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Finanzbericht Jahresabschluss per 31.12.2019

Mit dem nachfolgenden Finanzbericht möchten wir Sie über die Einnahmen des
vergangenen Jahres und deren Verwendung informieren.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder das DZI Spendensiegel erhalten, dies setzt voraus,
dass wir umfassend und ofen über unsere Arbeit und Finanzen berichten und der Anteil
unserer Werbe- und Verwaltungsausgaben vertretbar ist.
Leider konnte zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Corona Pandemie die Kassenprüfung für
das Geschäfsjahr 2019 noch nicht durchgeführt werden. Diese wird, sobald es wieder
möglich ist, nachgeholt und Sie werden dann an anderer Stelle über das Ergebnis informiert.
Einnahmen
Leider wurde das Jahr 2019 mit einem großen Defzit von 80.398,15 € abgeschlossen!
Die Einnahmen aus Beiträgen und Spenden und sonstgen Zuwendungen sind gegenüber
dem Vorjahr um 124.000 € gesunken. Allerdings ist hier zu berücksichtgen, dass in 2018 die
Auszahlung eines Nachlasses von fast 77.000 € verbucht werden konnte.
Herzlichen Dank allen Spendern für Ihre regelmäßigen und großzügigen Zuwendungen!
Alleine im Dezember des letzten Jahres sind 55% der gesamten Spendeneinnahmen aus
2019 eingegangen. Dabei ist auch ein Vermächtnis in Höhe von 10.000 € eines verstorbenen,
langjährigen Mitglieds.
Auf dem Konto Zuwendungen Kirchen sind Zahlungen der ev. Kirche in Hamburg und der
Anglican Church Freiburg verbucht.
Weitere Kirchen, wie die ev. ref. Kirche Hanau und die ev. Gemeinden Moers und Götngen,
haben uns in 2019 Kollekten weitergeleitet, diese Zuwendungen sind auf den
entsprechenden Eingangskonten verbucht.
Die Einnahmen der Ripa Akton der Albert-Schweitzer-Schule betrugen im vergangenen Jahr
21.565,89 €, das bisher höchste Ergebnis dieser Akton!
Das Ergebnis der Charity Veranstaltung zusammen mit dem Förderverein Kinderschutzbund
Leverkusen im Audi Zentrum fel im vergangenen Jahr nicht ganz so hoch aus wie in den
Vorjahren, es konnte aber immerhin ein Gewinn von knapp 6.000 € für jeden Verein erzielt
werden.
In 2019 konnten wir Spendeneingänge von 429 Personen und Einrichtungen verbuchen. Die
Anzahl der Mitglieder ist weiterhin rückläufg. Momentan sind 281 Mitglieder registriert, in
2018 waren es 294. In 2019 konnten wir 2 neue Mitglieder und 25 neue Spender
hinzugewinnen, dagegen stehen 6 Austrite und 4 verstorbene Mitglieder. Weitere 23
Anschrifen wurden gelöscht, weil die Miteilungen nicht zugestellt werden konnten.
An dieser Stelle nochmals die Bite, uns Änderungen Ihrer Anschrif oder Bankverbindung
mitzuteilen, so können unnötge Kosten vermieden werden.
Betriebsausgaben
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Projektkosten
Die Kosten am Chambira sind in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr gestegen, in der
Summe um 26.732 €. Es sind einige Mehrkosten entstanden, z. B. für neue Baterien, das
Sauerstofgerät und den Inversor.
Durch den Ärztewechsel in 2019 fallen auch die Personalkosten höher aus.
Für das Projekt Ökoziegel wurde in 2019 der Restbetrag für die Ziegelpresse gezahlt.
Die Reise- und Supervisionskosten fallen deutlich geringer aus als im Vorjahr.
Die Kosten für die Miteilungen sind gegenüber 2018 gestegen. Im vergangenen Jahr haben
wir zwei Miteilungen verschickt, in 2018 gab es ein Miteilungshef und einen Flyer, der in
der Produkton preiswerter war.
Bei den Wertpapieren wurde in 2019 ein nicht realisierter Gewinn von 24.911,59 € verbucht,
der jedoch nicht in der Einnahmen- und Ausgabenrechnung berücksichtgt wird - anders als
nicht realisierte Verluste wie in 2018, die in die Jahresrechnung mit einbezogen werden
müssen.
Hauptsächlich aus diesem Grund fallen die sonstgen Betrieblichen Aufwendungen in der
Summe um 16.000 € geringer aus als im Vorjahr.
Alle anderen sonstgen Betrieblichen Aufwendungen bewegen sich im Rahmen des
Vorjahres.
Für das Büro wurde in 2019 ein neuer PC, sowie aktuelle Sofware von Windows Ofce und
FileMaker angeschaf. Diese Ausgaben sind als Anlagevermögen auf dem Konto
Geschäfsausstatung gebucht und somit in der Bilanzsumme aufgeführt.
Die in Wertpapiere angelegten Rücklagen betrugen zum Jahresende 201.640,73 €. In 2019
wurden Wertpapiere in Höhe von 90.935,65 € verkauf, zur Begleichung der laufenden
Kosten.
Der Gesamtsaldo aller Bankkonten und der Kasse betrug zum 31.12.2019

85.338,38 €.

Auch dieses Jahr hofen wir auf Ihre Hilfe - auf einen Zuwachs der Spendeneinnahmen, um
die laufenden Kosten, die schon so gering wie möglich gehalten werden, nicht aus den
Rücklagen begleichen zu müssen!

Frauke Stachulla, 14.05.2020
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