Postadressen unserer Mitglieder nicht mehr stimmen. Wir bitten 
um Änderungsmitteilungen.

3. Erläuterungen zur Bilanz und Einnahmen-Überschussrechnung - Udo Seidel
siehe unten

Einnahmen
Im Jahr 2016 betrugen die Gesamteinnahmen 75.184,13 €, etwa 260 % mehr als im Vorjahr 
(20799,01  €). Davon waren 47.084,42 € ( 4.557,97 €) Projektzuschüsse, 24.710,00 € (12.450,00 €) 
Spenden, 3.310,00 € (3.370,00 €) Mitgliedsbeiträge, 0 € (338,91 €) Verwaltungspauschalen, 79,71 €
(82,13 €) Zinsen..

Die Projektzuschüsse stiegen in diesem Jahr so stark an (933%), weil wir das große Assistant 
Teacher Projekt vom BMZ genehmigt bekommen haben und der erste Mittelfluss in 2016 erfolgte. 
Auch die Spendeneinnahmen stiegen stark an (98 %). Hier spielt die Unterstützung durch die 
Johannes-Beese-Stiftung für das Teacher-Projekt eine herausragende Rolle.

Die Zinserträge gingen durch die derzeitig niedrigen Marktzinsen nochmals zurück (-3%).

Ausgaben
Gesamtausgaben 2016: 57.118,74 € (37.106,69 € i.V.)Für Stipendien inklusive Teachertraining 
haben wir 47.479,08 € (19.270,43 €) aufgewendet, für Aufwendungen in Schul- und Lehrerhäuser 
5.000 € (15.854,61€), also insgesamt 52.479,08 € (35.125,04 €) für Projektarbeit, was einer 
Steigerung von 49 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In 2016 wurden aufgrund der 
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Einnahmensituation nur ein kleineres Bauprojekt dafür aber das Teachertraining stark ausgeweitet, 
wofür wir über 41.000 € ausgaben. Die Verwaltungsaufwendungen betrugen insgesamt 4639,66 € 
(1966,65 €), was einer  Mehrung um 135% entspricht, wobei in 2016 Reise- sowie 
Projektbetreuungskosten für das Teachertraining (3846,12 €) anfielen, die einen Großteil unserer 
Verwaltungskosten ausmachen. Diese Kosten wurden im Projektvertrag bereits vorgehalten und 
werden mit dem Projekt abgerechnet. 
Zu den geringen Aufwendungen tragen unsere ehrenamtlich tätigen aktiven Mitglieder bei. Hier 
nochmals herzlichen Dank.

Bilanz

Der Saldo betrug zum 31.12.2016 18.065,39 € nach -16.307,68 €  im Jahr 2015.
Die Bilanzsumme betrug 75.966,33 €  nach 57.962,34 € in 2015.
Die Forderungen gegen Mitglieder betrugen 0,00 €. 

Wir weisen Rücklagen/Rückstellungen  von 49.725,66 € (33.000 €) aus, um die Stipendien und das 
Teachertraining abzusichern. 

Das verfügbare Kapital beträgt somit 26.240,67 € (24.900,94 €).
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II. Projekte in Malawi 

1. Mawende Junior Primary School – Clemens Dieterich, Ingrid Seidel
Mawende ist eine Schule, die wir im Oktober 2014 einweihen konnten. Mit sehr geringen Mitteln 
konnte dort, unterstützt von der Johannes-Beese-Stiftung, eine Grundschule etabliert werden, 
allerdings mit deutlich niedrigerem Standard und nur einem Lehrerhaus. Inzwischen konnte dort der
dritte Schulblock in Betrieb genommen werden, angefragt wurde jedoch Hilfe bei Errichtung von 
Lehrerhäusern, da wie in vielen vergleichbaren Fällen Lehrer nur dort gehalten werden können, wo 
sie eine adäquat erscheinende Wohnsituation vorfinden. 
Wir hatten der Schule bereits zugesagt, in den nächsten Jahren ein bis zwei Lehrerhäuser zu 
finanzieren und konnten hierzu auch Spendenzusagen einwerben, allerdings erreichten uns aufgrund
personeller Ressourcenengpässe aus Malawi in 2016 keine schriftlichen Anträge hierzu. 
Inzwischen haben uns die Kostenvoranschläge erreicht, nach mittlerweile ebenfalls eingegangenem 
positivem Vorbescheid durch das BMZ zum Ausbau in eine volle Primary School mit acht 
Klassenzimmern und einer Reihe Lehrerhäuser – allerdings aber sehr spät: Es kann sein, dass die 
BMZ-Mittel zwischenzeitlich anderweitig verplant wurden.

 
Mawende Junior Primary School: Sie soll ausgebaut werden zur Full Primary School – dabei werden auch die bestehenden Gebäude 
instand gesetzt, Fenster, Türen, Bänke, Zementboden und eine Verstärkung der Gebäude-Oberkante gegen Sturmschäden sind 
notwendig.

2. Nambo Primary School – Neuer Schulblock - Ines Rehm, Ingrid Seidel

Auch bei der Schule Nambo, die wir in 2015 um einen Schulblock erweitern konnten, gab es dieses 
Jahr leider keinen nennenswerten Fortschritt, da uns kein Kostenvoranschlag erreicht hat. Neben der
Vielzahl an  Projekten – auch anderer europäischer Träger – gab es auf Seite unserer Partner 
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mehrere Personalwechsel. Nicht alle Informationen sind hierzu geflossen, und natürlich mussten 
sich die neuen Kräfte erst in ihre Aufgaben einfinden. Bei unserem letzten Besuch in Malawi 
wurden diese Punkte besprochen, und wir sind zuversichtlich, dass auch zu Nambo in Kürze 
Fortschritte zu verzeichnen sind.

Da zwei weitere Schulblöcke dringend benötigt werden, sucht Chancen durch Bildung gemeinsam 
mit der Christian-Liebig-Stiftung, die sich erfreulicherweise zur Unterstützung bereit erklärt hat, 
nach Finanzierungsmöglichkeiten für dieses Projekt.

Neuer Schulblock für die Nambo Primary School 

   3. Mzgola Primary School – Ingrid Seidel, Udo Seidel

Auf unserer Malawi-Reise im Oktober 2015 machte Joseph Longwe von der Diözese Mzuzu den
Vorschlag, die Gemeinde Mzgola bei dem Bau eines Schulblocks der Primary School finanziell zu
unterstützen.  Die  Gemeinde  hatte  bereits  das  Fundament  in  Eigenleistung  errichtet.  Die
Gesamtkosten sollten sich auf 7.000,- Euro belaufen. Chancen durch Bildung e.V. beschloss einen
Zuschuss von 5.000.-Euro = 3.570.000,00 MKW. Diese wurden am 12.12.2015 überwiesen.

Die Fertigstellung des Schulblocks verzögerte sich etwas aufgrund von Problemen beim Transport
(schlechte  Wetterbedingungen,  Überschwemmungen  etc.)  und  der  dadurch  nicht  rechtzeitigen
Lieferung des Materials. Sie konnte dann aber doch noch zum Schulbeginn am 5. September 2016
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fertiggestellt werden.

Schulgebäude in Mzgola nach der Fertigstellung

4. St. John´s Nursing School Förderung – Clare Ashiruka, Georg Milz (Udo Seidel)

Seit 2006 fördern wir angehende Krankenschwestern an der St- John's Nursing School. Diese haben
sich Chancen durch Bildung gegenüber verpflichtet, nach Abschluss ihrer Ausbildung für 
mindestens drei Jahre in einer ländlichen Gesundheitsstation zu arbeiten und damit vor Ort ihren 
Beitrag zu einer dringend erforderlichen Verbesserung der medizinischen Versorgung zu leisten.
Im Jahr 2009 konnten wir die Finanzierung von je drei pro Jahrgang durch die Christian-Liebig-
Stiftung verlängern. Leider entschloss sich diese nach einiger Zeit, die Förderung nicht 
fortzusetzen, so dass das Projekt auslaufen musste, da keine weiteren Unterstützer gefunden werden
konnten. Es wurde jedoch vereinbart, dass alle bis dahin beteiligten Stipendiaten bis zum Abschluss 
gefördert würden, den auch alle neun neuen erfolgreich bestanden, die letzten drei in 2014. Sie 
bekamen auch alle erfreulicherweise eine Anstellung in der nördlichen Malawiregion.
Vor kurzer Zeit konnten wir dieses Projekt berichtsmäßig abschließen und die restliche 
Projektsumme von der CLS überwiesen bekommen. Die Projektfortsetzung kostete insgesamt 
43.520 €.
Wir würden uns freuen, die St John’s in den nächsten Jahren mit Hilfe der CLS wieder unterstützen 
zu können, da auch mit dem neuen Prinzipal eine bessere Zusammenarbeit möglich scheint.
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5. Lukalazi – Clemens Dieterich

Als neues Projekt starteten wir eine Kooperation bei der Lukalazi Primary School, vor den Toren 
von Mzuzu, die uns von der der Malawihilfe Gelnhausen vorgeschlagen worden war, und die bereits
die Christian Liebig-Stiftung ins Boot geholt hatte. Zusammen mit unseren deutschen 
Kooperationspartnern unterstützten wir vor Ort die Lukalazi Development Foundation (LDF), und 
tragen das Rektorenhaus zum Erfolg des Gesamtprojekts bei. Die Schule wurde im November 2016 
mit den ersten beiden Klassen eröffnet, eine weitere folgte zeitnah. Inzwischen steht auch fast der 
„Administration Block“, und das Rektorenhaus wird ebenfalls in Kürze fertig werden. 

    Das Projekt ist für uns interessant, weil wir im Detail anderen Ansätze kennenlernen. Die Schule 
wird behindertengerecht ausgestattet, und es werden bereits drei Kinder im Rahmen des 
Inklusionsansatzes mit unterrichtet. Einige weitere sind angemeldet und werden mit den neuen 
Klassen hinzustoßen. Zudem gibt es dort eine andere Art der Schulspeisung: Jedes Kind erhält zur 
Pause Tee mit Milch und Zucker, sowie zwei Scheiben Brot. Die Kinder haben, ersten Meldungen 
zufolge, bereits eine Art „Britishness“ entwickelt und möchten auf ihren Tee nicht mehr verzichten. 
Die Schule liegt etwas ausserhalb und möchte die Klassengröße auf ca. 50 Schüler beschränken – es
liegen aufgrund der guten Ausstattung viele Bewerbungen von Lehrern und Schülern vor. Hier muss
eher darauf geachtet werden, dass das Gefälle zu benachbarten Schulen nicht zu groß wird.

6. Stipendienprogramm am Mzuzu Technical College - Eva Franz, Sabine Seidel

Nach Beendigung der Secondary School (vergleichbar in etwa mit unserer Fachoberschule/Real-
schule/Gymnasium – sie schließt an die ersten 8 Jahre Primary School an) kommt auf Grund der ho-
hen Schulgebühren nur ein geringer Prozentsatz der Abgänger in den Genuss einer weiterführenden 
Berufsausbildung.
Im Rahmen unserer Chancen durch Bildung Stipendienprogramme im Tertiärbereich fördern wir 
bedürftige ehrgeizige Jugendliche an so genannten „Technical Colleges“. Im Jahre 2004 starteten 
wir mit 2 Stipendiatinnen am Mzuzu Technical College. Es konnte anschließend ein regelmäßiges 
Programm eingerichtet werden.
Bis Ende 2016 schlossen dort 37 Chancen durch Bildung Stipendiaten ihre Ausbildung erfolgreich 
ab. 9 Stipendiaten befinden sich derzeit noch in Ausbildung, von denen zum Ende des Jahres 5 
weitere abgeschlossen haben wollten. Die Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Nur 9 Stu-
denten brachen ihre Ausbildung, meist aus familiären Gründen, ab – eine geringe Abbruchquote.
 
Nach unserem Prinzip der Eigenbeteiligung übernehmen wir 90% der Kosten für Schul- und Prü-
fungsgebühren sowie für Unterkunft und Praktika. Die restlichen 10% müssen die Stipendiaten 
selbst einbringen. Aufgrund der extrem hohen Inflationsrate in Malawi steigen die Kosten für die 
Ausbildung in den letzten Jahren immer wieder an.
 
Bisher wurden 54 Jugendliche von Chancen durch Bildung im Rahmen eines Stipendiums am MTC
unterstützt. Die ersten beiden wurden von CdB voll finanziert, 4 wurden von einer privaten Sponso-
rin gefördert. Alle weiteren von der Christian Liebig Stiftung finanziert. Die Unterstützung durch 
diese Stiftung läuft jetzt aus. Im Jahr 2015 und 2016 konnten wir auf Grund fehlender Unterstüt-
zung bedauerlicherweise keine Stipendiaten aufnehmen.
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7. Volunteer Teacher Training – Clemens Dieterich

Wie in den letzten Jahren mehrfach berichtet, verschlechtert sich die Lehrersituation in den Schulen 
Malawis aufgrund von HIV, Verrentungen und der Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren 
zusehends. Vielerorts gibt es Klassen von weit über hundert Schülern, selbst in Regionen, die 
eigentlich gute regionale Voraussetzungen haben, weil sie z.B. nahe an den Ballungszentren liegen. 
Obwohl in den letzten beiden Jahren jeweils mehrere tausend Lehrer neu eingestellt wurden, 
kommen auf einen Lehrer nach wie vor 85 Schüler. In vielen Fällen werden Abiturienten 
angeworben, hier einzuspringen.

Vor diesem Hintergrund hatten wir in 2014 eine Grundausbildung für Hilfslehrer ins Leben gerufen,
die wir seither zu einer vollwertigen und staatlich anerkannten Ausbildung aufgebaut haben. Das 
Vorhaben wurde mit Förderung durch die Johannes-Beese-Stiftung umgesetzt. 

Entwicklung des Alphabetisierungsgrads unter jungen Erwachsenen in Malawi und einigen 
Nachbarländern 1987-2010. Dass es auch anders geht, zeigen z.B. Uganda und Südafrika, wo die 
Entwicklung auch nach dem Jahr 2000 kontinuierlich nach oben ging (Quelle: www.gapminder.org)

Der modulare Aufbau bietet nicht nur die Chance, ein zusätzliches Reservoir potenzieller Lehrer 
anzusprechen, sondern auch die Möglichkeit, mit der vorhandenen Ausbildungsinfrastruktur 
deutlich mehr Lehrer auszubilden als in der Vergangenheit.

Sollte die erste Gruppe so erfolgreich sein wie wir hoffen, würden wir natürlich versuchen, diese 
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Ausbildung zu verstetigen, und nach etwa 130 neuen Studenten in 2016 auch Ende diesen Jahres 
wieder eine zusätzliche Gruppe mit aufzunehmen, und die Ausbildung evtl. auch regional 
auszudehnen – ein entsprechender Kontakt in die Region Dedza ist bereits identifiziert.

8. Lebensmittel für Schulen – Ines Rehm

Da Malawi im Jahr 2015 von Überschwemmungen und 2016 von einer schweren Dürre 
heimgesucht wurde, fielen die Ernten entsprechend schlecht aus. Somit geriet das Land in eine 
Hungerkrise. Im Juli 2016 teilte unser Kooperationspartner – die Diocese of Mzuzu Education 
Commission – mit, dass der Preis für das Grundnahrungsmittel Mais um 60% gestiegen und mit 
einer weiteren Verschlechterung der Situation zu rechnen sei. Chancen durch Bildung wollte daher 
zur finanziellen Unterstützung einiger Gemeinden beitragen, damit diese zukünftig in der Lage sind,
ihre Kinder mit täglichen Mahlzeiten zu versorgen.
Ursprünglich war eine temporäre Unterstützung bis zur nächsten Ernte angedacht, doch wurde uns 
von lokaler Seite vorgeschlagen, umzustellen auf eine Anschubfinanzierung für Schulmahlzeiten, 
weil damit, wie an vielen anderen Schulen, die Anwesenheitsrate wie auch der Lernerfolg der 
SchülerInnen erheblich zunehmen sollte. Im Gegenzug würden sich die Gemeinden verpflichten, 
die Versorgung mit Nahrungsmitteln ab der nächsten Ernte selbst sicherzustellen. Dieser Anregung 
entsprechend wurde das Konzept geändert, da auch die Themen Nachhaltigkeit und 
Eigenverantwortung gefördert werden sollen. Chancen durch Bildung wird also im Jahr 2017 
einigen Schulen anbieten, große Kochtöpfe sowie eine von Anfang an begrenzte Menge an 
Maismehl, Salz und Zucker bereitzustellen. Je zwei Freiwillige (Eltern, die sich abwechseln) 
können daraus Porridge für die SchülerInnen zubereiten.
Zur Realisierung dieses Projekts steuert die Christian-Liebig-Stiftung 3.000 Euro bei, der Rest wird 
aus Eigenmitteln und Spenden finanziert. Sollte es möglich sein, ergänzend Schulgärten 
einzurichten bzw. bereits vorhandene, die kaum genutzt werden, zu bepflanzen, würden Kosten von 
insgesamt 6.000-7.000 Euro auf uns zu kommen, die hier gut investiert und für ähnliche Projekte 
beispielhaft sein könnten.

III. Ausblick 2017/18 –Clemens Dieterich

Auch in diesem Jahr konnten wir unsere Strategie, uns sowohl in Malawi als auch in Deutschland 
eine breitere Basis zu verschaffen, erfolgreich fortführen. War es letztes Jahr die Lukalazi 
Development Foundation, mit der wir ein weiteres Standbein im Norden und den Zugriff auf 
juristische Expertise erhalten haben, so hoffen wir in 2017 neue Partner in Zentralmalawi zu 
gewinnen, und aus dieser Partnerschaft auch wichtige Impulse für unser bisheriges Tätigkeitsgebiet 
zu erhalten. Die bisherigen Gespräche mit Paramount Chief Theresa Kachindamoto machen uns 
diesbezüglich zuversichtlich. 
In Deutschland konnten wir das BMZ zur Förderung des doch eher großen Lehrerprojekts 
gewinnen, und wir sind auch hier optimistisch, dass weitere folgen werden. Der nächste 
Vorbescheid ist bereits positiv beschieden, und auch unsere Gespräche mit der Botschaft in 
Lilongwe Mitte April sind äußerst positiv verlaufen. Dort hat man uns beispielsweise wissen lassen,
dass der Norden künftig mit mehr Aufmerksamkeit bedacht werden wird, und ermuntert, uns weiter 
zu engagieren.
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Nach unserem letzten Besuch in Malawi ergeben sich drei wichtige Veränderungen in unseren 
Ansätzen: Erstens werden wir von unseren Partnern bzw. den Empfängergemeinden und –regionen 
künftig eine höhere Mitwirkung dabei einfordern, den Maßnahmen langfristig zum Erfolg zu 
verhelfen, zweitens werden wir noch stärker als bisher versuchen, integrierte Ansätze zu fahren, d.h.
Maßnahmen dort anzusiedeln, wo es bereits gute Ansätze gibt, sie noch stärker aufeinander 
abstimmen, und sie noch wachsamer aktuellen Gegebenheiten anpassen. Dies bedeutet:

• Fördern von Gemeinden mit Ansätzen, den Armutskreislauf zu durchbrechen, und z.B. die 
erste Schwangerschaft der Mütter auf den Zeitpunkt nach Abschluss der Schule zu 
verschieben. Dazu gehören eine Selbstverpflichtung der Gemeinden zum Bann und ggf. 
auch der Trennung bereits vollzogener Kinderehen sowie das Einrichten von „Child 
Protection Committees“, die die Kinder auch gegen Forderungen nach Mithilfe bei der 
Feldarbeit etc. verteidigen.

• Förderung der Attraktivität der Schule: Dies ist natürlich hauptsächlich durch besseren 
Unterricht zu erreichen und insofern mit dem Lehrerprojekt bereits adressiert. Hinzu 
genommen werden allerdings – wo nötig – Schulspeisungen, Unterstützung beim Einrichten 
von Schulgärten, und ein verstärkter Blick auf Ausstattung von Laboratorien und 
Computerräumen. Zumindest ein Teil der Kinder soll in die Lage versetzt werden, mit 
vernünftigen Computerkenntnissen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt bestehen können. 
Zudem prüfen wir, wie anschließend weiterführende Qualifikationen und der Einstieg in 
Erwerbsarbeit gefördert werden können.

• Gezielte Förderung der Ausbildung von Mädchen: Sie sind häufig benachteiligt und sollen 
deshalb künftig noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Dies beginnt beim Ausbau der 
Kapazität von Unterkünften an Sekundarschulen, grundsätzlich dem Bau von 
Schulerweiterungen in Gebieten mit einem Bann auf Kinderehen, und beinhält auch 
periphere Maßnahmen wie die Zusammenarbeit mit Organisationen, die Sanitary Pads für 
adoleszente Mädchen vertreiben, sowie den Bau von „Change  Rooms“, in denen diese ggf. 
auch gewechselt werden können. Vereinzelt haben wir diese bereits gesehen, und es spricht 
einiges dafür, diese Einrichtung künftig standardmäßig vorzusehen.

Dies sind aus unserer Sicht sehr spannende Entwicklungen, und wir freuen uns, hier zunehmend 
auch neue Wege zu beschreiten sowie enger mit anderen Organisationen zusammen zu arbeiten.

All dies ist nur möglich durch die Unterstützung, die wir seitens unserer Mitglieder, Freunde und 
Förderer erfahren. Bei annähernd jedem Projekt ist ein Eigenanteil in der Finanzierung 
aufzubringen, ohne den keine Zuschüsse fließen würden. So fördert das BMZ in der Regel 75 
Prozent, und entsprechend können wir nur dann Projekte beantragen, wenn der Eigenanteil durch 
andere Mittel gedeckt werden kann.
Wir bedanken uns für das uns in der Vergangenheit entgegen gebrachte Vertrauen und versichern, 
auch weiter im Sinne unserer Unterstützer vor Ort tätig zu sein.

Seite 10/12



Chancen durch Bildung e.V.  Jahresabschluss 2016

Einnahmenüberschussrechnung

Einnahmen 2016 2015

Spenden 24.710,00 € 12.450,00 €
Änderung ggü Vorjahr 98,47% -24,32%

Mitgliedsbeiträge 3.310,00 € 3.370,00 €
Änderung ggü Vorjahr -1,78% -3,99%

Projektzuschüsse 47.084,42 € 4.557,97 €
Änderung ggü Vorjahr 933,01% -90,34%

Verwaltungspauschalen 0,00 € 338,91 €
Änderung ggü Vorjahr -100,00% -74,13%

Veranstaltungen 0,00 € 0,00 €
Änderung ggü Vorjahr

Zinserträge 79,71 € 82,13 €
Änderung ggü Vorjahr -2,95% -59,52%

sonstige Erträge 0,00 € 0,00 €
 

Summe Einnahmen 75.184,13 € 20.799,01 €
Änderung ggü Vorjahr 261,48% -69,71%

ohne Projektzuschüsse u. Pauschalen 28.099,71 € 15.902,13 €
76,70% -21,14%

Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen 0,00 € 15,00 €

Aufwendung in Zusammenhang mit geförderten Projek-
ten in Malawi 52.479,08 € 35.125,04 €
Änderung ggü Vorjahr 49,41% -47,63%

davon Stipendien 47.479,08 € 19.270,43 €
Leistungen an Gemeinden und Institutionen 5.000,00 € 15.854,61 €

Verwaltungsaufwendungen 4.639,66 € 1.966,65 €
Änderung ggü Vorjahr 135,92% -4,60%

in % der Einnahmen 6,17% 9,46%

in % der Ausgaben 8,12% 5,30%

davon Personalaufwand               2.700,00 €                          -   € 

Porto                          -   €                  115,31 € 

Büromaterial                          -   €                          -   € 
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Reisekosten               1.146,12 €               1.081,93 € 

Telekommunikation                  173,60 €                  195,16 € 

Werbemittel                    99,78 €                    31,45 € 

Bankgebühren                  131,05 €                  168,58 € 

endgültig nicht bezahlte Mitgliedsbeiträge                          -   €                          -   € 

ausserordentliche Aufwendungen                          -   €                          -   € 

 sonst. Aufwendungen                  389,11 €                  374,22 € 

Summe Ausgaben       57.118,74 €       37.106,69 € 
Änderung ggü Vorjahr 53,93% -46,32%

 

Saldo 18.065,39 € -16.307,68 €
Änderung ggü Vorjahr -210,78% 3417,92%

Bilanz

aktiv    

 2016 2015

Bankguthaben in lfd. Rechnung 32.933,24 € 17.947,56 €
kurzfristige Forderungen gegen Kreditinstitute 
(Festgeld,Tagesgeld) 34.198,53 € 31.180,22 €

langfristige Forderungen gegen Kreditinstitute (Sparkon-
to) 8.834,56 € 8.773,16 €
Forderungen gegen Mitglieder 0,00 € 0,00 €

  

Summe 75.966,33 € 57.900,94 €

passiv
  2016 2015

Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen 49.725,66 € 33.000,00 €
Verfügbares Kapital 26.240,67 € 24.900,94 €
Kapitalanschluss 18.065,39 € -16.307,68 €

  

Summe 75.966,33 €       57.900,94 € 
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