Jahresabschluss: Gewinn- und
Verlustrechnung
Erträge
1. Spenden und ähnliche Erträge
• mit Projektbindung
• ohne Projektbindung
• für Verwaltungskosten
2. Einnahmen von Veranstaltungen
Summe Erträge

11.025,00 €
8.155,00 €
1.250,00 €
1.620,00 €
20,00 €
11.045,00 €

Aufwendungen
Förderung von sozialen Projekten
Betriebliche Aufwendungen, davon
• Portogebühren
• Projektnebenkosten
• Notarkosten
• Serverkosten Webseite

11.165,00 €
1.046,30 €
3,95 €
1.000,00 €
30,35 €
12,00 €

Summe Aufwendungen

12.211,30 €

Jahresüberschuss aus 2015

- 1166,30 €

Übertrag Jahresüberschuss aus 2014

3870,46 €

Verrechneter Jahresüberschuss 2015

2704,16 €
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Bericht zur Gewinn- und Verlustrechnung
Der Bericht erläutert die Zahlen des Jahresabschlusses genauer.

Einnahmen
Bei Spenden unterscheiden wir
grundsätzlich zwischen drei Arten.
Spenden mit Projektbindung gehen
genau diesem Projekt zu, für welches
die Spenden ausdrücklich eingereicht
bzw. in der Öffentlichkeit gesammelt
wurden.
Falls aktuell für kein Projekt
ausdrücklich gesammelt oder
gespendet wird, werden alle
eingehenden allgemeinen Spenden als
„ohne Projektbindung“ klassifiziert.
Sobald ein neues Projekt unterstützt
wird, kommen diese Spenden dann
direkt dem neuen Projekt zugute. Das
heißt, dass für die Unterstützung von
Projekten jeweils die Spenden „mit
Projektbindung“ zuerst genutzt werden
und bei Bedarf durch die Spenden „ohne
Projektbindung“ aufgefüllt werden.
Die Einnahmen aus Veranstaltungen
werden (sofern die Veranstaltung nicht
im Rahmen eines bestimmten Projekts

abgehalten wird) vereinsintern auch als
„ohne Projektbindung“ klassifiziert. So
kann immer garantiert werden, dass
100% der Spenden auch bei den
bedürftigen Menschen bzw. in
Initiativen für bedürftige Menschen
ankommt.
Wenn Spender direkt und ausdrücklich
für die Verwaltungskosten des Vereins
spenden und dies dem Verein mitteilen,
werden diese Gelder bei Bedarf für
diesen Zweck genutzt. Nur solche Art
von Spenden werden für die
anfallenden Verwaltungskosten
genutzt. Zinsen und ähnliche Erträge
werden Vereinsintern ebenso als „für
Verwaltungskosten“ klassifiziert und
dafür verwendet. Zu den
Verwaltungskosten zählen
unteranderem Reisekosten, die für die
Mitarbeit in Projekten anfallen.

Aufwendungen
Da ein Teilbetrag der Spendenaktion für
Tansania, die als großer Aufwand
verbucht wurde, bereits in 2014 auf
dem Konto einging, sind die Ausgaben
größer als die Einnahmen in 2015, ohne
dass jedoch ein Minus auf dem Konto
verbucht wurde.

Alle Aufwendungen, die nicht direkt
einem der oben genannten Projekte
zugute kamen, wurden unter
betrieblichen Aufwendungen genauer
beschrieben. Die Projektnebenkosten
berechnen sich aus den jeweils 500€
Reisekosten für Natalie Schuck und
Philipp Baschke nach Kirgistan.

Jahresüberschuss
Der verrechnete Jahresüberschuss aus
2015 wird in Projekte investiert, die zum
Teil bereits im Herbst 2015 anliefen
oder auf dem Plan für 2016 stehen.

Der Verein hat zum Jahresende 2015
ein Vermögen von 2.704,16€ auf dem
Konto.
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