
      
 

Jahresbericht 2017 
 

  
Essensausgabe an der Kasuluwa Primary School. 
 

 
 
GLEICH VORWEG: EIN RIESIGES DANKESCHÖN AN ALLE BETEILIGTEN UNSERER 
ARBEIT: die Aktiven, die passiven Mitglieder, die Spender und die vielen Gönner, die 
Projektpartner in Malawi und alle, die uns Gutes getan haben! 
 
 

Verein zur Förderung  
der Jugend Malawis  
 
Schwanthalerstr. 80 EWH 
80336 München 
Germany 
 
fon: +49(89)2621 4015 
 
info@chancendurchbildung.de 

 
08.05.2018 

AutorInnen: Udo Seidel, Clemens Dieterich, Ingrid Seidel, Eva Franz, Ines Rehm, Sabine 

Seidel, Rika Erb 

 
 

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“  
Afrikanisches Sprichwort 
 



      
 

I. Interne Kommunikation 
 

1. Administration, Büro - Udo Seidel 
 

Zu unserem Postfach im „Eine Welt Haus“ haben wir nun noch ein Schrankablagefach gemietet, 

um dort für unsere Treffen wichtige Dokumente abzulegen. Website und Verwaltungssoftware 

haben sich eingespielt. Ein Newsletter informiert über aktuelle Entwicklungen. 

2. Mitgliederentwicklung - Udo Seidel 
 

Ende 2017 hatte unser Verein 102 Mitglieder, davon wurden 11 als aktiv geführt Ein Mitglied 

verließ unseren Verein. 

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 (40 €) zu entrichten. Bitte dann eine neue SEPA-Einzugsermächtigung 

erstellen! Formular siehe Website. 

Wir mussten feststellen, dass viele Adressen unserer Mitglieder nicht mehr stimmen. Wir bitten 

um Änderungsmitteilungen. 

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

Einnahmen 

Im Jahr 2017 betrugen die Gesamteinnahmen 141.203,77 €, etwa 88 % mehr als im Vorjahr 

(75.184,13 €). Davon waren 109.353,96 € ( 47.084,42 €) Projektzuschüsse, 27.345,00 € 

(24.710,00 €) Spenden, 3.320,00 € (3.310,00 €) Mitgliedsbeiträge, 1.056,26 € (0,00 €) 

Verwaltungspauschalen, 128,55 € (79,71€) Zinsen.. 
 

Die Projektzuschüsse stiegen in diesem Jahr so stark an (132 %), weil große Überweisungen für 

das Assistant Teacher Projekt vom BMZ getätigt wurden und das Mawende- Schulprojekt mit 

ersten Zahlungen in 2017 vom BMZ gefördert wird. Von der „Christian Liebig Stiftung“ erhielten 

wir Zahlungen zum Abschluss des Nursing-Projektes und für den Bau eines Schulgebäudes in 

Nambo. 

 Die Spendeneinnahmen stiegen leicht an (11 %). Hier spielt die Unterstützung durch die 

Johannes-Beese-Stiftung für das Teacher-Projekt eine herausragende Rolle, genauso wie die 

Zahlung der 2. Rate des Stipendienprojektes durch Frau Dr. van Rossum. 

Die Zinserträge stiegen trotz der derzeitig niedrigen Marktzinsen (61%). 

 



      
 

Ausgaben 

Gesamtausgaben 2017: 133.316,61 € (57.118,74 € i.V.) Für Stipendien inklusive Teacher 

Training haben wir 70.700,00 € (47.479,08 €) aufgewendet, für Aufwendungen in Schul- und 
Lehrerhäuser 54.797,04 € (5000,00 €), also insgesamt 125.497,04 € (52.479,08 €) für 

Projektarbeit, was einer Steigerung von 139 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.  

In 2017 wurden die Ausgaben für das Teacher Training stark ausgeweitet, wofür wir über 70.000 

€ ausgaben. Für das Stipendienprogramm am Mzuzu Technical College wurden keine Mittel 

angefordert. Bei Schulbauten unterstützten wir den Verein Malawihilfe mit 4200 €, die 

„Kachindamoto Foundation“ mit 1720 €, das Schulgartenprogramm mit 3000 € und als 

Schwerpunkt das Schulbauprojekt in Mawende mit 45500 €.  

Die Verwaltungsaufwendungen betrugen insgesamt 7.819,57 € (4.639,66 €), was einer Mehrung 

um 66 % entspricht, wobei in 2017 Projektbetreuungskosten für das Teacher Training (3600,00 

€) und Reisekosten (2.991,59 €) anfielen, die einen Großteil unserer Verwaltungskosten 

ausmachen. Ein Großteil dieser 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 31.12.2017 7.887,16 € nach 18.065,39 € im Jahr 2016. 

Die Bilanzsumme betrug 83.853,49 € nach 75.966,33 € in 2016. 

Die Forderungen gegen Mitglieder betrugen 0,00 €.  

Wir weisen Rücklagen/Rückstellungen von 52.823,11 € (49.725,66 €) aus, um das Teacher 

Training, Stipendien und die Restkosten für Schulbauprojekte abzusichern.  

Das verfügbare Kapital beträgt somit 31.030,38 € (26.240,67 €). 

 
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.  

Nachdem sich in 2016 aufgrund der Personalprobleme vor Ort keine Fortschritte realisieren 

ließen, konnten wir letztes Jahr die Förderung durch das BMZ erreichen, um die Schule zur Full 



      
 

Primary School auszubauen. Ziel war es, neben dem Ausbau auf Klassenzimmer auch drei weitere 

Lehrerhäuser sowie Toiletten für die Schüler zu bauen, die einem vernünftigen hygienischen 

Standard entsprechen, inklusive eines „Change Rooms“ mit Waschgelegenheit für die Mädchen 

während ihrer Periode. Dieser Raum soll dazu dienen, die Verbreitung und Verwendung 

waschbarer Binden weiter zu unterstützen, damit die Mädchen es zunehmend leichter haben, 

kontinuierlich am Unterricht teilzunehmen.  

Zudem war geplant, die vorhandene Gesundheitsstation instand zu setzen, wovon wir uns weitere 

positive Effekte auf die Gemeinde erhoffen. 

Zwar gab es beim Bau der Gebäude Verzögerungen, inzwischen sind die Maßnahmen aber 

abgeschlossen, und die Schule wird spätestens im September 2018 den vollen Betrieb aufnehmen. 

 

 Mawende Junior Primary School: Sie wurde  ausgebaut zur Full Primary School – dabei wurden auch die bestehenden Gebäude 

instand gesetzt, Fenster, Türen, Bänke, Zementboden und eine Verstärkung der Gebäude-Oberkante gegen Sturmschäden waren 

notwendig. 

 

 

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

Da zwei weitere Schulblöcke dringend benötigt werden, hat Chancen durch Bildung die 

Christian-Liebig-Stiftung zur Finanzierung eines Schulblocks gewinnen können. Umfang ca. 

6.600 €. 

Die Mittel wurden im Oktober 2017 überwiesen. 



      
 

Den Projektstart haben wir für April 2018 vorgesehen, da laufende Projekte zu Verzögerungen 

und Planungsengpässen geführt haben. 
 

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

 

Nach Beendigung der Secondary School kommt auf Grund der hohen Schulgebühren nur ein 

geringer Prozentsatz der Abgänger in den Genuss einer weiterführenden Berufsausbildung. 

Nach unserem Prinzip der Eigenbeteiligung übernehmen wir 90% der Kosten für Schul- und 

Prüfungsgebühren sowie für Unterkunft und Praktika. Die restlichen 10% müssen die Stipendiaten 

selbst einbringen.   

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. 

So konnten insgesamt 56 Studenten durch das Programm gefördert werden. Die ersten beiden 

wurden von CdB finanziert, 4 wurden von einer privaten Sponsorin gefördert. Alle weiteren von 

der Christian Liebig Stiftung finanziert. Die Unterstützung durch diese Stiftung lief aus. Im Jahr 

2015 und 2016 konnten wir auf Grund fehlender Unterstützung bedauerlicherweise keine 

Stipendiaten aufnehmen. Zum Ende des Jahres 2017 läuft somit die Förderung mit dem 

Abschließen der letzten Stipendiaten aus.  

Nur 9 Studenten brachen ihre Ausbildung, meist aus familiären Gründen, ab – eine geringe 

Abbruchquote für malawische Verhältnisse. Zu unserem Bedauern erfuhren wir auch, dass eine 

Schülerin während ihrer Ausbildungszeit verstarb. 46 Stipendiaten (mehr als 80%) erzielten den 

Abschluss ihrer Berufsausbildung. 

Im vergangenen Jahr verlief die Kommunikation mit der Leitung des MTCs äußerst schleppend, 

es wurden keine Gelder mehr eingefordert oder überwiesen. Sporadisch hielten wir noch mit 

einem ehemaligen Stipendiaten des CdB-Förderprogrammes Kontakt, der sich gerne für uns 

einbrachte und auch eigene Ideen entwickelte, wie er als Einheimischer seine Landsleute 

unterstützen und damit etwas zurückgeben kann. 

Der abschließende Bericht zum Stipendienprogramm am Mzuzu Technical College kann also im 

Jahr 2018 in Arbeit gehen. 

 

4. Volunteer Teacher Training – Clemens Dieterich 
 

Wie in den letzten Jahren  berichtet, verschlechtert sich die Lehrersituation in den Schulen 

Malawis aufgrund von HIV, Verrentungen und deshohen Bevölkerungswachstums 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 (noch keine neueren Daten verfügbar). 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. 

Im September 2017 war es soweit – die ersten 62 Absolventen konnten gefeiert werden! Sie 

durchlaufen noch eine Art Referendariat, das aber demnächst abgeschlossen ist. Lediglich drei 

Teilnehmer des Programms waren nicht erfolgreich. Mit der zweiten Gruppe finden sich 

momentan etwa 140 Teilnehmer in Ausbildung, sie werden wegen einer Änderung des 

Curriculums von staatlicher Seite erst im Herbst 2019 abschließen können. Aktuell sind wir 

dabei, den nächsten Jahrgang zu planen, was aufgrund der jüngsten Änderungen nicht ganz 

unproblematisch ist. Wir sind jedoch zuversichtlich, dieses erfolgreiche Programm auch in den 

nächsten Jahren weiterführen und weitere 260 Teilnehmer aufnehmen zu können. 

5. Schulspeisung und Schulgärten im Norden Malawis – Ines Rehm 
Finanzierung: Christian-Liebig-Stiftung und Eigenmittel 



      
 

 
Da Malawi 2015 von Überschwemmungen und 2016 von einer schweren Dürre heimgesucht 

wurde, fielen die Ernten entsprechend schlecht aus, das Land geriet in eine Hungerkrise. Im Juli 

2016 wurde bekannt, dass der Preis für das Grundnahrungsmittel Mais um mehr als 60% 

gestiegen und mit einer weiteren Verschlechterung der Situation zu rechnen sei. Chancen durch 

Bildung wollte daher zur Verbesserung der Situation einiger Gemeinden im Norden des Landes 

beitragen, damit diese in der Lage sind, ihre Schulkinder mit täglichen Mahlzeiten zu versorgen. 

Ursprünglich war lediglich eine temporäre Unterstützung bis zur nächsten Ernte angedacht, doch 

zusammen mit unseren PartnerInnen von der Diocese of Mzuzu Education Commission (DOMEC) 

entwickelten wir einen Ansatz, der nachhaltiger orientiert ist. Mithilfe einer Anschubfinanzierung 

für langfristige, kontinuierliche warme Schulmahlzeiten (Porridge) sollen sowohl die 

Anwesenheitsraten als auch die Lernerfolge der SchülerInnen erheblich gesteigert werden.  

Bewusst wurden besonders arme Gemeinden ausgewählt, deren Familien sich in der Regel nur 

eine Mahlzeit pro Tag, nämlich das Abendessen, leisten können. Für die Kinder bedeutet dies, 

morgens ohne Frühstück zur Schule zu gehen, wo sie mit leerem Magen bis 14.30 Uhr lernen 

sollen. Vor diesem Hintergrund begann DOMEC im Juni 2017 die folgenden Schulen – drei 

staatliche und drei kirchliche – mit Starterpaketen im Wert von insgesamt 3.747.000 MKW 

(knapp 5.000 Euro), bestehend aus großen Kochtöpfen, Mais, Soya, Zucker, Salz, Eimern und 

Spülmittel auszustatten. Die im ersten Jahr ca. 2.000 profitierenden Kinder verteilen sich auf 

folgende Schulen: 

 

Katula Primary School in Mzimba North  

Local Education Authority (staatliche Schule), 361 SchülerInnen 
 

Chinguluwe Primary School in Nkatha-Bay  

Local Education Authority (staatliche Schule), 626 SchülerInnen 
 

Jolowale Primary School in Mzimba North  

Local Education Authority (staatliche Schule), 291 SchülerInnen 
 

Mawende Primary School in Mzimba North  

DOMEC, 385 SchülerInnen 
 

Kasuluwa Primary School in Mzimba North  

DOMEC, 152 SchülerInnen 
 

Honga Primary School in Nkhata-Bay  

DOMEC, 141 SchülerInnen 
 

Im Rahmen einer Einführungsveranstaltung wurde zunächst an jeder Schule besprochen, wie ein 

Schulspeisungsprogramm gestartet und erfolgreich fortgeführt werden kann. Einige Mütter traten 



      
 

sogenannten "School Feeding Committees" bei und erklärten sich bereit, die täglichen 

Schulmahlzeiten zuzubereiten.  

 

Wenn die zur Verfügung gestellten Lebensmittel aufgebraucht sind – voraussichtlich im März 

2018 – geht die Fortführung des Programms mehr und mehr in Verantwortung der Schulen bzw. 

der Gemeinden über. Ergänzend sollen im Jahr 2018 Schulgärten angelegt und bewirtschaftet 

werden. Jede Gemeinde stellt ein Stück Land zur Verfügung, um Mais und Soya für die 

Schulkinder anzubauen. Hierfür haben wir im Dezember 2017 weitere 3.000 Euro nach Malawi 

überwiesen. Zudem steuern so viele SchülerInnen wie möglich jeweils ein paar Bohnen-, 

Kürbissamen und Süßkartoffelsetzlinge bei, die sie säen bzw. pflanzen, pflegen und später auch 

ernten sollen.  

In den kommenden Jahren möchte Chancen durch Bildung diesen Ansatz weiter ausbauen und 

beide Projekte finanziell bezuschussen, falls sich dies als notwendig erweist. Dem Prinzip "Hilfe 

zur Selbsthilfe" folgend sind die Gemeinden jedoch aufgefordert, möglichst viel Arbeitskraft, 

Saatgut und Setzlinge selbst beizusteuern, um die Schulspeisungen weitgehend autonom 

sicherzustellen. 

 
Mitglieder des Kasuluwa Primary School Feeding Committees bereiten Porridge zu. 

 

III. Ausblick 2018/19 –Clemens Dieterich 

 



      
 

Das Jahr 2017 kann aufgrund des stark gewachsenen Projektvolumens, und inhaltlich wegen der 

umgesetzten Maßnahmen, als erfolgreich bezeichnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

wir aufgrund der Personalprobleme bei unseren Partnern vor Ort bei weitem nicht das erreichen 

konnten, was unter anderen Umständen möglich gewesen wäre. Speziell die geplante 

Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern in der Region Dedza verlief sehr schleppend, mit 

Ergebnissen, die weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Hier hätte man sich gut noch das 

eine oder andere Gebäude vorstellen können. Wir werden unser Engagement in dieser Region 

deshalb vermutlich auslaufen lassen, wenn uns die Gegenseite kein Minimum an Kapazität im 

Projektmanagement in hinreichender Qualität zur Verfügung stellen kann. 

 

In Bezug auf die Generierung von Mitteln ist es wichtig, dass wir die beiden größten Projekte 

erfolgreich voranbringen konnten, und so unsere Chancen steigern, weitere Projekte durch das 

BMZ und andere Partner gefördert zu bekommen.  Zum laufenden nächsten BMZ-Vorantrag  

haben wir bereits positive Rückmeldung erhalten. !. Die deutsche Botschaft in Lilongwe hat uns 

ja bereits letztes Jahr ermuntert, uns im Norden verstärkt zu engagieren.  
 

Wie im letzten Jahr beschlossen, werden wir in den Projekten zunehmend von den 

Empfängergemeinden eine höhere Mitwirkung einzufordern, und nach Möglichkeit darauf achten, 

sie mit anderen zu integrieren, um die Chance auf einen langfristig wirksamen Effekt zu erhöhen. 

Schulspeisungen und -gärten sollen nur initialisiert, aber dann in die Verantwortung der 

Gemeinden übergeben werden; Förderung dort, wo die lokalen Autoritäten und Elternkommittees 

sich verpflichten, gegen Kinderehen vorzugehen; die Zusammenarbeit mit anderen NGO's 

suchen, mit denen im Bereich der Erwachsenenbildung, der Gesundheitsversorgung, der 

Schulgärten, etc. kooperiert werden kann. 

 

In möglichst vielerlei Hinsicht soll erreicht werden, dass der Schulbesuch attraktiv ist und von 

fast allen erfolgreich abgeschlossen werden kann. Dabei soll möglichst auch ein weiteres 

Fortkommen erreichbar sein im Sinne des Besuchs einer höheren Schule oder einer 

Tertiärausbildung, an einem Berufsbildungszentrum, einer Schwesternschule, oder ggf. auch im 

Rahmen unseres Lehrertrainings. Insbesondere soll mittelfristig mehr Wert gelegt werden auf 

eine moderne Ausstattung von Sekundarschulen, damit Kenntnisse in den Bereichen IT und 

Naturwissenschaften in einer Weise aufgebaut werden können, die es talentierten Schülern 

ermöglicht, auf hohem Niveau zu arbeiten und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. 

 

Hierzu würden wir auch die Stipendienprogramme gerne wiederbeleben, da wir die Existenz von 

„Leuchttürmen“, also erfolgreichen Absolventen aus der Region, als höchst wichtig einstufen. 

 

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. 

 

Wir bedanken uns für das uns entgegen gebrachte Vertrauen und versichern, auch weiter im 

Sinne unserer Unterstützer vor Ort tätig zu sein. 

 

 



      
 

      
 
 
 
 
 
 
Chancen durch Bildung e.V.  Jahresabschluss 2017 
 
Einnahmenüberschussrechnung 

   
     Einnahmen 

 
2017 2016 2015 

     Spenden 27.345,00 € 24.710,00 € 12.450,00 € 
Änderung ggü Vorjahr 10,66% 98,47% -24,32% 

    Mitgliedsbeiträge 3.320,00 € 3.310,00 € 3.370,00 € 
Änderung ggü Vorjahr 0,30% -1,78% -3,99% 

    Projektzuschüsse 109.353,96 € 47.084,42 € 4.557,97 € 
Änderung ggü Vorjahr 132,25% 933,01% -90,34% 

    Verwaltungspauschalen 1.056,26 € 0,00 € 338,91 € 
Änderung ggü Vorjahr #DIV/0! -100,00% -74,13% 

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

   
     Zinserträge 128,55 € 79,71 € 82,13 € 
Änderung ggü Vorjahr 61,27% -2,95% -59,52% 

    sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

    
     Summe Einnahmen 141.203,77 € 75.184,13 € 20.799,01 € 
Änderung ggü Vorjahr 87,81% 261,48% -69,71% 
ohne Projektzuschüsse u. Pauschalen 30.793,55 € 28.099,71 € 15.902,13 € 

 
9,59% 76,70% -21,14% 

Aufwendungen 
    

     Aufwendungen für Veranstaltungen 0,00 € 0,00 € 15,00 € 

    
Aufwendung in Zusammenhang mit geförderten Projekten in Malawi 125.497,04 € 52.479,08 € 35.125,04 € 
Änderung ggü Vorjahr 139,14% 49,41% -47,63% 
davon Stipendien 70.700,00 € 47.479,08 € 19.270,43 € 

Leistungen an Gemeinden und 
Institutionen 54.797,04 € 5.000,00 € 15.854,61 € 

    Verwaltungsaufwendungen 7.819,57 € 4.639,66 € 1.966,65 € 
Änderung ggü Vorjahr 68,54% 135,92% -4,60% 
in % der Einnahmen  5,54% 6,17% 9,46% 
in % der Ausgaben  5,87% 8,12% 5,30% 
 davon   Personalaufwand                 3.600,00 €                2.700,00 €                           -   €  

 Porto                      81,80 €                           -   €                   115,31 €  
 Büromaterial                           -   €                           -   €                           -   €  
 Reisekosten                 2.991,59 €                1.146,12 €                1.081,93 €  



      
 

 

 Telekommunikation                           -   €                   173,60 €                   195,16 €  
 Werbemittel                    292,05 €                     99,78 €                     31,45 €  
 Bankgebühren                    417,76 €                   131,05 €                   168,58 €  
 endgültig nicht bezahlte Mitgliedsbeiträge                            -   €                           -   €                           -   €  
 ausserordentliche Aufwendungen                           -   €                           -   €                           -   €  
 sonst. Aufwendungen                    436,37 €                   389,11 €                   374,22 €  

     Summe Ausgaben       133.316,61 €        57.118,74 €        37.106,69 €  
Änderung ggü Vorjahr 133,40% 53,93% -46,32% 

    
     Saldo 7.887,16 € 18.065,39 € -16.307,68 € 
Änderung ggü Vorjahr -56,34% -210,78% 3417,92% 

    Bilanz 
    

     aktiv         

  
2017 2016 2015 

     Bankguthaben in lfd. 
Rechnung 34.191,85 € 32.933,24 € 17.947,56 € 

kurzfristige Forderungen gegen Kreditinstitute (Festgeld,Tagesgeld) 40.707,81 € 34.198,53 € 31.180,22 € 

langfristige Forderungen gegen Kreditinstitute (Sparkonto) 8.953,83 € 8.834,56 € 8.773,16 € 
Forderungen gegen 
Mitglieder 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
      

    Summe 83.853,49 € 75.966,33 € 57.900,94 € 

    passiv 
        2017 2016 2015 

     Sonstige Verbindlichkeiten 
   Rückstellungen 52.823,11 € 49.725,66 € 33.000,00 € 

Verfügbares Kapital 31.030,38 € 26.240,67 € 24.900,94 € 
Kapitalanschluss 7.887,16 € 18.065,39 € -16.307,68 € 

 
      

    Summe       83.853,49 €        75.966,33 €        57.900,94 €  


