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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!
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AutorInnen: Udo Seidel, Ingrid Seidel, Ines Rehm, Claudia und Franziska Maier, Clemens 
Dieterich, Eva Franz, Sabine Seidel

„Dem Unwissenden erscheint selbst ein kleiner Garten wie 
ein Wald“ 
Afrikanisches Sprichwort

I. Interne Kommunikation

1. Administration, Büro - Udo Seidel

Poststelle im Eine Welt Haus, Website und Verwaltungssoftware haben sich eingespielt. Ein 
Newsletter informiert über aktuelle Entwicklungen.

2. Mitgliederentwicklung - Udo Seidel

Ende 2018 hatte unser Verein 103 Mitglieder. Ein Mitglied verstarb. Wir konnten 2 neue aktive 
Mitglieder gewinnen, die auch gleich ein Stipendienprojekt mit einbrachten und aktiv managen 
(Nkhotakota).
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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 2018 betrugen die Gesamteinnahmen 69.843,90 €, etwa 50 % weniger als im Vorjahr 
(141.203,77 €). Davon waren 45.100 € ( 109.353,96 €) Projektzuschüsse, 21.300,00 € (27.345,00 €)
Spenden, 3.435,00 € (3.320,00 €) Mitgliedsbeiträge, 0 € (1.056,26 €) Verwaltungspauschalen, 8,90 
€ (128,55 €) Zinsen..

Die Projektzuschüsse erfolgten für das Assistant Teacher Projekt durch das BMZ und verringerten 
sich um 58 % soweit, weil wir für dieses Jahr kein neues Projekt beim BMZ beantragen und 
genehmigen lassen konnten. 
Die Spendeneinnahmen verringerten sich etwas (22 %). Hervorzuheben sind die Spenden der 
Johannes-Beese-Stiftung für das Teacher-Projekt, die Spende der neu gewonnenen Gertrud-
Maschke-Stiftung für Mawende und Frau van Rossum für die Schulgärten. Die Zinserträge wurden 
auf Grund der Marktzinsen fast eliminiert (-93 %). Die Mitgliedsbeiträge konnten leicht gesteigert 
werden (3 %).
Ein Großteil der Einnahmen wurde Ende des Jahres gutgeschrieben und sind für Ausgaben 
laufender Projekte in 2019 vorgesehen.

Ausgaben
Gesamtausgaben 2018: 76.925,12 € (133.316,61 € i.V.) Für Stipendien inklusive Teacher Training 
haben wir 48.860,04 € (70.700,00 €) aufgewendet, für Aufwendungen in Schul- und Lehrerhäuser 
23.200,00 € (54.797,04 €), also insgesamt 72.060,04 € (125.497,04 €) für Projektarbeit, was einer 
Reduzierung von 43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In 2018 wurden für das Teacher Training ca. 45.000 € ausgegeben. Für das Stipendienprogramm am
Mzuzu Technical College wurden keine Mittel angefordert. Hier haben die Studenten 
abgeschlossen, für die verbliebene Restsumme des Projekts sollte eine Verwendung gefunden 
werden. Bei Schulbauten lag der Schwerpunkt wieder beim Mawende-Projekt mit 12.300 €, einem 
Schulblock für Nambo mit 7000 € und dem Schulspeisungs- und Gartenprogramm mit 3900 €.

Die Verwaltungsaufwendungen betrugen insgesamt 4.865,08 € (7.819,57 €), was einer Reduzierung 
um 38% entspricht, wobei in 2018 Projektbetreuungskosten für das Teacher Training 3800,00 € 
(3600,00 €), aber dafür keine Reisekosten (2.991,59 € i.V.) anfielen, die einen Großteil unserer 
Verwaltungskosten ausmachen. Bankgebühren, Werbemittel, sonstige Aufwendungen lagen im 
Vorjahresrahmen.

Zu den geringen Aufwendungen tragen unsere ehrenamtlich tätigen aktiven Mitglieder bei. Hier 
nochmals herzlichen Dank.

Bilanz



   

Der Saldo betrug zum 31.12.2018 -7.081,22 € nach 7.887,16 € im Jahr 2017.
Die Bilanzsumme betrug 76.772,27 € nach 83.853,49 € in 2017.
Die Forderungen gegen Mitglieder betrugen 0,00 €. 

Wir weisen Rücklagen/Rückstellungen von 48.000 € (52.823,11 €) aus, um das Teacher Training, 
Stipendien und die Kosten für geplante Schulbauprojekte abzusichern. 

Das verfügbare Kapital beträgt somit 28.772,27 € (31.030,38 €).

II. Projekte in Malawi 

1. Mawende Junior Primary School – Clemens Dieterich, Ingrid Seidel, Rika Erb

Die Schule in Mawende wurde bereits vor einigen Jahren von uns gefördert, als ein als Kirche ge-
nutztes Gebäude mit geringen Mitteln zu einer Junior Primary School (Grundschule) umgebaut und 
erweitert werden sollte.
Da diese Gebäude baulich bei weitem nicht unseren Standards entsprachen und zudem absehbar 
nicht für Gemeinde ausreichten, beantragten wir Mittel beim Bundesministerium für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (BMZ) Mittel, um sie zu ertüchtigen, einen vierten Schulblock mit zwei Klas-
senzimmern sowie drei Lehrerhäuser und acht Latrinen zu bauen. Um den kontinuierlicheren Schul-
besuch der Mädchen zu ermöglichen, wurde eine davon als "Change Room" konzipiert. Durch die-
sen vierten Schulblock, drei ausgebildete Lehrer und derzeit noch vier Assistance Teachers in Aus-
bildung wird die Primary School zur "Full Primary School" und bietet 317 Kindern eine bessere 
Zukunftsperspektive. 
Im Herbst 2019 soll an der Schule erstmals eine Abschlussklasse eingerichtet werden. Durch den 
Bau von zwei weiteren Lehrerhäusern soll zudem sichergestellt werden, dass die Behörden auch 
eine entsprechende Zahl an Lehrern entsenden. Die Aussichten hierfür sind gut, nur leider ist uns 
durch einen Personalwechsel im Moment der Ansprechpartner dafür abhandengekommen.



   

 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
Finanzierung: Christian-Liebig-Stiftung

Nachdem im Jahr 2016 ein dritter Schulblock mit einer Mischfinanzierung (Christian-Liebig-
Stiftung, Chancen durch Bildung und Diözese Mzuzu) errichtet worden war, stellte die Christian-
Liebig-Stiftung erneut Mittel für einen weiteren Schulblock bereit. Anfang Mai 2018 konnte mit 
diesem neuen Projekt begonnen werden. Im November 2018 wurde der Schulblock mit zwei 
Klassenzimmern fertiggestellt und in Betrieb genommen.



   

Nambo: Der neue Schulblock

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

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 Pro-
gramm eingerichtet werden. So konnten insgesamt 56 Studenten durch das Programm gefördert 
werden. 

Im Jahr 2015 und 2016 konnten wir auf Grund fehlender Unterstützung bedauerlicherweise keine 
neuen Stipendiaten aufnehmen. Die damals aktuellen und somit letzten Stipendiaten sollten aber na-
türlich ihre Ausbildungen Ende 2017 abschließen.
Im den vergangenen zwei Jahren verlief die Kommunikation mit der Leitung des MTCs äußerst 
schleppend, es wurden keine Gelder mehr eingefordert und überwiesen. Sporadisch hielten wir noch
mit einem ehemaligen Stipendiaten des CdB-Förderprogrammes Kontakt. 
In 2018 gingen unsere Bemühungen insbesondere dahin, den Abschluss des Projektes vorzubereiten
und einen Abschlussbericht zu formulieren. Unsere Konktaktaufnahmen mit dem MTC und MTC 
nahen Personen hinsichtlich noch notwendiger Rückmeldungen und Bestätigungen scheiterten oder 
unsere Fragen konnten nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Ziel ist es nun für 2019, den 
Abschluss des Projektes auf den Weg zu bringen.
Update März 2019: Anfang 2019 erreichten uns über einen ehemaligen Stipendiaten Hinweise, dass
es 2015 möglicherweise zu einem Missverständnis kam, welches unglücklicherweise dazu führte, 
dass für die damalig noch in Ausbildung stehenden Stipendiaten unsere Stipendien gestoppt wur-
den. Diesen Hinweisen versuchen wir aktuell nach zu gehen. Ziel ist es nun für 2019, den Ab-
schluss des Projektes auf den Weg zu bringen.



   

4. Volunteer Teacher Training – Clemens Dieterich

Nachdem im Vorjahr unser erster Jahrgang an selbst ausgebildeten Lehrern die Examen erfolgreich 
abgeschlossen hatte, wurden wir in 2018 mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert. Das 
Curriculum wurde seitens des Bildungsministeriums umgestellt, die Prüfungsordnung verändert, 
sowie ein veränderter Betreuungsschlüssel für die Supervisionen festgelegt – allesamt Maßnahmen, 
denen wir nur unter großen Schwierigkeiten Herr werden konnten. 

Für die Teilnehmer waren die Änderungen unter anderem verbunden mit einer um ein Jahr 
verlängerten Studienzeit, da das Examen vom Frühjahr auf den Herbst verschoben wurde. Immerhin
wurde die Lehrpraxis-Prüfung vor das Examen gezogen, sodass der effektive Zeitverlust sich in 
Grenzen hielt.

Für uns war damit nicht nur eine komplette Reorganisation des Studiengangs verbunden, sondern 
auch eine erhebliche Nachbudgetierung, die dankenswerter Weise von unseren Sponsoren, der 
Johannes Beese-Stiftung wie auch des BMZ mitgetragen wurde.

Leider ist jedoch absehbar, dass das Programm in dieser Form nicht zu halten ist. Wir wurden mit 
dem Vorwurf konfrontiert, die Standards der Lehrerbildung zu verwässern, was angesichts der 
hohen praktischen Erfahrung wie auch der guten Prüfungsergebnisse unserer Stipendiaten nicht 
nachvollziehbar ist. 

Aktuell prüfen wir deshalb die Option, zusammen mit unseren Partnern ein eigenes kleines Teacher 
Training Center zu gründen. Dies würde nicht unserem ursprünglichen Vorhaben entsprechen, 
temporär zusätzliche Ausbildungskapazität zu schaffen, bis die gravierendsten Mängel behoben 
sind. Andererseits liegt das Lehrer-/Schüler-Verhältnis nach den jüngsten Statistiken von 2015 
immer noch bei 1:70, sodass es auch mit einem zusätzlichen TTC noch viele Jahre dauern dürfte, 
bis vernünftige Verhältnisse hergestellt sind. Das schwierigste bei diesem Projekt wird sein, 
Personal- und Verwaltungskosten abzubilden.

Entwicklung der Lehrer-/Schüler-Relation über die Zeit – bis zur Jahrtausendwende verließ man sich 
auf die Erfolge der Programme der 70er Jahre und verschlief die Effekte von HIV, Verrentungen, etc. 
Zwar verbesserte sich die Situation danach leicht, ist aber noch deutlich entfernt von der „guten alten 
Entwicklung der Lehrer-/Schüler-Relation über die Zeit – bis zur Jahrtausendwende verließ man sich 
auf die Erfolge der Programme der 70er Jahre und verschlief die Effekte von HIV, Verrentungen, etc. 
Zwar verbesserte sich die Situation danach leicht, ist aber noch deutlich entfernt von der „guten alten 
Zeit“ (Quelle: factfish.com)



   

Für den Moment können wir sagen, dass wir Ende 2019, wenn die verbliebenen 128 Studierenden 
den Abschluß machen, insgesamt annähernd 200 Lehrer mehr im Land haben als vorher. Aus 
unserer Sicht ist dies ein großer Erfolg, zumal viele Lehrer nun in ihren Herkunftsgemeinden 
arbeiten, und somit die Bildungssituation an vielen Schulen in ländlichen Regionen nachhaltig 
verbessert werden konnte.

Schüler je Lehrkraft – Malawi hat hier den zweitschlechtesten Wert weltweit. Trotz Verbesserungen in 
den letzten Jahren müsste sich die Zahl der Lehrer fast verdoppeln, um einen Wert von vierzig 
Schülern oder weniger zu erreichen (Quellen: Weltbank, www.factfish.com)

5. Schulspeisungs- und Schulgartenprogramm für Grundschulen im Norden Malawis 
– Ines Rehm
Finanzierung: Christian-Liebig-Stiftung, Frau van Rossum, Eigenmittel/Chancen durch 
Bildung

Während unserer Malawi-Reise im April 2017 entwickelten wir gemeinsam mit der Diocese of 
Mzuzu Education Comission (DOMEC) ein nachhaltiges Schulspeisungs- und 
Schulgartenprogramm für bislang sechs Grundschulen, die sich im Norden Malawis befinden. 
Bewusst wurden Schulen von besonders armen Gemeinden ausgewählt, deren Familien sich in der 
Regel nur eine Mahlzeit pro Tag, nämlich das Abendessen, leisten können. Für die Kinder bedeutet 
dies i.d.R., 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 knapp 5.000 Euro, 
bestehend aus großen Kochtöpfen, Mais, Soya, Zucker, Salz, Eimern und Spülmittel auszustatten:

Katula Primary School in Mzimba North 
Local Education Authority (staatliche Schule), 361 SchülerInnen

Chinguluwe Primary School in Nkatha-Bay 

http://www.factfish.com/de/statistik-land/malawi/sch%C3%BCler%20pro%20lehrer,%20grundschule


   

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 eine 
Schulspeisung gestartet und erfolgreich fortgeführt werden kann. Einige Mütter traten sogenannten 
"School Feeding Committees" bei und erklärten sich bereit, die täglichen Mahlzeiten zuzubereiten. 

Längerfristig sollen die Schulspeisungen so weit wie möglich in Verantwortung der Gemeinden 
übergehen. Somit wurde Ende des Jahres 2017 mit der Bewirtschaftung von Schulgärten begonnen. 
Hierfür stellte jede Gemeinde ein ca. 1 ha großes Stück Land zur Verfügung. Anfang Dezember 
2017 überwies Chancen durch Bildung weitere 3.000 Euro für den Anbau von Mais und Soya an 
DOMEC. Zudem brachten die SchülerInnen einige Bohnen, Kürbissamen und Süßkartoffelsetzlinge
von zu Hause mit, die ebenfalls gesät bzw. gepflanzt wurden.



   

Das "School Feeding Committee" der Mawende Primary School erhält ein Starterpaket für die Zubereitung von Porridge

Obwohl die Gemeinden von Beginn an Mais und Soya beigesteuert hatten, konnten ab April 2018 
nur noch ein bis zwei Schulmahlzeiten pro Woche angeboten werden, da der Großteil der im 
Vorjahr gespendeten Vorräte aufgebraucht war. Daraufhin überwies Chancen durch Bildung 
weitere 500 Euro an DOMEC, damit es während dieser dreimonatigen Überbrückungsphase bis zur 
ersten Ernte im Juni 2018 wenigstens drei Mal pro Woche Porridge geben konnte.

Aufgrund der etwas späten Aussaat im Dezember 2017 und der Dürre fielen die Ernten leider nicht 
ganz so gut aus wie erhofft. Im November 2018 überwies Chancen durch Bildung weitere 3.400 
Euro an DOMEC mit dem Auftrag, nicht nur neues Saatgut und Dünger an die Schulen zu liefern, 
sondern auch Austauschtreffen zu organisieren. Zwei RepräsentantInnen der Schule, deren Ernte 
am besten ausgefallen ist, sollen nun die restlichen Schulen besuchen, um sich vor Ort über 
bisherige Erfahrungen auszutauschen mit dem Ziel, zukünftig größere Ernten zu erwirtschaften.



   

6. Nkhotakota - Smart Girls for Malawi - Claudia Maier, Franziska Maier

Bei Smart Girls for Malawi handelt es sich um das letztes Jahr neu hinzugekommene 
Stipendienprojekt, welches erfreulicherweise durch die Unterstützung von CdB möglich gemacht 
wurde. 
Wir konnten mit Hilfe eines ehemaligen Stipendiaten erreichen, dass mittlerweile Studium und 
Ausbildung von drei Mädchen und einem Jungen finanziert werden und wir hoffen jedes Jahr zwei 
weitere Stipendiaten mit in das Programm aufnehmen zu
können. 
Zu Beginn des Jahres war das Projekt auf die
Weiterbildung von Mädchen gerichtet, nun wurde
beschlossen, auch Jungen aufzunehmen, um
Ungerechtigkeit zu vermeiden. In jedem Stipendium ist
neben Studiengebühren auch Verpflegung, Unterkunft
und Arbeitsausrüstung mit abgedeckt, da die
Stipendiaten keine Möglichkeit haben, einen Eigenanteil
aus eigenen Mitteln zu stemmen. Zwei der Mädchen
stecken nun schon mitten im Studium der Tiermedizin
und in der Ausbildung zur Krankenschwester und
Hebamme und zeigen gute Fortschritte. Die anderen
beiden konnten dieses Jahr im Februar ihr Studium in
Public Health und Business Management aufnehmen.
Für die Stipendien ausgewählt werden Mädchen und
Jungen, die durch besonders gute schulische Leistungen
hervorstechen, aber aus eigenen Mitteln keine
Ausbildung oder Studium bewerkstelligen können. 
Weitere finanzielle Unterstützung fand das Projekt durch verschiedene Aktionen am Gymnasium 
Tegernsee und wir hoffen mit einem im Merkur erschienenen Artikel noch mehr Aufmerksamkeit 
erlangt zu haben.

III. Ausblick 2019/20 –Clemens Dieterich

Angesichts der vielen erfolgreich durchgeführten Projekte kann der Verein zufrieden auf das Jahr 
2018 zurückblicken. Die Schulspeisung erweist sich als herausragend effizient – mit geringen 
Mitteln werden über 2.000 Schüler das Jahr über ernährt, der Schulbesuch und vor allem auch der 
Schulerfolg sichergestellt. Unser Stipendienprogramm in der Region Nkothakota läuft gut an, auch 
wenn zur mittelfristigen Finanzierung noch erhebliche Anstrengungen notwendig sind. Die 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern der Diözese Mzuzu hat sich nach Irritationen im Vorjahr 
wieder stabilisiert, die neuen Mitarbeiter haben sich als zuverlässige und kooperative Partner 
erwiesen – auch wenn jüngst wieder ein Weggang zu beklagen war.

Nach wie vor ist jedoch eines unserer größten Probleme, vor Ort andere geeignete Partner zu 
finden. Kapazität zur Projektsteuerung ist rar, den wenigen ausgebildeten Projektleitern fehlt häufig 
die Praxis.
Dies spiegelt sich auch wider in den geringeren Projektausgaben des vergangenen Jahres. Das 
Lehrerprojekt musste um ein Jahr gestreckt werden, was die durchschnittlichen Ausgaben natürlich 



   

senkt. Es gab als größeres Bauprojekt nur die Primarschule in Mawende, durch die entfallene Reise 
konnte wenig Neues angebahnt werden.

Dennoch befindet sich der Verein insgesamt in einer guten Lage – das Spendenniveau hat sich in 
den letzten Jahren auf einem deutlich höheren Niveau eingependelt, und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit institutionalisierten Gebern konnte weiter stabilisiert werden. Besonders 
freuen wir uns, dass wir die Gertrud-Maschke-Stiftung als Unterstützer gewinnen konnten – ein 
erstes kleineres Bauprojekt wird sich vermutlich schon in den nächsten Monaten realisieren lassen.
Nicht zu vergessen ist dabei, dass wir nunmehr das dritte BMZ-geförderte Projekt durchführen 
konnten, und für das nächste Projekt bereits positive Rückmeldung erhalten haben.

Für die nächsten Jahre bedeutet dies, dass wir aller Voraussicht die laufenden Projekte – v.a. die 
Lehrerausbildung, die Schulgärten sowie das Stipendienprogramm – weiter ausbauen und vereinzelt
auch zusätzliche Projekte hinzu nehmen werden. Hierbei ist vor allem an den Bereich 
Erwachsenenbildung zu denken, und in einer weiteren Ausbaustufe an Gesundheitsstationen und 
Programme zur Schaffung von Einkommen, wie etwa eine Ausbildung von Handwerkern im 
Bereich Solarenergie. Dabei darf nicht vergessen werden, dass in Malawi im Jahr 2016 nur etwa 
2000 junge Menschen eine Berufsausbildung abschließen konnten – haarsträubend wenig in einem 
Land mit 18 Mio. Einwohnern.
Hierzu ist es notwendig, intensiv zu recherchieren sowie neue Partnerschaften in Malawi wie auch 
in Deutschland zu knüpfen, um die Dinge vernetzt anzugehen, und dabei zu versuchen, bereits von 
Anderen gemachte Fehler nach Möglichkeit zu vermeiden. Mit den bisherigen Mitteln wird dies 
kaum zu erreichen sein. Es stellt sich also die Frage, entweder den Verein selbst zu 
professionalisieren, oder aber die Zusammenarbeit mit professionell arbeitenden NGOs zu suchen. 
Erste Gespräche wurden hierzu schon geführt, und gemäß der Rückmeldungen erscheint es 
durchaus realistisch, Mittel speziell für diesen Zweck einwerben zu können. Ein Teil der Arbeit der 
nächsten Monate könnte es deshalb sein, Förderer hierfür zu finden, damit Spenden für Projekte in 
Afrika auch weiterhin in vollem Umfang dort ankommen.

Die aktuelle Lage in Malawi verdeutlicht eindringlich, wie wichtig ein möglichst professionelles 
Vorgehen ist. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder Gebäude ertüchtigt, um sie gegen
schwere Unwetter zu rüsten, zuletzt an unserer Schule in Mawende. Zyklon Idai hat am 15. März in 
Malawi zigtausende Menschen zu Obdachlosen gemacht. Von unseren Schulen, die allerdings auch 
nicht im Kerngebiet des Sturms lagen, wurden dankenswerter Weise keine Schäden gemeldet. 

Wie immer bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern, Freunde und Förderern für das Vertrauen 
und die Unterstützung, die wir erfahren, wie immer verbunden mit dem Hinweis, dass auch 
geförderte Projekte nur zustande kommen, wenn der Verein einen gewissen Eigenbeitrag decken 
kann. Wir versichern, weiter im Sinne unserer Unterstützer vor Ort tätig zu sein!

Der Vorstand

Chancen durch Bildung e.V.   Jahresabschluss 2018

Einnahmenüberschussrechnung



   

Einnahmen 2018 2017 2016

Spenden 21.300,00 € 27.345,00 € 24.710,00 €
Änderung ggü Vorjahr -22,11% 10,66% 98,47%

Mitgliedsbeiträge 3.435,00 € 3.320,00 € 3.310,00 €
Änderung ggü Vorjahr 3,46% 0,30% -1,78%

Projektzuschüsse 45.100,00 € 109.353,96 € 47.084,42 €
Änderung ggü Vorjahr -58,76% 132,25% 933,01%

Verwaltungspauschalen 0,00 € 1.056,26 € 0,00 €
Änderung ggü Vorjahr -100,00% 0,00% -100,00%

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

Zinserträge 8,90 € 128,55 € 79,71 €
Änderung ggü Vorjahr -93,08% 61,27% -2,95%

sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Einnahmen 69.843,90 € 141.203,77 € 75.184,13 €
Änderung ggü Vorjahr -50,54% 87,81% 261,48%

ohne Projektzuschüsse u. Pauschalen 24.743,90 € 30.793,55 € 28.099,71 €
-19,65% 9,59% 76,70%

Aufwendungen

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

Aufwendung in Zusammenhang mit geförderten Projekten in Malawi 72.060,04 € 125.497,04 € 52.479,08 €
Änderung ggü Vorjahr -42,58% 139,14% 49,41%

davon Stipendien 48.860,04 € 70.700,00 € 47.479,08 €
Leistungen an Gemeinden und Institutionen 23.200,00 € 54.797,04 € 5.000,00 €

Verwaltungsaufwendungen 4.865,08 € 7.819,57 € 4.639,66 €
Änderung ggü Vorjahr -37,78% 68,54% 135,92%

in % der Einnahmen 6,97% 5,54% 6,17%

in % der Ausgaben 6,32% 5,87% 8,12%

 davon  Personalaufwand                3.800,00 €                3.600,00 €               2.700,00 €

 Porto                     10,00 €                     81,80 €                          -   €

 Büromaterial                          -   €                          -   €                          -   €

 Reisekosten                          -   €                2.991,59 €               1.146,12 €

 Telekommunikation                          -   €                          -   €                  173,60 €

 Werbemittel                   361,30 €                   292,05 €                    99,78 €

 Bankgebühren                   453,17 €                   417,76 €                  131,05 €

 endgültig nicht bezahlte Mitgliedsbeiträge                           -   €                          -   €                          -   €

 ausserordentliche Aufwendungen                          -   €                          -   €                          -   €

 sonst. Aufwendungen                   240,61 €                   436,37 €                  389,11 €



   

 Summe Ausgaben       76.925,12 €      133.316,61 €       57.118,74 €
Änderung ggü Vorjahr -42,30% 133,40% 53,93%

Saldo -7.081,22 € 7.887,16 € 18.065,39 €
Änderung ggü Vorjahr -189,78% -56,34% -210,78%

Bilanz

aktiv     

2018 2017 2016

Bankguthaben in lfd. Rech-
nung 40.601,73 € 34.191,85 € 32.933,24 €

kurzfristige Forderungen gegen Kreditinstitute (Festgeld,Tagesgeld) 27.215,81 € 40.707,81 € 34.198,53 €

langfristige Forderungen gegen Kreditinstitute (Sparkonto) 8.954,73 € 8.953,83 € 8.834,56 €
Forderungen gegen Mitglieder 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   

Summe 76.772,27 € 83.853,49 € 75.966,33 €

passiv
  2018 2017 2016

Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen 48.000,00 € 52.823,11 € 49.725,66 €
Verfügbares Kapital 28.772,27 € 31.030,38 € 26.240,67 €
Kapitalanschluss -7.081,22 € 7.887,16 € 18.065,39 €

   

Summe       76.772,27 €       83.853,49 €       75.966,33 €
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