CHANGE – Chancen.Nachhaltig.Gestalten e.V.

JAHRESBERICHT
Bericht des Vorstands für das Jahr 2010
(inkl. des Quartals 04/2010)

Stand: 02.01.2011

“40% der Erwachsenen in Afrika südlich der Sahara können nicht Lesen und Schreiben, da sie nicht
die Möglichkeit hatten eine Schule zu besuchen.”
Paul Maar, Kinderbuchautor von „Das Sams“, in unserem Video „Damit Afrika am Ball bleibt“

www.chancengestalten.de // kontakt@chancengestalten.de
CHANGE e.V.; Egelseestr. 29; 96050 Bamberg

1

CHANGE – Chancen.Nachhaltig.Gestalten e.V.
Inhalt
1.

CHANGE kompakt ..................................................................................................... 3

2.

Unser Beirat ................................................................................................................. 4

3.

Der Vorstand ............................................................................................................... 5

4.

Die Mitglieder ............................................................................................................. 6

5.

CHANGE überregional ............................................................................................. 6

6.

Verwaltungs- und Werbekosten ............................................................................. 7

7.

Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Einnahmequellen .................................. 7

8.

Eine Schule für 700 Jugendliche in der Elfenbeinküste .............................. 11

9.

Einnahmen-/Ausgabenrechnung (Kassenbericht) ........................................... 13

10.

Bewertung des Jahres 2010 und Ausblick ........................................................ 14

www.chancengestalten.de // kontakt@chancengestalten.de
CHANGE e.V.; Egelseestr. 29; 96050 Bamberg

2

CHANGE – Chancen.Nachhaltig.Gestalten e.V.
1. CHANGE kompakt
CHANGE – Chancen.Nachhaltig.Gestalten ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in
Bamberg, der sich die Verbesserung der Bildungs- und Lebenschancen von Menschen
weltweit zur Aufgabe gemacht hat. Wir sind Studierende der Universität Bamberg, die sich in
ihrer Freizeit dafür engagieren kleine Projekte zu initiieren, die große Wirkung entfalten
können.
Was will CHANGE?
Chancen bilden
Wir sind der Meinung, dass jeder eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben verdient hat.
In der Realität sieht es vielerorts leider nicht so aus. In unzähligen Ländern kann das soziale
System den Menschen nicht einmal ihre Grundrechte sichern, daher fördert CHANGE
Projekte, die Menschen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben geben, wie zum Beispiel.
die Gründung einer Schule für Arme in den Slums von Abidjan, Elfenbeinküste.
Nachhaltige Entwicklung fördern
Wir legen großen Wert darauf, dass die Auswirkungen unserer Bemühungen sozial,
ökologisch und ökonomisch verträglich sind und somit den Anforderungen einer
„nachhaltigen Entwicklung“ gerecht werden. Wer etwas nachhaltig verändern will, sollte
Projekte so unterstützen, dass sie sich aus eigener Kraft weiterentwickeln können. Auf diese
Weise wird verhindert, dass man Abhängigkeiten schafft und ermöglicht, dass mit ein wenig
Starthilfe langfristig große Wirkung erzielt werden kann.
Gestaltungskompetenz vermitteln
Wir sind überzeugt davon, dass Bildung das beste Mittel für die Lösung der Probleme unseres
globalen Systems darstellt. Es reicht nicht aus nachhaltige Projekte in anderen Ländern zu
unterstützen. Wir alle müssen uns unseres „Impacts“, unserer (Aus-)Wirkung auf globaler
Ebene, bewusst werden. Deswegen setzt sich CHANGE aktiv für eine Gestaltungskompetenz
vermittelnde Bildungsarbeit ein, die Menschen ihre Eingebundenheit in globale Prozesse
bewusst macht und sie befähigt eine bessere Zukunft mitzugestalten.
Was wir konkret machen? Was den(n) CHANGE bringt?
Wir:






Fördern Bildungsprojekte in anderen Ländern (bspw. Schule für Arme in
Elfenbeinküste)
Gestalten Bildungsarbeit vor Ort (bspw. Vorträge zum Thema: Globale
Verantwortung)
Ermöglichen Austausch-/Praktikaprogramme mit Partnerorganisationen im
Ausland
Organisieren Events und haben großen Spaß bei der Arbeit
Bieten Engagierten und Förderern die Möglichkeit, wirklich etwas zu verändern
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2. Unser Beirat
Bei unserer Arbeit werden wir wissenschaftlich begleitet und unterstützt von unserem Beirat,
der hauptsächlich aus Professoren der Universität Bamberg besteht. Laut Satzung sollen die
Mitglieder des Beirats Personen sein, die sich beispielsweise durch ihre wissenschaftliche
Tätigkeit oder durch ihr künstlerisches, publizistisches oder politisches Wirken um die Ziele
und Zwecke des Vereins besondere Verdienste erworben haben.
Da die Organisation noch jung ist und unser Schwerpunkt momentan auf der Realisierung
unseres Schulprojektes in der Elfenbeinküste liegt, beschränkt sich der Beirat noch auf
wenige, erlesene Spezialisten. Wichtig dabei ist, dass sie die Arbeit des Vereins unmittelbar
begleiten können sowohl in Bamberg als auch in der Elfenbeinküste.

Prof. Dr. Sibylle Rahm
Dekanin der Fakultät Humanwissenschaft
Lehrstuhl für Schulpädagogik
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
„Den Herausforderungen der Zukunft werden wir gemeinsam begegnen
müssen. Bildung für alle Menschen ist die Voraussetzung dafür, dass
kooperatives Handeln gelingt. Deshalb unterstütze ich CHANGE sowohl
bei ihrer Arbeit in Bamberg als auch bei ihrem Schulprojekt an der
Elfenbeinküste."

Prof. Dr. Klaus van Eickels
Dekan der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaft
Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Herr van Eickels hat sich während mehrerer Aufenthalte in der
Elfenbeinküste ein fundiertes Bild der Situation vor Ort machen können
und kennt die ivorische Kultur wie wenige andere Professoren. Die
Unterstützung des Vereins CHANGE, vor allem bei seiner Arbeit in der
Elfenbeinküste, liegt ihm besonders am Herzen.
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3. Der Vorstand
Unser Verein besteht aus engagierten Bürgern und Studierenden, die sich aus verschiedensten
Gründen zusammengetan haben, um sich gemeinsam für die Verbesserung von Bildungs- und
Lebenschancen weltweit einzusetzen. Der Verein ist eine junge, lernende Organisation und
setzt sich momentan hauptsächlich aus Studierenden der Universität Bamberg zusammen, die
aus verschiedenen Fachbereichen kommen und sehr vielseitige internationale Erfahrung
mitbringen.
So haben beispielsweise alle Mitglieder des Vorstands bereits Praktika im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit absolviert. Ob Indien, Bolivien oder die Elfenbeinküste, in
mehrmonatigen Aufenthalten wurden eine Vielzahl der Mitglieder mit der alltäglichen
Realität so genannter Entwicklungsländer konfrontiert und haben so die vorherrschende
Chancenungleichheit mit eigenen Augen beobachten können.
Wir sind der Meinung, dass es nur gerecht ist, wenn jeder eine Chance erhält. Daher nutzen
wir einen Großteil unserer Freizeit und Energie, um, soweit wir es vermögen, etwas an dieser
Situation zu verändern, indem wir Chancen gestalten.

Der Vorstand (v.l.n.r.): Riccardo Schreck, Sarah Weise, Elias Weinacht, Christopher Lennert

Der Vorstand ist gleichzeitig auch Mitglied im Vereinsausschuss, dem zusätzlich noch zwei
weitere Personen angehören. Katrin Sijbom und Sandra Schieder sind seit November 2010
Mitglied in diesem Arbeitsgremium des Vereins.
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4. Die Mitglieder
CHANGE lebt von seinen Mitgliedern. Sie bringen Vielfalt, Ideen, ihr Engagement und auch
dringend benötigte Finanzen in den Verein. Dabei unterscheiden wir zwischen fördernden und
aktiven Mitgliedern:
 Fördermitglieder unterstützen den Verein nachhaltig in seiner Arbeit. Durch ihre
Mitgliedschaft ermöglichen Sie uns eine langfristige Finanzierung unserer Projekte.
 Aktive Mitglieder können mitarbeiten, mitentscheiden, mitorganisieren, mithelfen,
und Chancen mitgestalten
Anzahl 2010
26
25
51

aktive Mitglieder
Fördermitglieder
Gesamt

Beiträge in € 2010
1248
973
2221

CHANGE hat mit Stand Dezember 2010 insgesamt 51 Mitglieder. Daraus resultieren über
2200 Euro Mitgliedsbeiträge. Das anfängliche Mitgliederwachstum konnten wir fortführen.
5. CHANGE überregional
CHANGE hat seinen Sitz in Bamberg und ist hier auch verwurzelt. Dies gilt sowohl für
unsere Mitglieder als auch für unsere finanziellen Unterstützer. Unsere Überzeugungen sind
allerdings universal gültig. Wir möchten deshalb unsere Arbeit nicht nur auf die Region
Bamberg beschränken und haben versucht, dies auch zu verwirklichen.
Überregionale Mitgliedschaftsstruktur

Anzahl Mitglieder Anzahl überregional Anteil überregional
51
20
39%

Zurzeit haben wir einen Anteil von 39% überregionalen Mitgliedern. CHANGE kann somit
als überregional aufgestellt angesehen werden.Wir werden auch hier weiterhin daran
arbeiten Menschen die nicht aus Bamberg kommen, für unsere Ziele zu begeistern.
Weiterhin hatten wir die Möglichkeit, in Tauberbischofsheim auf dem Altstadtfest für unseren
Verein zu werben. Mit einem kleinen Gewinnspiel konnten wir darüber hinaus Kinder für
globale Probleme und unsere Arbeit sensibilisieren. Solche überregionalen
Öffentlichkeitsaktionen und Informationsveranstaltungen werden wir auch in Zukunft
verstärkt durchführen.
Altstadtfest Tauberbischofsheim
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6. Verwaltungs- und Werbekosten
Unter Verwaltungskosten zählen wir (der Definition des DZI folgend) alle Ausgaben des
Vereins, die mittelbar der Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke dienen, aber nicht
projektbezogen (also nicht direkt für den gemeinnützigen Zweck) ausgegeben wurden.
Verwaltungsausgaben

03/2010
04/2010
Gesamt
2010

Ausgaben
Anteil an
Verwaltung Gesamtausgaben
898,88
3,6%
299,41
3,6%
1198,29

4,8%

Die Ausgaben im Verwaltungsbereich belaufen sich zurzeit auf 1198,29 Euro, was
Verwaltungsausgaben von geringen 4,8% an den Gesamtausgaben entspricht. Der größte
Teil dieser Ausgaben entfallen auf Versicherung, Werbematerialien (Flyer) und
Büromaterialien.
Der Verein hat das Versprechen gegeben, seine Verwaltungs- und Werbekosten
ausschließlich durch seine aktiven Mitglieder zu finanzieren. Wie oben zu sehen, verfügen
wir zurzeit über etwa 1248 Euro, die dafür verwendet werden können. Dieses Versprechen
konnte gehalten werden. Jeder Cent aus Spenden und der Beiträge der Fördernden
Mitglieder fließt direkt und zu 100% in unsere Projekte. Ein Ausbau der aktiven
Mitglieder ist trotzdem notwendig wenn man bedenkt, dass ein funktionierender und
wachsender Verein auch Fortbildungen seiner Mitglieder und eine ihm gerechte
Öffentlichkeitsarbeit finanzieren muss. Auch wenn wir diese Kosten auf das notwendige
beschränken muss hier in die Zukunft investiert werden.
7. Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Einnahmequellen
Der Verein war in Bamberg seit seiner Gründung am 25.05.2010 auf vielen Veranstaltungen
präsent. Zum einen ist dies eine wunderbare Möglichkeit der Öffentlichkeit unsere Ziele
vorzustellen. Zum anderen war dies auch einen Einnahmequelle für den Verein und somit
Grundlage unserer Arbeit. Bei unseren Informationsveranstaltungen hatten wir darüber hinaus
die Möglichkeit, unsere Inhalte vorzustellen.

Druckschriften, Homepage und Multimedia
In diesem Jahr wurde unser erster Flyer aufgelegt. Sechs Seiten im DIN A6 lang Format
informieren über den Verein und seine Projekte. Weitere Flyer werden wahrscheinlich im
neuen Jahr gedruckt werden, da es unter anderem bei unserem Projekt in der Elfenbeinküste
Fortschritte gab.
Weiterhin nahmen wir unsere Homepage in Betrieb, die unentbehrlich für unsere Arbeit ist,
da sie schnelle Informationen zu jeder Zeit für alle Interessierten bietet. Am Ausbau wird
kontinuierlich gearbeitet. Mit unserem Video „Damit Afrika am Ball bleibt“, bei dem
sowohl der Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, Paul Maar und der Head Coach der Brose
Baskets mitgewirkt haben, konnten wir einige Menschen auf Probleme im Zusammenhang
mit Afrika aufmerksam machen. Das Video wurde online veröffentlicht und beim Public
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Viewing der Weltmeisterschaft 2010 am Bamberger Maxplatz gezeigt. Durch mehrere
Zeitungsartikel, unserem Interview bei Radio Galaxy Bamberg und einem Video Beitrag auf
den Seiten des Fränkischen Tags konnten wir zusätzlich die Öffentlichkeit auf uns
aufmerksam machen und unsere Pressearbeit ausbauen. Diese soll auch in Zukunft verstärkt
werden – denn hier besteht auch weiterhin Potential in kombinierten Aktionen an denen
Presse, Unternehmen und CHANGE beteiligt sind.
Informationsveranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit im engeren Sinne durch Informationsveranstaltungen war für CHANGE
eine gute Möglichkeit sich und seine Ziele darzustellen, aber auch gleichzeitig auf die
Begründung unserer Arbeit, nicht zu ignorierende globale und lokale Probleme, hinzuweisen.
Während dreier Infoveranstaltungen im Markushaus in Bamberg konnten wir sowohl neue
Mitglieder gewinnen, als auch Menschen über uns informieren. Der Lehrstuhl für
Schulpädagogik gab uns darüber hinaus die Möglichkeit, in einer Vorlesung den Verein und
unser Projekt vorzustellen. Hier konnte Riccardo Schreck auch auf seine Erfahrungen in der
Elfenbeinküste und das dortige Schulsystem berichten. Interessante Einblicke in die
Elfenbeinküste wurden auch bei einem Vortrag in der katholischen Hochschulgemeinde in
Zusammenarbeit mit der evangelischen Hochschulgemeinde vor einem breiten Publikum
vermittelt werden. Diese interessanten Informationsveranstaltungen werden im nächsten Jahr
fortgeführt werden.
Infoveranstaltung

Aktionen mit Einnahmen
Wie bereits erwähnt, sind Öffentlichkeitsarbeit und Einnahmequellen des Vereins zugunsten
seines gemeinnützigen Zwecks eng miteinander verbunden. Im Folgenden werden diese
Aktionen dargestellt.
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Einnahmequellen des Vereins

Afrikanisches Essen
Usi macht Musi ESG
1%
Benefizkonzert 1%
2%
Alkoholpatrouille
3%
Mitgliedsbeiträge
abzüglich
Verwaltung
7%
Tombolas
9%

Postkarte
"Bamberg macht
Schule"
13%

Großspenden
33%
Spenden
64%
Überweisung
19%
Barspenden
6%
Online Formular
6%

Den Großteil unserer Reineinnahmen konnten wir durch Spenden erzielen. Sie machen über
64% und somit ca. 10.300 Euro aus. Darunter fallen vor allem Großspenden, die, für sich
gesehen, den prozentual größten Teil (33%) unserer Gesamteinnahmen ausmachen. 19%
entfallen auf Überweisungen auf unser Konto und 6% entfallen auf Barspenden. Spenden, die
über unser online Spendenformular durch uns eingezogen wurden machen ebenso 6% aller
Einnahmen aus. Daraus folgt, dass Spenden der wichtigste finanzielle Grundpfeiler unserer
Arbeit sind.
Auch unsere Postkartenaktion „Bamberg macht Schule“ mit drei verschiedenen
Postkarten, war ein großer Erfolg. 13% (2000 Euro) konnten durch den Verkauf der Karten
bei verschiedenen Veranstaltungen (wie dem Blues und Jazzfestival oder dem Basketball
Supercup) und in unseren Partnershops Collibri und Hübscher, eingenommen werden. Die
Sponsoren auf der Rückseite der Karte verhalfen uns auch zu diesem Gewinn. Die Tombolas,
die wir auf Bamberg Zaubert und dem Antikmarkt durchführen konnten brachten uns knapp
1400 Euro, also 9% ein. Mitgliedsbeiträge, aus denen schon die Verwaltungskosten heraus
gerechnet wurden (siehe oben) machen 7% aus.
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Afrikanisches Essen

Tombola bei ‚Bamberg zaubert‘

Sowohl auf der Sandkerwa (3% bzw. 530 Euro), bewaffnet mit Alkoholmessgeräten mit
denen jeder Besucher der Sandkerwa seinen Alkoholpegel messen konnte, also auch durch
unser Benefizkonzert (2% bzw. 300 Euro), auf dem drei Bands auftraten, und dem
Afrikanischen Essen (1% bzw. 180 Euro) für Studenten in den Räumlichkeiten der
Evangelischen Hochschulgruppe, konnten wir Einnahmen verbuchen. Bei der Studentenfeier
Usi macht Musi (1% bzw. 160 Euro) konnten wir etwas für unsere Projekte einnehmen.
Auch dort stellten wir uns der Öffentlichkeit und hatten auch selbst viel Spaß.
Zwei Aktionen sollen nicht ungenannt bleiben, obwohl sie finanziell erst in das Jahr 2011
fallen. Zum einen hatten wir die Möglichkeit, an der gemeinsamen Geschenkebaum Aktion
der katholischen und evangelischen Hochschulgemeinde teilzunehmen. An mehreren
Standorten in Bamberg standen Weihnachtsbäume, die mit Kärtchen behängt waren, die
einem gewissen Gegenstand mit einem gewissen Wert entsprechen. Diese konnten dann
eingelöst werden. Der Betrag wird direkt an CHANGE gespendet. Wir freuen uns sehr, über
diese Unterstützung der beiden Hochschulgemeinden und vor allem auch über die
Unterstützung der Spender. Der genaue Betrag steht noch nicht fest und wird 2011 verrechnet.
Wir rechnen aber mit einem großen Beitrag zu unserem Ziel.
In Kooperation mit Gastronomiebetrieben Bambergs veranstaltete CHANGE e.V. in der
Woche vom 12.12.2010 bis 19.12.2010 die Aktionswoche „Bildungshunger stillen“.
Während der ganzen Woche boten die teilnehmenden Betriebe ihren Gästen ein besonderes
Getränk/Gericht
an,
welches
zum
außergewöhnlichen
Genuss
einlud.
Zum einen unterstützten sie damit das Schulprojekt „Groupe Scolaire“ des CHANGE e.V.
und dessen Partnerorganisation EPD in der Elfenbeinküste. Zusätzlich konnten sich die Gäste
durch interessante Hintergrundinformationen zur Herkunft, Produktion, Handel oder den
Bedingungen der Herstellung informieren. Diese Aktion wurde nur möglich durch die
Unterstützung vieler kleiner und großer Gastronomiebetriebe in Bamberg und deren Kunden.
Auch hier steht der genaue Betrag noch nicht fest. Aber auch hier sind wir sehr zuversichtlich.
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Postkarte "Bamberg macht Schule" mit Sponsoren

8. Eine Schule für 700 Jugendliche in der Elfenbeinküste
Der gemeinnützige Zweck von CHANGE ist die Förderung der Bildung. In diesem Sinne
unterstützen wir die Organisation Education – Paix – Développement, eine junge
Nichtregierungsorganisation (NRO) mit Sitz in Abidjan (Elfenbeinküste), die sich für eine
Verbesserung der Bildungs- und Lebenschancen einsetzt. Dies setzt EPD mit der Gründung
einer Schule für bis zu 700 Jugendliche um. Die Projektkosten belaufen sich auf 24.000
Euro und wurden nach einem festen Finanzierungsplan ausgezahlt.
Die Schule hat mittlerweile über 400 Schüler mit steigender Tendenz. Die Schule beschäftigt
30 Lehrkräfte, das erste Gehalt wurde bereits fristgemäß ausgezahlt (was an der
Elfenbeinküste nicht selbstverständlich ist und somit als ein großer Erfolg zu werten ist). Das
bedeutet, dass viele Familien durch ihre Arbeit in der Schule ein Einkommen haben. Diese
Entwicklungen machen uns sehr glücklich. Wir haben im letzten halben Jahr beobachten
können, wie durch Initiative und Engagement von wenigen ein Bildungsraum geschaffen
werden konnte, der vielen hunderten Jugendlichen neue Perspektiven auf ein selbstbestimmtes
Leben als mündige Weltbürger ermöglichen kann. Natürlich gibt es noch ein großes
Entwicklungspotenzial und die Schule ist finanziell noch nicht gegen Krisen gewappnet, aber
sie wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach im ersten Jahr selbst tragen können und somit ihre
Unabhängigkeit wahren.
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Da wir großen Wert auf Nachhaltigkeit legen ist es uns wichtig die Groupe Scolaire E.P.D. so
lange zu begleiten, bis sie in jeglicher Hinsicht auf eigenen Beinen stehen kann. Deswegen
versuchen wir nun didaktische und technische Ausstattungsgegenstände zu organisieren
und nach Abidjan zu schicken. Durch Informatikunterricht vermittelte „computer literacy“
wird auch einem Jugendlichen in Abobo viele Türen öffnen.
Auch unserer Vorstellung einen Bildungsraum für Alle zu schaffen sind wir ein Stück näher
gekommen: die Frauenquote liegt bei 48%. Das ist eine starke Leistung, wenn man die
Zahlendes ivorischen Menschenrechtsrats (CNDHCI) im Jahr 2010 betrachtet, welcher
besagt, dass 60% der Frauen zwischen 15-24 Jahren nicht Lesen und Schreiben konnten.
Analphabetismus ist insbesondere in entlegenen ländlichen Regionen ein Problem, die
unzureichend mit Bildungsangeboten versorgt sind. An der Schule werden mindestens 60
Schüler von den Schulgebühren befreit und auch die Zahlungsrichtlinien für alle sind stark
ihrer Bedürftigkeit angepasst. Das Projekt ist bisher ein voller Erfolg.
Unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen in Côte d’Ivoire war die von unserer
Partnerorganisation Education – Paix – Développement gegründete „Groupe Scolaire EPD“
kurze Zeit außer Betrieb. Dies hatte nichts mit unserer Partnerorganisation EPD zu tun,
sondern lag an den allgemeinen Ausgangssperren, die seitens der Regierung verhängt wurden.
Inzwischen hat der Unterricht zum größten Teil wieder begonnen, die Situation in Abidjan
bleibt dennoch äußerst kritisch. Die Lage ist ernst. Eine direkte Gefahr für die Schule besteht
jedoch nicht. Mit unseren Gedanken sind wir trotz allem bei den Schülern, Lehrern und
Familien in der Elfenbeinküste und hoffen für die Zukunft auf einen friedlichen Ausgang der
Konflikte.
Vorstand EPD, Schule nach Renovierung, Riccardo Schreck mit Schülern
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9. Einnahmen-/Ausgabenrechnung (Kassenbericht)
Im Folgenden sind Einnahmen den Ausgaben (in €) in den vier Bereichen des Vereins gegenüber gestellt.
03-2010

Einnahmen
2010 gesamt

04-2010

03-2010

04-2010

Ausgaben
2010 gesamt

Ideeller Bereich
21176,2

3344

24520,16

16794,2

8399,41

25193,64

davon Spenden

7159,16

3140

10299,16

davon Projektausgaben

15895,35

8.100

23995,35

davon Mitgliedsbeiträge

2017

204

2221

davon Verwaltungskosten

898,88

299,41

1198,29

davon unverzinsliches Darlehen

12000

-

12000

2126,6

1961,16

4087,76

354,16

1981,18

2335,34

1127,98

394

1521,98

64,36

101,63

165,99

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
(Essen KHG, Postkartenverkauf,…)

Zweckbetrieb
(Tombolas)

Vermögensverwaltung
850 -

850

-

-

0

(Sponsoren)

Gesamt 2010

30979,90
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CHANGE – Chancen.Nachhaltig.Gestalten e.V.
Die finanzielle Entwicklung in diesem Jahr hat sich äußerst positiv gestaltet weshalb
CHANGE mit einem Plus von knapp 3.300 Euro in das Jahr 2011 geht. Diese Mittel werden
zeitnah (also im Jahr 2011) abfließen, da zum einen eine weitere Unterstützung des Projekts
in der Elfenbeinküste und zum anderen die erste Rückzahlungsrate für das Darlehen anstehen.
Dieses wurde in vollem Umfang für die Finanzierung der Schule verwendet. Gleichzeitig
werden wir aber weiterhin in vollem Umfang in der Lage sein neue Projekte vor Ort in
Bamberg in Angriff zu nehmen, was mit einem Projekt zum Thema Nachhaltige Entwicklung
nun passieren wird (hierzu mehr im Ausblick für das Jahr 2010).
10.Bewertung des Jahres 2010 und Ausblick
Der Verein CHANGE besteht nun seit Mai 2010. Betrachtet man die Erfolge, die erst durch
große finanzielle und personelle Leistungen möglich wurden, sind wir stolz auf diesen Verein.
Nicht nur war es CHANGE möglich, die 24.000 Euro Startkapital für die Schulgründung in
Abidjan aufzubringen, sondern CHANGE konnte sich auch in der Bamberger
Vereinslandschaft einen Namen machen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Helfern
und Unterstützern auch noch einmal ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung, den
Einsatz, die aufgebrachte Zeit, die Ideen sowie konstruktive Kritik bedanken. Wir hoffen,
dass Sie auch weiterhin am Ball bleiben und, dass wir auch im Jahr 2011 viele neue
Mitglieder und Unterstützer begrüßen dürfen; denn ohne diese wäre das nicht möglich
gewesen!
Zu Beginn unserer Vereinsarbeit stand die Spendenakquise an erster Stelle, daher kamen
beispielsweise die Erarbeitung eines Leitbildes und Projektkriterienkataloges für CHANGE
zu kurz. Während eines Seminarwochenendes konnten die aktiven Mitglieder von CHANGE
diese wichtige Grundlagenarbeit beginnen. Die Fortführung wird uns auch weiterhin
beschäftigen – denn den ideellen Grundlagen unserer Arbeit wollen wir die Zeit entsprechend
ihrer Wichtigkeit einräumen.
Ein großer Teil unserer Arbeit im Jahr 2011 wird auch weiterhin die Unterstützung der
Groupe Scolaire E.P.D. darstellen. Einerseits, da wir unseren Darlehensvertrag zurückzahlen
müssen, von dem jeder Cent in die Schulgründung geflossen ist, und andererseits, da wir
großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Daher ist es uns wichtig die Groupe Scolaire E.P.D. so
lange zu begleiten, bis sie in jeglicher Hinsicht auf eigenen Beinen stehen kann. Deswegen
versuchen wir nun didaktische und technische Ausstattungsgegenstände zu organisieren
und nach Abidjan zu schicken. Durch Informatikunterricht vermittelte „computer literacy“
wird auch einem Jugendlichen in Abobo viele Türen öffnen.
Ein weiterer Teil unserer Arbeit besteht in der Umsetzung eines Projektes für Jugendliche in
Bamberg zum Thema Nachhaltigkeit. Hierbei werden Projekte in Kooperation mit
verschiedenen Trägern der Jugendarbeit in Bamberg anegboten. Damit soll bei den
Jugendlichen ein Bewusstsein für die Auswirkungen unsres Handelns auf unsere Welt
geschaffen werden und den Mitarbeitern der Träger das notwendige inhaltliche Wissen zum
Thema Nachhaltigkeit vermittelt werden. Mit diesem Projekt nehmen wir momentan an dem
Wettbewerb „Ideen Initiative Zukunft“ teil, welcher von dm–drogerie markt und der
deutschen UNESCO-Kommission ausgeschrieben wurde und sind zuversichtlich damit 1.000
Euro zu gewinnen.
Des Weiteren wird CHANGE das „Filmfestival ueber Mut“, eine Initiative der Aktion
Mensch, welche in Bamberg durch die carithek umgesetzt wird, begleiten. Hierzu gestalten
wir gemeinsam mit terre des hommes das Rahmenprogramm zum Film Rough Aunties,
welcher am 4. März 2010 im Lichtspiel in Bamberg gezeigt wird. Das „Filmfestival ueber
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Mut“ findet vom 24. Februar bis zum 5. März in Bamberg statt. Wir würden uns sehr freuen,
viele von Ihnen dort begrüßen zu dürfen.
Ein weiterer Punkt wird sein, unser Angebot an interessierte Menschen zu verbessern, über
den Tellerrand hinaus zu schauen. Wir möchten daher kontinuierlich eine Datenbank für
Möglichkeiten schaffen, im Ausland ein Praktikum zu leisten oder nur andere Kulturen
kennen zu lernen. Wichtig ist uns dabei, dass diese Projekte gewisse Kriterien erfüllen. Dies
soll nun im Jahr 2011 in Angriff genommen werden.
Das Jahr 2011 bietet viele Chancen für CHANGE und selbstverständlich benötigt das viel
Energie und Zeit seitens der aktiven Mitglieder. Ziel daher ist es auch die Anzahl der
Mitglieder zu erhöhen, denn wie sie ja wissen ist es gemeinsam einfacher viel zu erreichen als
alleine.
Wir freuen uns auf das neue Jahr, die Chancen und Herausforderungen die in diesem auf uns
zukommen und sind gewillt, diese bestmöglich umzusetzen! In diesem Sinne wünschen wir
auch Ihnen ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Dieser Bericht wurde von den Kassenrevisoren Hans Büschel und Thomas Vollmer auf
finanzielle Richtigkeit geprüft.
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