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Dorel Toma ist Pfarrer mit ganzem Herzen – in seiner rumänischen Kirchengemeinde 
ist der Name Programm: Esperanto – Hoffnung – ist es, was er Tag für Tag an verzweifelte Menschen 

vermittelt. »Weihnachten im Schuhkarton« war der Beginn seiner Kirchenarbeit: 
Erst durch die Päckchen bekam er einen Zugang zu den Menschen und ihren Bedürfnissen, 

zu den Kindern und ihren Ängsten. Jeder Schuhkarton sagt einem Kind: »Du bist von Gott geliebt.«
Auch nach den fröhlichen Weihnachtsfeiern in seiner Kirche hält Dorel ständigen Kontakt 
zu den Familien – viele Kinder nehmen am Nachfolgeprogramm »Die größte Reise« teil 
und besuchen mit ihren Eltern den Gottesdienst. So kann der Pastor neue Zuversicht 

und Freude in viele Familien bringen.

Mehr über die Auswirkungen von »Weihnachten im Schuhkarton« lesen Sie im Aktionsbericht, 
den Sie sich kostenlos bestellen oder herunterladen können. 

dieser Jahresbericht bietet ihnen einen Überblick über die verschiedenen aspekte der arbeit 
von Geschenke der hoffnung. die Gewichtung der einzelnen inhalte spiegelt nicht den tatsächlichen umfang 
der einzelnen arbeitsbereiche wieder, will aber einen möglichst umfassenden einblick in die verschiedenen 

tätigkeitsfelder des Werks in Partnerschaft mit samaritan’s Purse geben.
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Seit 20 Jahren packen viele von Ihnen im
deutschsprachigen Raum Geschenkpäck-
chen für bedürftige Kinder im Rahmen von
»Weihnachten im Schuhkarton«. Und eben-
falls seit 20 Jahren erhalten bedürftige Kin-
der in Ländern Osteuropas und inzwischen
weit darüber hinaus ein Geschenkpaket als
Zeichen der Wertschätzung, das ihnen im
Rahmen einer persönlichen Begegnung mit
Mitarbeitern christlicher Gemeinden aus
ihrem Umfeld überreicht wird. Unzählige
erste Begegnungen haben so zu langfristi-
gen Beziehungen geführt und damit oft den
Grundstein gelegt für neue Hoffnung und
Lebensperspektive! Oft war, vor allen Din-
gen in den letzten Jahren, das Schlüsseler-
lebnis zu dieser neuen Lebensperspektive
ein Kurs zur Einführung in den christlichen
Glauben, der im Anschluss an die Ge-
schenkverteilungen von den Gemeinden
vor Ort angeboten wird.

Begegnungen mit begeisterten Mitarbeitern
aus christlichen Gemeinden in der Ukraine
während der Durchführung der Verteilpro-
gramme  führten uns erneut vor Augen, was
Teamarbeit zwischen aktiver Liebe eines
Päckchenpackers, z. B. im deutschsprachi-
gen Raum, gepaart mit Motivation kompe-
tenter und kreativer Menschen vor Ort be-
wirken kann! Hier entsteht nicht nur
momentane Freude, sondern hier werden
Grundlagen gelegt für ein hoffnungsvolles
Leben! 

In der vergangenen Saison wurde erstmals
im Rahmen einer gesonderten Aktion Kin-

es lohnt sich!
dern aus Flüchtlingsunterkünften in
Deutschland auf diese Weise Wertschätzung
entgegengebracht. Über 40 Gemeinden und
Gruppen in Deutschland wollten so für
diese Kinder die Liebe Gottes mit Händen
greifbar machen! Für viele der Eltern war
dies ein Zeichen der Hoffnung in einer hoff-
nungsarmen Situation!

Im Laufe der Jahre ist aus einer anfänglichen
Geschenkaktion für materiell bedürftige
Kinder eine Bewegung geworden, die
ebenso sozial und geistlich »bedürftige«
Kinder im Blick hat. Für Kirchengemeinden
in vielen Ländern ist »Weihnachten im
Schuhkarton« damit zu einer echten Hilfe
geworden, bedürftige Kinder aufzusuchen
und sie einzuladen, ein erfülltes Leben ken-
nenzulernen.

Zahllose Ehrenamtliche weltweit haben sich
von dieser Vision anstecken lassen. Sie ha-
ben entdeckt, dass sie einen wichtigen Bei-
trag leisten können, damit die Hoffnung
der Guten Nachricht im Leben von Kindern
greifbar wird und dass sie durch ihr Enga-
gement selbst reich beschenkt werden! Auch
im deutschsprachigen Raum beginnen im-

mer mehr Menschen, diese Vision zu ent-
decken. Wir werden in nächster Zeit ver-
stärkt zur Mitarbeit in diesem Rahmen ein-
laden.

Damit die Arbeit gedeihen und Frucht brin-
gen kann, braucht es  ehrenamtliche und
angestellte Mitarbeiter, die diese Aufgabe
und Vision zu ihrer eigenen machen. Es
braucht  Ehrenamtliche, die sich in ihrer
Freizeit mit ihren Gaben im Rahmen eines
Teams einbringen und Angestellte, die ihre
Ausbildung und Begabung gern im Rahmen
des Gesamtwerkes einbringen. Ermutigen
Sie Menschen in Ihrem Umfeld dazu, sich
bei uns zu melden – oder falls das für Sie
selbst zutrifft, melden Sie sich bei uns! 

Und weil Geschenke der Hoffnung mehr
ist als »Weihnachten im Schuhkarton«,
braucht es auch an anderen Punkten pro-
fessionelle Unterstützung, z. B. um die wei-
teren Aufgabengebiete von Geschenke der
Hoffnung im Fokus zu haben und zu be-
treuen, ob Katastrophenhilfe wie in Nepal,
Entwicklungszusammenarbeit wie bei
»Dreh den Hahn auf« und dem Baby-Not-
Projekt oder unser wachsender Arbeits-
zweig »Indien: Freiheit«. 

Ihr Bernd Gülker
Geschäftsführer Geschenke der hoffnung

VorWort
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Ziel unserer weltweiten Projekte in der entwick-
lungszusammenarbeit ist die unterstützung 
von menschen auf ihrem Weg zu einem erfüllten
leben mit hoffnung und Perspektiven. im fokus
aller Projekte steht für uns eine langfristige
nachhaltigkeit. Gemeinsam mit unseren christ-
lichen Projektpartnern vor ort beziehen wir 
lokale Gemeinschaften und vorhandene 
ressourcen in die entwicklungsprozesse mit 
ein und begleiten sie mit Wissen und finanzieller
unterstützung in die eigenständigkeit. 

schenken wir 
hilfe, die hoffnung 

bedeutet

Gemeinsam

unsere einsatZGebiete im Überblick

30.472
D R E H  D E N  H A H N  AU FD R E H  D E N  H A H N  AU F

Wasserfilter
wurden zwischen 
2008 und 2015 durch das 
Projekt installiert
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Weihnachten im schuhkarton

baby-not-ProJekt

humanitäre hilfe

dreh den hahn auf

kinder und familie

indien: freiheit

einladunG Zum Glauben

bulgarien Weihnachten im schuhkarton / einladung zum Glauben

Griechenland und kroatien humanitäre hilfe

indien kinder und familie / indien: freiheit

kambodscha kinder und familie / dreh den hahn auf

liberia kinder und familie

mongolei Weihnachten im schuhkarton / einladung zum Glauben

mosambik kinder und familie

nepal humanitäre hilfe

Palästinensische Gebiete kinder und familie

Philippinen baby-not-Projekt

Polen Weihnachten im schuhkarton / einladung zum Glauben

republik moldau Weihnachten im schuhkarton / einladung zum Glauben

rumänien Weihnachten im schuhkarton / einladung zum Glauben

slowakei Weihnachten im schuhkarton / einladung zum Glauben

thailand kinder und familie

uganda kinder und familie / dreh den hahn auf / baby-not-Projekt

Weißrussland Weihnachten im schuhkarton / einladung zum Glauben 26.000
M E D I Z I N I S C H E  H I L F E

kinder
und Erwachsene profitierten
2015 von unserem medizini-
schen Projekt in Lira, Uganda.



»Herr, Deine Güte reicht, soweit der Him-
mel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wol-
ken gehen, … denn bei dir ist die Quelle
des Lebens und in deinem Lichte sehen wir
das Licht«, zitierte Yia Jim aus Kambodscha
einige Bibelverse aus Psalm 36, 6 und 10.
Kurz zuvor hatte sie als verwitwete Frau
und Mutter von acht Kindern zum ersten
Mal in ihrem Leben eine eigene Latrine und
sauberes Trinkwasser durch einen Bio-Sand-
Wasserfilter zur Verfügung gestellt be -
 kommen.

Während einer Dienstreise nach Kambo-
dscha wurden Möglichkeiten für eine er-
neute intensivere Zusammenarbeit mit un-
serem Projektpartner Samaritan’s Purse
besprochen. Geplant ist eine Ausweitung
des Projektes »Dreh den Hahn auf« auf
Schulen ab dem Jahr 2017. Neben der Her-
stellung von Bio-Sand-Wasserfiltern soll die
Hygieneaufklärung unter Kindern intensi-
viert sowie der Bau von Latrinen vorange-
trieben werden.

Unser Baby-Not-Projekt auf den Philippi-
nen befindet sich im äußersten Norden des
Landes, wo  die Ureinwohner leben. Der er -
ste Christ unter dem Volksstamm der But-
but wurde erst 1988 registriert. Mit der
Übersetzung der Bibel wurde 1999 begon-
nen. Neben den Diensten durch die Ge-
burtsklinik unterrichten wir ganzheitlich
wichtige Aspekte zu Themen wie  Gesund-
heit, Umwelt und Ernährung, damit auch
die Butbuts in Frieden mit Gott und der
Schöp  fung leben können.

Am 25. April 2015 bebte die Erde in Nepal.
Rund 8.800 Menschen starben und fast drei
Millionen Nepalesen waren auf humanitäre
Hilfe angewiesen. Die Maßnahmen unseres
Partners Samaritan’s Purse halfen mehr als
50.000 Haushalten. Neben der praktischen
Unterstützung wurden die Betroffenen auch
seelisch und geistlich begleitet.

In Zusammenarbeit mit einer philippini-
schen Organisation erarbeiteten wir ein
Konzept für den Bau von Entsalzungsanla-
gen für Dörfer, die noch keine Trinkwas-
serversorgung haben. Das Projekt soll durch
öffentliche Gelder finanziert und durch ein
Unternehmen begleitet werden.

Das »International Coordination Meeting«
am Hauptsitz unserer Partnerorganisation
Samaritan’s Purse in Boone (North Caro-
lina) bringt die Projektverantwortlichen al-
ler Länder zusammen. Die jährliche Konfe-
renz ist wichtig, um sich persönlich zu
begegnen und auszutauschen. Neben fach-
lichen Fragen ging es um die gemeinsame
geistliche Ausrichtung. Alle Mitarbeiter eint
das Ziel, durch ihren Dienst Gottes Liebe
greifbar zu machen.

In den Medien war das Jahr 2015 geprägt von der Flüchtlingskrise. Die Fol ge:
Viele Menschen spendeten lieber für Flüchtlingsprojekte. Doch auch die 
Menschen, die nach wie vor außerhalb unseres reichen Kontinents leben, 
bedürfen unserer Zuwendung. Geschenke der Hoff   nung ist in verschiedenen 
Ländern aktiv, um Gottes Wertschätzung für diese Menschen durch Taten der
Liebe sichtbar werden zu lassen. Ein Jahresrückblick vom Leiter für 
internationale Projekte, Reinhard Scheumann.

ein rückblick unserer internationalen Projekte

54.792
H U MA N I TÄ R E  H I L F E

haushalte
wurden nach dem Erdbeben 
in Nepal unterstützt.
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»Frauenpower« in unserem Büro in Berlin:
Acht junge Frauen aus unserem Projekt
»Kambodscha: Startschuss« besuchten uns
am Rande eines internationalen Frauenfuß-
ballturniers. Auch die Medien interessierten
sich für die persönlichen Lebens geschichten
der Fußballerinnen, die bis vor kurzem
noch der Gefahr durch Menschenhandel
oder Ausbeutung ausgesetzt waren. Durch
unser Projekt wurden sie zu starken Persön-
lichkeiten mit einer klaren Perspektive.

Bei einem Treffen mit UN-Vertretern in
Berlin ging es um Netzwerkpflege und die
Vertiefung von Beziehungen, gerade auch
im Rahmen unserer WASH-Projekte (Was-
ser, Sanitär und Hygiene), die wir haupt-
sächlich durch unsere »Dreh den Hahn
auf«-Aktivitäten umsetzen. Das Ziel war ein
intensiver Austausch mit Organisationen
und Netzwerken, die sich ebenfalls in die-
sem Bereich engagieren. 

Während einer Dienstreise nach Uganda
wurden drei Projekte überprüft, die dort
von Partnerorganisationen durchgeführt
werden. Das Baby-Not-Projekt im Norden
des Landes wurde durch Tausende Ehren-
amtliche gestaltet, die ihren Nachbarn fun -
dierte Gesundheitspraktiken vermittelten.
Mit dem umfassenden Aufklärungsunter-
richt sollen Mütter- und Kin dersterblichkeit
gesenkt und fast 50.000 junge Frauen er-
reicht werden. 

Auch das »Dreh den Hahn auf«-Projekt
steht im Fokus der Reise. Bis Ende 2015
wurden innerhalb des aktuellen Projektzy-
klus 6.000 Familien mit einem Bio-Sand-
Wasserfilter ausgestattet und in Hygiene-
 fragen geschult. Das bedeutet dauerhaft sau-
beres Trinkwasser für fast 40.000 Menschen.
Derzeit befinden wir uns in einem Zertifi-
zierungsprozess für ein Klimaschutzprojekt.
Die erfolgreiche Zertifizierung würde die
hohen Standards bestätigen, die in unseren
Projekten angewendet werden.

Die Flüchtlingskrise beschäftigt auch uns:
Geschenke der Hoffnung sendet für einen
Monat zwei Mitarbeiter nach Kroatien und
Griechenland, die in Gesprächsoasen
Flücht lingen mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Neben der praktischen Unterstützung,
wie das Anbieten von warmen Getränken,
W-Lan sowie Handy-Aufladestationen, geht
es auch um zwischenmenschliche und seel-
sorgerliche Fra gen. 

Hunderte Flüchtlinge erfahren so von der
bedingungslosen Liebe Gottes. Insgesamt
wurden im Rahmen des einmonatigen Ein-
satzes rund 5.000 Personen unter stützt.

1312

reinhard scheumann
Leiter für internationale 
Projekte 

immer wieder kommt es auch zu Projekt-
schließungen. Was bedeutet das?
Die Terminierung eines Projektes ist ein ganz
natürlicher und logischer Schritt. Unser Ziel ist
es, den jeweiligen Projektpartner ein Stück auf
seinem Weg in die Selbstständigkeit zu beglei-
ten. Deshalb ist es neben der Erreichung der
Projektziele ein übergeordnetes Ziel für alle 
Projekte, dass sie mehr und mehr »auf eigenen
Füßen« stehen können.

Wie wird das ende einer Partnerschaft 
vereinbart?
Mit jedem Partner besprechen wir im Rahmen
von 3-Jahresplanungen neben den Projektzie-
len und dem Budget auch die Laufzeit und
damit das voraussichtliche Ende des Projektes.

Viele der Projekte hat aber Geschenke der
hoffnung in der Vergangenheit deutlich 
länger unterstützt.
Das ist richtig. Doch umso wichtiger ist es, die
Partner intensiv zu begleiten, zu schulen und zu

fördern. Schließlich wollen wir keine dauerhaf-
ten Abhängigkeiten schaffen.

Gelingt dies immer?
Das ist unterschiedlich. Manche Partner schaf-
fen es mit unserer Begleitung und den Investi-
tionen neue Arbeitsfelder zu erschließen, die
ihnen Erträge bringen. Dank unserer Unterstüt-
zung bekommt beispielsweise unser Partner
des Baby-Not-Projektes auf den Philippinen  
Finanzmittel aus dem staatlichen Gesundheits-
system. In Thailand startete das Projekt »Thai-

land: Zukunft« eine Pilzfarm und Obstplantage.
Leider konnten hier jedoch noch keine Gewinne
erwirtschaftet werden. Und andere schauen
sich nach neuen Geldgebern um, wenn die 
Förderung ausläuft. Wir können inhaltliche und 
finanzielle Unterstützung liefern und Zusam-
menarbeit anbieten. Doch letztendlich muss es
das Ziel von beiden Seiten sein, ein Projekt
nachhaltig auszurichten. Der Erfolg eines Pro-
jektes der Entwicklungszusammenarbeit wird
auch besonders an diesem Ergebnis gemessen.

Wenn ein Projekt zu ende geht …
INTERVIEW

mit reinhard scheumann

sePtember
oktober

noVember
deZemberauGustJuli

JahresÜbersicht



en auf Gottes Wort als Richtschnur für un-
ser Leben. Immer wieder neu dazu einzula-
den, sich mit dieser Richtschnur auseinan-
derzusetzen,  ist auch unser Auftrag und
Anliegen.

1514

Geschenke der Hoffnung setzt sich bei-
spielsweise dafür ein, dass Menschen sau-
beres Trinkwasser bekommen oder dass
ihnen nach Katastrophen – wie z. B. in Ne-
pal – praktisch geholfen wird. Muss man
dabei gleich auch vom Glauben erzählen?

Gülker: Unsere Arbeit tun wir aus christli-
cher Überzeugung. Wir sind angetrieben
von der Liebe Gottes, der jeden Menschen
bedingungslos liebt. Daher ist auch unsere
Arbeit nicht an bestimmte Bedin gun gen ge-
knüpft. Die Menschen sollen durch unsere
Projekte etwas von dieser Liebe erspüren
können. Das kann auch bedeuten, ein ein-
fühlsames Bibelwort in einer schwierigen
Situation zuzusprechen. In manchen Pro-
jekten gibt es spezielle Formate, in denen
die Gruppen, mit denen wir zusammenar-
beiten, mehr über den Glauben erfahren
können. Das ist stets ein Angebot, keine
Verpflichtung.

Provoziert ein solches christliches Bekennt-
nis nicht – gerade in Kulturen, wo andere
Religionen die Hauptrolle spielen, wie z.B.
in Indien?

danker: Jesus selbst hat mit seinem Han-
deln und Reden die Menschen immer wie-
der herausgefordert. Provoziert fühlten sich
allerdings vor allem die Juden selbst, nicht
unbedingt Angehörige anderer Religionen.
Die Botschaft von der bedingungslosen Lie -
be Gottes ist gerade für Menschen, die in
einem Umfeld aufwachsen, wo sie aufgrund
ihrer Herkunft ausgegrenzt werden, eine be-

unsere motiVation

freiende Botschaft. Dennoch ist es wichtig,
in einer Art vom Glauben zu erzählen, die
andere religiöse Überzeugungen und ver-
schiedene kulturelle Kontexte respektiert.
Deswegen arbeiten wir stets mit lokalen
Partnern zusammen, die in der je wei ligen
Kultur zuhause sind.  

Gülker: Ein Journalist, der eine Reise von
»Weihnachten im Schuhkarton« in die
buddhistisch geprägte Mongolei begleitete,
bezeichnete das Christentum als »wahr-
nehmbare Alternative« zum eigenen Glau-
ben. Oftmals bestimmt die Tradition, an
wen oder woran ich glaube. Wir laden dazu
ein, sich damit auseinanderzusetzen. Ich
bin davon überzeugt, dass die persönliche
Begeg nung mit dem lebendigen Gott eine
zutiefst positive Erfahrung ist – selbst wenn
sie in manchen Ländern mit negativen Kon-
sequenzen bis hin zur Verfolgung einher-
gehen kann.

Viele Hilfsorganisationen verzichten be-
wusst darauf, im Rahmen ihrer Arbeit
auch über persönliche Glaubenseinstellun-
gen ins Gespräch zu kommen. Warum ist
das bei Geschenke der Hoffnung anders?

Gülker: Unser Glaube ist die Basis unserer
Arbeit. In der Bibel gibt es eine Aussage
von Jesus: »Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von jedem Wort, das von
Gott kommt.« (Matthäus 4, 4). Das bedeu-
tet: Es ist zwar wichtig, Menschen materiell
zu helfen und sie zu einem eigenständigen
Leben zu begleiten, aber auch die geistlichen
Bedürfnisse sind enorm wichtig. Wenn ein
Mensch erkennt, dass er von Gott geachtet
und geliebt ist, entdeckt er sein Potenzial.
Das kann dann  konkrete Veränderungen
in seinem Leben bewirken. In manchen Pro-
jekten sehen wir zum Beispiel, dass Kinder
in der Schule besser werden, weil sie plötz-
lich einen Sinn im Leben gefunden haben. 

danker: Gerade in Indien, wo Millionen
von Menschen, z.B. aus der Gruppe der Da-
lits (»Unberührbare«), unter Ausgrenzung
und Ausbeutung leiden, ist die Botschaft,
dass jeder Mensch für Gott gleich wertvoll
ist, enorm wichtig und häufig sogar revolu-
tionär. 

…Allerdings ist auch unter indischen Chri-
sten das Kastenwesen zum Teil verbreitet!

danker: Das stimmt. Diese Tra-
dition hat in manchen Regionen
bis heute eine enor me Bedeu-
tung. Wir haben ja selbst in
Europa die Erfahrung gemacht,
dass Menschen in Stände einge-
teilt waren. Diese Denkmuster
aufzubrechen, erfordert viel Zeit
– und eine starke große Bewegung, die
für einen alternativen Lebensentwurf
wirbt. Unser Partner – die Good She-
pherd Ge mein  de be we gung – ist in
den letzten zehn Jahren sehr stark
gewachsen und erreicht mit seinen
vielfältigen Arbeitsbereichen
mittlerweile bis zu zwölf Millio-
nen Menschen in ganz Indien.
Das ist eine großartige Entwick-
lung – im Verhältnis zur Bevöl-
kerungszahl in Indien aller-
dings noch recht wenig.

In einigen Projekten arbei-
ten Sie intensiv mit Sama-
ritan’s Purse zusammen,
allen voran bei »Weih-

nachten im Schuhkarton«. Der Präsident
des Werks, äußert sich zu vielen Themen,
die nicht in erster Linie mit Auftrag und
Ausrichtung der Arbeit zu tun haben. Sind
diese Äußerungen auch für Geschenke der
Hoffnung relevant?

Gülker: Samaritan’s Purse ist eine der größ-
ten und professionellsten Hilfsorganisatio-
nen weltweit. Große UN-Institutionen bit-
ten das Werk oft explizit um Unterstützung

– gerade bei großen Naturkata-
strophen. Wir sind stolz darauf,
mit diesem Partner unterwegs
sein zu können, weil sie vorbild-
liche Arbeit machen. Deswegen
werden wir die Zusammenar-
beit künftig weiter intensivieren.
Graham ist in seinem Heimat-

land nicht nur Präsident von Samari-
tan’s Purse, sondern auch anerkann-
tes und geschätztes Sprach rohr
vieler Chris ten. Seine öffentlichen
Äußerungen sind deshalb primär

persönliche Überzeugungen
und beschäftigen sich in erster
Linie mit der Situation im ei-
genen Land. Diese Äußerun-
gen stellen keine Positionie-
rung der weltweiten Arbeit
dar, für die die Veröffentli-
chungen auf der Webseite von
Samaritan’s Pur se maßgeb-
lich sind.

Was uns eint, ist die Liebe
zu Jesus Christus und zu den

Menschen sowie das Vertrau -

Der Mensch
lebt nicht
vom Brot 
allein.

bernd Gülker
Geschäftsführer
Geschenke der Hoffnung

hans-christian danker
Referent für Bildung und 
Information

12.000.000
G L AU B E

menschen 
werden durch die Kirchen-
gemeinden unseres Partners
in Indien erreicht

unser Glaube:
die basis unserer 

arbeit

Geschenke der Hoffnung versteht
sich als christliches Werk, das 
Gottes Liebe auf vielfältige Art

sichtbar werden lässt. Welche Rolle
spielt der Glaube konkret in den 
Projekten des Werks? Fragen an 

den Geschäftsführer, Bernd Gülker,
sowie an den Referenten für 
Bildung und Information, 
Hans-Christian Danker.

»Wenn ein Mensch erkennt, dass er von Gott geachtet und geliebt ist, entdeckt er sein Potenzial.«
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indien: bildung

In Indien ist Bildung der Schlüssel zu einem bes-
seren Leben fernab der Straße, Armut, Bettelei
und Ausbeutung. Seit 2009 wurden jährlich rund
60 Mädchen und Jungen vor dem Schicksal als
Stra ßen kind bewahrt. Im »Christ Vision Church«
Waisenhaus können sie eine unbeschwerte Kind-
heit genießen und zur Schule gehen – gerade für
Mädchen ist dies in Indien ein Privileg. Nach er-
folgreicher Begleitung und langfristiger Planung
mit unserem Projektpartner stellen wir die Unter-
stützung für dieses Projekt Ende 2016 ein.

Palästinensische Gebiete: frieden

1996 entstand das christliche Zentrum »Haus der
Begegnung«, wo derzeit 75 Kinder aus sozial
schwachen Familien unabhängig ihrer Religion
und Herkunft betreut werden und zu einer Gene-
ration des Friedens mit gesunden Beziehungen
zu ihren Mitmenschen heranwachsen können.
Nach zwölf Jahren endet unsere Begleitung für
den Kinderhort im Dezember 2016. Für die lang-
fristige Eigenständigkeit der Einrichtung wurde
auf dem Gelände ein Gästehaus gebaut, das die
zukünftige Arbeit mitfinanziert. 

thailand: auszeit

Bis zu 130 Kinder erhalten jeden Samstag die
Chance auf eine Auszeit von ihrem Alltag aus
Armut und Kinderarbeit, um eine liebevolle Be-
treuung im »Sang Tawan« zu genießen und sich
satt zu essen. Für viele ist die Einrichtung ein
zweites Zuhause geworden, in dem sie gemein-
sam spielen, lernen und lachen können, neue
Hoffnung, Lebensmut und konkrete Hilfe bekom-
men, die auch 2016 fortgesetzt werden soll.

thailand: Zukunft

Jährlich finden bis zu 75 Kinder, die ihre Eltern
durch Aids verloren haben oder die ausgesetzt
wurden, im Waisenhaus »House of Grace« ein
neues Zuhause. Außerdem erhalten sie die
Chance, in den Kindergarten oder in die Schule
zu gehen. Gemeinsam mit der Leitung des Hauses
wurde seit 2012 ein Programm entwickelt, um
u.a. Einnahmen durch den Anbau von Obst und
Speisepilzen zu generieren, wodurch die weitere
Arbeit in Chantaburi unterstützt wird und unsere
Paten schaft nach zwölf Jahren Ende 2016 abge -
schlossen ist.

uganda: Überleben

Im Jahr 2015 profitierten etwa 26.000 Kinder und
Erwachsene direkt von der Arbeit des Kranken-
hauses unseres Projekts in Lira: 4.979 Kleinkinder
erhielten Impfungen gegen lebensbedrohliche
Krankheiten, 9.266 Kinder unter 18 Jahren wur-
den behandelt und 454 Entbindungen wurden in
der Klinik durchgeführt. Über die Jahre hat
zudem die Aufklärungsarbeit zusammen mit der
Verteilung von Moskitonetzen dafür gesorgt,
dass die Zahl der Kin der, die an Malaria erkran-
ken, zurückgeht.

P R O J E K T PA R T N E R

Thailand: Auszeit
sangtawan children’s home foundation
Kambodscha: Startschuss
salt acadamy
Palästinensische Gebiete: Frieden
beit al liqa’
Uganda: Überleben
PaG health unit lira
Indien: Bildung
christ Vision church trust
Thailand: Zukunft
house of Grace child foundation
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kambodscha: startschuss

Über 4.000 Jugendliche werden durch das Pro-
jekt an der SALT-Academy (Sport- und Leiter-
schaftsschule) vor ausbeuterischer Kinderarbeit,
Prostitution oder Menschenhandel bewahrt.
Durch ein regelmäßiges Fußballtraining, dem
stets eine Lehreinheit über gegebene Gefahren
und Chancen im Alltag vorangeht, sollen Kinder
und Jugendliche auch 2016 zu selbstbewussten
Persönlichkeiten erzogen werden.

4.000
K A M B O D S C H A :  S TA R T S C H U S S  

JuGendliche
haben durch das Projekt 
Hoffnung und eine neue
Perspektive erfahren.
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chancen 
für die nächste 

Generation

Seit vielen Jahren begleiten wir 
Projekte, die Kinder, Jugendliche
und ihre Familien in zentralen 

Herausforderungen ihres Lebens 
unterstützen. In Zusammenarbeit
mit unseren Partnerorganisationen

vor Ort erarbeiten wir dabei 
Einsatzmaßnahmen, die ressour-
cenbewusst und zielführend sind.

Unser Ziel ist es, bedürftigen 
Menschen konkrete Hilfe 

anzubieten, die Hoffnung bewirkt
und Chancen eröffnet. Langfristig
wird bei jedem der Projekte daran
gearbeitet, diese in die Eigenstän-

digkeit zu führen, um den 
betroffenen Menschen Unabhän-
gigkeit und nachhaltige Lebens-

qualität zu ermöglichen.

6

3

1
4

5

PROJEKTE | kinder und familie
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der Weg zu sauberem trinkwasser und 
besserer lebensqualität

schlechte trinkwasserqualität:
Durch Übertragung von Cholera, Typhus
und Durchfall kann dieses verunreinigte
Wasser tödlich sein.

Versorgung mit trinkwasser:
3.000 Bio-Sand-Wasserfilter wurden in
Uganda zusammen mit den Dorfbewoh-
nern gebaut und installiert.

nachhaltigkeit durch schulung:
Die Dorfbewohner werden im Bau,
in der Anwendung und Instandhaltung
der Filter unterstüzt.
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Ziele fÜr 2016

Im Jahr 2016 konzentrieren wir uns auf
das wichtige Thema »Qualitätssicherung«:
Der Fokus liegt dabei auf der verlässlichen
Instandhaltung der errichteten Filter, der
persönlichen Begleitung der Anwohner
sowie der weiteren, nachhaltigen Verbes-
serung der Hygienesituation vor Ort, zum
Beispiel durch Schulungen.

Laut dem Auswärtigen Amt zählt Uganda
inzwischen als stabilisierende Kraft in Ost-
afrika. Die wirtschaftliche Entwicklung sei
solide. Doch nach wie vor gehört das Land
zu den am wenigsten entwickelten Ländern
der Welt. Ein Drittel der Bevölkerung lebt

in extremer Armut. Sie müssen
mit weniger als 1,90 US-Dollar
pro Tag auskommen. Mehr als
jeder Fünfte hat keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Mit
unserem Projekt setzen wir an
den wesentlichen Problemen an:
Durch den Zugang zu sauberem
Trinkwasser sinkt das Risiko, an
Krankheiten wie Cholera, Ty-
phus oder Durchfall zu erkran-
ken, signifikant. Die Folge: Eltern
können regelmäßiger einer Ar-

beit nachgehen und die Kinder den Schul-
besuch wahrnehmen. 

Seit mehr als acht Jahren führt Geschenke
der Hoffnung das Projekt »Dreh den Hahn
auf« in Kambodscha und Uganda durch.
Die Dorfbewohner bauen ihren eigenen Bio-
Sand-Wasserfilter unter Anleitung selbst.
Intensive Hygieneschulungen über ein Jahr
ergänzen die Wirksamkeit der
Filter. Wasser aus Tümpeln, Tei-
chen und Seen wird durch den
Bio-Sand-Wasserfilter gereinigt.
Über 180.000 Menschen bekom-
men dadurch dauerhaft saube-
res Trinkwasser. 2015 ging das
zweijährige »Dreh den Hahn
auf«-Projekt in Kambodscha zu
Ende. Zurzeit laufen Planungen,
ab 2017 bedürftigen Menschen
in Kambodscha weitere Filter
zur Verfügung zu stellen. Im
Jahr 2016 werden die Fortschritte und Er-
gebnisse der letzten Jahre intensiv von ex-
ternen Gutachtern geprüft. 

eine erfolgsgeschichte für das leben

PROJEKTE | dreh den hahn auf

Jeder 
Fünfte in

Uganda hat
keinen 

Zugang zu
sauberem
Trinkwasser.

182.832
WA S S E R F I LT E R

Personen
erhalten dauerhaft sauberes
Trinkwasser
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werden von den 
dorfbewohnern 
selbst unter anlei-
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installierte bio-sand-Wasserfilter und geförderte Personen* seit 2008

* Bei der Bewertung der 
Personenanzahl gehen wir
durchschnittlich von 6 Perso-
nen pro Haushalt aus.

täglich frisches Wasser:
18.000 Personen in Uganda haben 
täglich sauberes Trinkwasser und 
werden seltener krank.
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Mit dem Projekt »Indien: Freiheit« stellen
wir uns an die Seite der Dalits und anderer
ausgegrenzter Gruppen in Indien. Insbeson-
dere in ländlichen Gebieten haben Kinder
aus armen Familien häufig keinen Zugang
zu guter Schulbildung oder werden in der
Schule aufgrund ihrer Herkunft
diskriminiert. Dalit-Kinder ste-
hen besonders in der Gefahr, die
Schule frühzeitig abzubrechen
und in ihrem weiteren Lebens-
verlauf aus beu terische Arbeiten
anzunehmen. Die große Mehr-
heit der 13 Millionen Kinder in
Indien, die arbeiten müssen und
nicht zur Schule gehen können,
gehört den Dalits oder anderen
Minderheiten an.

Mit »Indien: Freiheit« leisten wir
einen wichtigen Beitrag, um aus-
gegrenzten Kindern eine gute Bil-
dung und damit einen Ausweg
aus Armut und Ausbeutung zu ermöglichen.
An der englischsprachigen Good Shepherd
School unseres Partners in Telangana, Süd-
indien, werden derzeit 360 Kinder und Ju-
gendliche unterrichtet. Damit ist die Anzahl
der Schüler im letzten Jahr um zehn Prozent
gestiegen, zudem wurde eine achte Klassen-
stufe hinzugefügt. Alle Schüler wurden ge-
gen Pocken und Polio geimpft und von der
Krankenschwester über Themen wie Hy-
giene, Gesundheitsvorsorge und Ernährung
aufgeklärt. Sie kümmert sich zudem um die
medizinische Versorgung der Dorfbewoh-
ner in der Nähe der Schule. Darüber hinaus

Gottes liebe für die Gebrochenen

PROJEKTE | indien: freiheit

konnte die Gesundheit der Kinder durch
ein ergänzendes Ernährungsprogramm
deutlich verbessert werden. 

Zentraler Bestandteil der Schule ist, den
Schülern auf Grundlage des christlichen

Menschenbildes zu vermitteln,
dass sie wertvoll sind und Würde
haben. Sie erfahren Wertschät-
zung, Liebe und Anerkennung,
können neues Selbstvertrauen ent-
wickeln und werden dadurch be-
fähigt, ein selbstbestimmtes Leben
in Freiheit zu führen. Diese Liebe
und Zuwendung verändert lang-
fristig auch ihre Familien und
ganze Dorfgemeinschaften, wo-
durch gesellschaftliche Verände-
rung möglich wird.

die Gesamtarbeit der Good shepherd
church of india

• 4.000 Kirchengemeinden

• 107 Schulen mit 26.000 Schülern

• 100 Projekte gegen Zwangsprostitution 
und Stärkung von Frauen

• 72 Community Health Workers 
(lokale Krankenschwestern)

• 66 Projekte der wirtschaftlichen Entwicklung

• 5 Kliniken

reichweite: 6.000 dorfgemeinschaften mit
insgesamt 12 millionen menschen 

Ziele fÜr 2016

2016 wird die Schule mit weiteren Klassen-
räumen inklusive Bibliothek, Labor und
Computerraum ausgebaut. Eine neunte 
Klassenstufe wird hinzugefügt, zudem soll
der Anteil der Mädchen an der Gesamt-
schülerzahl erhöht werden.

Bildung 
ist ein Aus-
weg aus

Armut und 
Ausbeu-
tung

ProjektinfosWer sind die dalits?

26.000
B I L D U N G

schÜler 
in 107 Schulen profitieren 
von den Projekten unseres 
Partners in Indien

Partnerorganisation: ........................................ Good Shepherd Church of India and Associated Ministries
Projektbereich: .................................................................................................... Bildung für benachteiligte Kinder
Zielgruppe: ................................................................ Dalits und andere ausgegrenzte Gruppen in Telangana
Direkt unterstützte Personen: .................................................................................................................................. 360 
Indirekt unterstützte Personen: ........................................................................................................................... 1.800
Projektausgaben: ...................................................................................................................................... 4.286,40 Euro

Der Begriff Dalit bedeutet »gebrochen« oder
»zertreten«. Die Dalits stehen am untersten
Rand des indischen Kastensystems und 
wurden früher als Unberührbare bezeichnet.
Bis heute gelten sie in vielen Teilen Indiens 
als unrein und wertlos. Vor allem in ländlichen 
Gebieten werden sie häufig diskriminiert, 

bedroht oder ausgebeutet. Zusammen mit
der Stammesbevölkerung, deren Lebensum-
stände oft sehr ähnlich sind, machen sie ein
Viertel der indischen Bevölkerung aus – das
sind 300 Millionen Menschen. 

13 mio. kinder in 
indien müssen arbeiten

und können nicht zur 
schule gehen.



PROJEKTE | baby-not-ProJekt

Immer mehr Frauen bringen ihre Babys un-
ter hygienisch guten und sicheren Umstän-
den zur Welt. Die Arbeit der Hebammen
endet mit der Geburt eines Kindes nicht.
Die Mitarbeiterinnen des Baby-Not-Pro-
jekts gehen den jungen Müttern nach – auch

wenn der Weg beschwerlich ist.
Das zweite Zielgebiet ist der Be-
zirk Kamdini in Uganda. Hier
wurden Schwangere und junge
Mütter von vielen tausend Ehren-
amtlichen mit Rat und Tat beglei-
tet. So erfuhren Frauen z. B., wel-
che Vorteile das Stillen mit sich
bringt und warum regelmäßige
Untersuchungen für Mütter und
Babys wichtig sind. Ein wesentli-

cher Teil der Aufklärungsarbeit des Baby-
Not-Projekts in Uganda fand dabei in Grup-
pen statt, sodass sich die Frauen über
längere Zeiträume untereinander austau-
schen und unterstützen können.

Planmäßig lief das Baby-Not-Projekt in
Uganda Ende 2015 aus. Derzeit prüfen wir
eine Fortsetzung ab 2017. Somit hat das
Baby-Not-Projekt 2016 nur ein Zielgebiet:
die Philippinen.
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UnserBaby-Not-Projekt unterstützt Schwan -
  gere und junge Mütter dabei, ihre Babys un-
ter bestmöglichen hygienischen Umständen
auf die Welt zu bringen und die Frauen zu
befähigen, gut für ihre Kinder zu sorgen.
Bildung, persönliche Begleitung und medi-
zinische Versorgung tragen dazu
bei, dass es den Familien ganz-
heitlich besser geht. 

2015 wurde unser Baby-Not-Pro-
jekt in zwei Ländern durchge-
führt: Auf den Philippinen in der
Provinz Kalinga helfen die Heb-
ammen in zwei Geburtszentren
Schwangeren und jungen Müt-
tern aus den umliegenden Klein-
städten und den Dörfern der Bergregion.
Bei einigen Frauen dauert es lange, bis sie
Vertrauen in die Arbeit der Hebammen ge-
fasst haben. Aber die persönliche und an-
teilnehmende Begleitung der Schwangeren
sowohl in den Geburtszentren als auch bei
Besuchen in den Bergdörfern zeigt Früchte:

hilfe für die kleinsten

die aufklärungsarbeit
ermöglicht einen 
sicheren start ins
leben.

Ziele fÜr 2016

Für das erste Quartal 2016 sind bereits
130 neue Frauen für einen Geburtsvorbe-
reitungskurs in Tabuk (Philippinen) ange-
meldet und 500 Vorsorgeuntersuchungen
geplant. Dreimal im Monat sollen Hausbe-
suche im Umland der Klinik durchgeführt
werden, bei denen jeweils mindestens
fünf Frauen in den entlegenen Dörfern
besucht und versorgt werden. Mehrere
hundert Entbindungen werden erwartet.

Persönliche
und anteil-
nehmende
Begleitung
schafft 

Vertauen.
liebe und 

know-how für 
mütter und ihre

babys

Überblick Baby-Not-Projekt  
Philippinen

• 600 Frauen nahmen an Geburtsvorberei-
tungskursen in unseren Geburtszentren in
Tabuk und Bugnay teil.

• 220 Babys wurden entbunden.

• 3.000 Vorsorgeuntersuchungen wurden 
durchgeführt.

• 40 Hausbesuche wurden geleistet.

• 95 Mütter nahmen an den Seminaren des
Baby-Not-Projektes teil.

• Einige ausgebildete sowie angehende 
Hebammen aus verschiedenen westlichen
Ländern besuchten und unterstützten die
Geburtszentren. Sechs Frauen haben die
Ausbildung als Hebamme begonnen und
zwei davon schlossen die Ausbildung er-
folgreich im Oktober 2015 ab.

Überblick Baby-Not-Projekt  
uganda

• 20 neue Müttergruppen wurden für die 
Aufklärungsarbeit gegründet.

• 1.023 leitende Mütter gaben ihr Wissen an
Nachbarinnen weiter.

• 816 Frauen wurden über die Müttergruppen
über Hygiene und Ernährung für die 
Versorgung von Säuglingen aufgeklärt.

• 11.107 Personen wurden in Seminaren für 
das Thema Säuglingspflege sensibilisiert.

11.107
S E M I N A R E

Personen
wurden zum Thema 
Säuglingspflege sensibilisiert



Dank der Unterstützung konnten insge-
samt 50.000 Familien mit Küchenutensilien,
Hygieneartikeln und Zeltplanen zum Bau
von Unterkünften versorgt werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt in den Wo-
chen nach dem Beben waren unterschiedli-
che Hygienemaßnahmen: Latrinen wurden

repariert bzw. das entsprechende
Material dafür bereitgestellt, Was-
serleitungen in stand gesetzt und
Handwasch-Stationen errichtet.
In Über  gangslagern wurden Sa-
nitäreinrichtungen aufgebaut
und Hygiene schulungen durch-
geführt.

2015 war zudem durch die Arbeit mit Ge-
flüchteten im In- und Ausland geprägt. In
einem ersten Schritt unterstützten wir die
Flüchtlingshilfe auf der Balkanroute. Die
Maßnahmen umfassten sowohl materielle
Hilfe als auch seelsorgerliche Angebote.

• In Griechenland, Serbien und Kroatien
wurden mehr als 40 Tonnen Lebensmit-
tel an über 60.000 Personen verteilt.

• In Ländern wie Mazedonien erhielten 
Flüchtlinge Rucksäcke mit wichtigen
Utensilien wie Decken, Hygieneartikeln,
Windeln sowie Süßigkeiten und Spiel-
zeug für Kinder. Insgesamt wurden
mehr als 53.000 Personen bedacht.

Geschenke der Hoffnung beteiligte sich
aktiv an Gesprächsoasen für Flüchtlinge in
Griechenland und Kroatien. Dort hatten
die Schutzsuchenden die Möglichkeit, von
ihren Sorgen zu berichten und auch für sich
beten zu lassen. Die Mitarbeiter sprachen
fließend Farsi, Arabisch oder Englisch und
hatten Erfahrung im Umgang mit trauma-
tisierten Personen.

Mit über 40 Partnern haben wir 2015 erst-
mals eigens für diesen Zweck gepackte
Päckchen von »Weihnachten im Schuhkar-
ton« an Flüchtlingskinder verteilt. Ziel war
es, Beziehungen zwischen den Einheimi-
schen und den Schutzsuchenden aufzu-
bauen und die Kinder einzuladen, die Liebe
Gottes kennenzulernen. 
Somit konnte die Geschenkaktion zur Inte-
gration und einem friedlichen Miteinander
beitragen. Inwiefern dieses Engagement
auch in Zukunft fortgesetzt werden kann,
steht derzeit nicht fest.

Das verheerende Erdbeben, das am
25. April 2015 in Nepal wütete, riss ca. 8.800
Personen in den Tod. Tausende wurden ver-
letzt und verloren ihr Hab und Gut. Durch
das Nachbeben am 12. Mai wurden erneut
viele Menschen verletzt. Die Not war groß:
Etwa 2,8 Millionen Menschen wurden ob-
dachlos, mehr als eine halbe Million Häuser
wurden zerstört, weitere 269.000
beschädigt. Mitarbeiter unserer
Partnerorganisation Samaritan’s
Purse sind nach wie vor im Land,
um den Betroffenen zu helfen.
Patrick Seger, der Leiter des er-
sten Einsatzteams, war bereits
zwei Tage nach der Katastrophe
vor Ort, um Hilfsmaßnahmen
einzuleiten. Schon an Tag sechs
nach dem Erdbeben brachte eine
Frachtmaschine die ersten 42 Tonnen Hilfs-
güter ins Land, darunter dringend benö-
tigte Lebensmittel. 51 Mitarbeiter unseres
Partners halfen gemeinsam mit weiteren
20 Einheimischen den Betroffenen in der
Zentralregion nordwestlich und nordöst-
lich der Hauptstadt Kathmandu.

soforthilfe für nepal unterstützung für flüchtlinge

RÜCKBLICK | humanitäre hilfe

Große 
dankbarkeit 

von denen, die
alles verloren

haben.

50.000 familien 
wurden in nepal

versorgt.

etwa 2,8 mio. 
menschen wurden
durch die katastrophe
obdachlos.
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Zwei Tage
nach dem
Beben ist

das Einsatz-
team vor

Ort.

53.000
H I L F S PA K E T E

flÜchtlinGe 
wurden mit Hygieneartikeln
und Hilfspaketen bedacht



AKTION | Weihnachten im schuhk arton

Was vielen wenig bewusst ist: »Weihnachten
im Schuhkarton« erzeugt weit mehr als ei-
nen kurzfristigen Glücksmoment oder Ju-
belschrei – obwohl allein dies für viele Päck-
chenpacker schon Motivation genug ist.
Doch das eigentliche Ziel der Aktion reicht
weit über die kurzfristige Freu -
de hinaus. Wir wollen Christen
vor Ort stärken, Kindern in Not
Perspektiven aufzuzeigen, die
über das Hier und Jetzt hinaus-
reichen. Dass dies auf ein-
drucksvolle Weise gelingt, erle-
ben wir bei unseren Besuchen
immer wieder: So konnten ei-
nige unserer Mitarbeiter in der
Mongolei im Februar junge
Menschen kennenlernen, die
einst selbst durch die Aktion be-
schenkt wurden und heute daran mitwirken,
andere Kinder mit Jesu Liebe bekanntzu-
machen. 

liebestaten, die die Welt verändern
Die Hauptorganisatoren der Aktion in der
Mongolei bestätigten uns, wie sehr die Ge-
schenkpäckchen und be gleiten den Schulun-
gen sie in ihrer Arbeit unterstützen. Die ist
in dem weitflächigen Land sehr zeitintensiv
und die Mitarbeiter müssen mitunter sehr

weite Wege in Kauf nehmen, um
Familien mit ihren Kindern zu
erreichen – ein wahrer Lie bes -
dienst!
Auch in den anderen Ländern in-
vestieren viele Menschen ihre
Zeit, um bedürftigen Kindern
Liebe greifbar zu machen – denn
die Verteilung ist oft nur ein Bau-
stein in der Beziehungsarbeit.
Weiter geht diese mit dem Kurs
»Die größte Reise«, der die Kin-
der mit den Grundlagen des

christlichen Glaubens und der Person Jesus
Christus bekannt machen soll. Immer mehr
Mitarbeiter lassen sich als Kursleiter ausbil-
den, so dass auch immer mehr Kinder von
diesem Angebot profitieren können. 

Die Aktion
erzeugt weit
mehr als

einen kurz-
fristigen
Glücks-
moment.
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2015 
feierten wir die 

von »Weihnachten 
im schuhkarton«

20. saison
5.039.309
N A C H F O LG E P R O G R A M M

kinder
haben zwischen 2010 
und 2015 den Kurs 
»Die größte Reise« 
weltweit abgeschlossen.

Was 1996 als leseraufruf in der Zeitschrift
»entscheidung« im deutschsprachigen raum
begann, ist inzwischen zu einer großen 
bewegung geworden. etwa 8.200 ehrenamtli-
che mitarbeiter sind bei uns registriert. die 
anzahl der nicht gemeldeten Personen, die 
z. b. in einer kirchengemeinde beim durchse-
hen der kar  tons helfen, ist nochmals höher;
nicht zu sprechen von den tausenden kirchen-
gemeinden mit jeweils mehreren ehrenamt-
lichen mitarbeitern in den em  pfänger ländern.
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Voraussetzung dafür, dass dies geschehen
kann, sind die Schuhkartons und Geldspen-
den, die wir hierzulande sammeln. Und dies
setzt wiederum ein gut geschultes Netz an
Ehrenamtlichen voraus. Ein
Herzstück ist dabei unsere Ver-
anstaltungsreihe »Connect«, zu
der wir jedes Jahr in mehreren
Regionen Deutschlands und in
Österreich zu ganztägigen Tref-
fen einladen. Dort werden die
Teilnehmer verstärkt mit der
Aufgabe und den Auswirkun-
gen der Aktion vertraut ge-
macht und die vielfältigen Mit-
arbeitsmöglichkeiten vorgestellt.
»Connect« soll deutlich machen,
dass die Aktion weltweit als gro-
ßes Team arbeitet.

Ab September lief dann die Saison auf
Hochtouren. Sichtbar startete sie mit einem
»Connect«-Treffen in Berlin und einem
Fest    gottes dienst zum Start der 20. Saison

in der Berliner Christuskirche
am 20. September. Der Gottes-
dienst mit dem ehemaligen
CVJM-Generalsekretär, Buchau-
tor und Evan gelisten Dr. Dr. Ro-
land Werner als Hauptredner
war ein würdevolles Ereignis mit
rund 300 Personen. Verschie-
dene Politiker (wie z. B. die So-
zialminister von Brandenburg
und dem Saarland sowie ver -
 schie dene Bürgermeister) und
Vertreter von Kirchenbünden
ließen uns Grußworte zukom-

men, die auf unserer Webseite dokumen-
tiert sind.

Anlässlich der 20. Saison von »Weihnachten
im Schuhkarton« gab es noch weitere Hö-
hepunkte: Durch die Beteiligung vieler
hauptamtlicher Mitarbeiter konnten wir an
über 20 Orten Gottesdienste zur Aktion
mitgestalten. Zum anderen versuchten wir
mit der Einbindung von 20 Prominenten
eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Stars
wie André Rieu, Stefanie Hertel, Samuel
Koch und der österreichische Außenmini-
ster Sebastian Kurz beteiligten sich an ei-
nem Jubiläumspäckchen, das wir schließ -
lich durch die christliche Sängerin Déborah
Rosenkranz an einen Jungen in Rumänien
übergeben konnten. 2015*

Bulgarien

Republik Moldau

Mongolei

Polen

Rumänien

Slowakei

Ukraine

Weißrussland 

lehrer, die ausgebil-
det wurden

kinder, die am kurs 
teilgenommen haben

kinder, die den 
kurs abgeschlossen
haben

83

350

644

290

1.162

33

1.611

1.084

368.785

7.239.071

5.039.309

Kursleiter wurden 
ausgebildet

Kinder nahmen an
einem »Die größte
Reise«-Kurs teil

Kinder haben den
Kurs abgeschlossen

348

11.00

4.313

3.292

8.200

316

68.487

2.100

312

5.560

3.620

2.080

6.300

156

49.439

1.770

landZahlen (weltweit)

Mehr Informationen zu »Die größte Reise« finden Sie unter: 
www.geschenke-der-hoffnung.org/die-groesste-reise

* Nur Empfängerländer von »Weihnachten im Schuhkarton«

feedback der connect-treffen

Insgesamt nahmen 304 Teilnehmer an den
»Connect«-Treffen 2015 in Berlin, Bremen, 
Innsbruck, Jena, Linz, Nürnberg und Wetzlar teil.
Das positive Feedback  aus 175 Bewertungs-
bögen zu den Veranstaltungen ermutigte uns
für die Fortsetzung in 2016 und half, die Treffen
weiter zu verbessern:

• 94 % der Befragten stimmten zu, dass 
»Connect« für ihre ehrenamtliche Tätigkeit
bei »Weihnachten im Schuhkarton« relevant
und informativ war.

• 89 % gaben an, durch das Treffen in 
ihrem ehrenamtlichen Engagement neu 
inspiriert worden zu sein.

• 86 % der Teilnehmer bestätigten, das 
Gelernte praktisch umsetzen zu können.

das nachfolgeprogramm von »Weihnachten im schuhkarton«die größte reise

Ab 
September
lief die 
Saison 

auf Hoch-
touren.

2010 –2015
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weltweites Netzwerk von OCC-Ehrenamt-
lichen. Inzwischen gibt es in 18 Gebieten
im deutschsprachigen Raum Teams, die sich
in unterschiedlichen Stadien des Aufbaus
befinden. 35 Ehrenamtliche haben den Be-
werbungs- und Einset zungs prozess durch-
laufen und arbeiten nun verbindlich mit –
eine mehr als 50%ige Steigerung innerhalb
eines Jahres. Der Aufbau und die Betreuung
dieser Ehrenamtsteams ist Hauptaufgabe
der Regionalleiter und wird in den nächsten
Jahren Schwerpunkt ihrer Arbeit sein.

Seit ein paar Jahren finden jährlich mehrere
»Connect«-Treffen in Deutschland und
Österreich statt, die Ehrenamtlichen Infor-
mation, Inspiration, Motivation und Iden-
tifikation bieten sollen. Nach den ersten Pi-
lotprojekten kamen 2015 in Innsbruck, Linz,

Bremen, Jena, Nürnberg, Wetzlar und Ber-
lin insgesamt über 300 Teilnehmer zu die-
sen Treffen! Die Resonanz auf eine ver-
stärkte Betonung des Auftrags und die
Wichtigkeit einer gabenorientierten Mitar-
beit war durchgehend positiv. Für viele Teil-
nehmer eine erneute Bestätigung, dass hier
ihr eigenes Anliegen zum Ausdruck kom-
men kann: Kindern die Liebe Jesu in Wort
und Tat nahezubringen.

»Connect« verbindet – Ehrenamtliche mit
Auftrag und Ausrichtung, Ehrenamtliche
untereinander und miteinander, Ehrenamt-
liche mit Aufwand und Auswirkung. »Con-
nect« drückt aus: Wir sind weltweit als gro-
ßes Team unterwegs – mit gleichem Auftrag,
mit gleicher Motivation, mit gleicher Lei-
denschaft. 

»Weihnachten im Schuhkarton« lebt vom
Einsatz engagierter Ehrenamtlicher! In den
20 Jahren seit Beginn der Aktion im
deutschsprachigen Raum haben Zehntau-
sende für kürzere oder längere Zeit aktiv
daran mitgearbeitet, dass die Päckchenspen-
den ihr Ziel erreichen: Kinder
in materieller und menschli-
cher Not. 

Um einen guten Standard der
Päckcheninhalte und der Bear-
beitung zu gewährleisten, wur-
den viele Jahre lang Schulungen
für Sammelstellenleiter durch-
geführt, die in erster Linie Stan-
dards vermitteln sollten und dem
Austausch praktischer Erfahrung
dienten. Für die Kommunikation
und die praktische Organisa-
tion wurden zwar Hilfsmittel
zur Verfügung gestellt, aber
für die Durchführung wa-
ren die Erfahrungen und
Talente der ehrenamtli-
chen Sammelstellenlei-
tung maßgeblich. Über
8.000 ehrenamtliche Mit-
arbeiter waren in der Sai-
son 2015 im deutschspra-
chigen Raum im Rahmen der
Sammelstellen im Einsatz. In
manchen Sammelstellen führte
das zu kreativem Miteinander,
in anderen, trotz ehrenamtli-
cher Unterstützung, zu einer
Überlastung.

»connect« – ehrenamt mit leidenschaft
»Weihnachten im Schuhkarton« (WiS) als
Teil der weltweiten Aktion »Operation
Christmas Child« (OCC) hat vor ein paar
Jahren damit begonnen, die Frage des eh-
renamtlichen Engagements neu zu beden-
ken. Die Erfahrungen, die dabei in vielen

anderen Ländern im Rahmen
von »Operation Christmas
Child« gemacht wurden, waren
hier eine wertvolle Hilfe! Inzwi-
schen hat eine Neuausrichtung
der ehrenamtlichen Mitarbeit be-
gonnen, die stärker als bislang
nicht nur die Aufgaben, sondern
den Auftrag von OCC/WiS in
den Mittelpunkt stellt: »Bedürf-

tigen Kindern weltweit Gottes Liebe greifbar
machen und mit Kirchengemeinden vor
Ort die Gute Nachricht von Jesus Christus
weitergeben«.

Auf der Basis dieses Auftrags hat »Weih-
nachten im Schuhkarton« damit begon-
nen, ehrenamtliche Mitarbeiter für koor -
di nie  rende und begleitende Aufgaben
zu gewinnen, auszurüsten und anzu-
leiten. In vielen Gebieten im deutsch-
sprachigen Raum sollen Ehrenamtli-

che gemeinsam gabenorientiert in
einem Team Ver antwortung für

die Förderung und Be-
treuung der Aktion
auf überörtlicher

Ebene wahr nehmen. Die
Auswahl und die Anleitung

dieser Ehrenamtlichen geschieht
auf der Basis biblischer Ehrenamts-
prinzipien und ist eingebettet in ein

Über 
8.000 Ehren-
amtliche
waren im
Einsatz.

3130

die arbeit 
lebt vom 

engagement 
ehrenamt-

licher.
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11.200.000
SCH U H K A R TO N S

kinder 
erhielten 2015 weltweit 
liebevoll gepackte 
Schuhkartons.
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Was ermöglicht die
Päckchenspende?

ein starkes team

die Geschenke sind gekauft, der
schuhkarton beklebt und gepackt. 

mit sicherheit wird der inhalt einem
kind ein lächeln ins Gesicht zaubern.

doch was genau geschieht mit dem 
8 € spenden beitrag pro Päckchen? 
»Weihnachten im schuhkarton« ist 

eine ganzheitliche aktion, bei der es
um weit mehr als den transport von 

Geschenkpaketen von a nach b geht. 
es geht darum beziehungen aufzu-

bauen – zwischen den kindern und den
verteilenden kirchengemeinden und

zu Gott. ermöglicht wird das durch ein
breites netzwerk ehrenamtlicher und

hauptamtlicher mitarbeiter im 
ursprungs- und empfängerland. 

die Päckchenspende finanziert nicht
nur den transport, sondern ermöglicht

den hohen Qualitätsstandard der 
Päckchen selbst, wie auch der 

betreuung der spender und empfän-
gerkinder vor, während und nach der

schuhkartonaktion. 

AKTION | Weihnachten im schuhk arton

internationaler-
transPort

Per LKW oder Zug geht es 
für die Päckchen vom Ur -
sprungs- ins Empfängerland.

Von den Sammelstellen in
Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Südtirol und dem
Fürstentum Liechtenstein 
werden die Päckchen in 
Zwischenlagern gesammelt.

inlands-transPort 
& abholunG bei der
sammelstelle

Von Anfang Oktober bis 
15. November wurden 2015
402.360 Schuhkartons sowie
die zugehörigen Geldspenden
in den Annahmestellen 
abgegeben und sicher 
aufbewahrt.

abGabeorte

Die hauptamtlichen 
Regionalleiter koordinieren 
die einzelnen Gebietsteams
und sind der erste Anlauf-
punkt für die vielen ehren-
amtlichen Mitarbeiter in 
ihrer Region.

reGionalleiter

emPfänGerkinder

Das ist das Ziel: Einem
Kind in Not Freude und
Hoffnung zu schenken
und es einzuladen, die
Liebe Gottes kennenzuler-
nen! Durch ein starkes
Team werden die bedürfti-
gen Kinder und ihre 
Familien erreicht.

sPender

Neue Geschenke, persön-
liche Briefe, bunte 
Kartons: Das große Enga-
gement von so vielen
Päckchenpackern kommt
nicht von ungefähr: 
Die lokale und nationale
Öffentlichkeitsarbeit von
»Weihnachten im Schuh-
karton« erreicht viele
Menschen auf persönli-
cher Ebene.

Zentr ale berlin

Die Leitung von »Weih-
nachten im Schuhkarton«,
Administration, Produk-
tion, Planung und Strate-
gie sowie die Öffentlich-
keitsarbeit und Kommuni-
kation mit »Operation
Christmas Child« wird im
Hauptsitz in Berlin mit
hauptamtlichen, ehren-
amtlichen und saisonalen
Mitarbeitern abgewickelt.
Ein großes Team, das eine
starke Motivation teilt
und gemeinsam mit den
Spendern und ihrem Bei-
trag die Aktion »Weih-
nachten im Schuhkarton«
seit 20 Jahren möglich
macht.

Weltweit ursprungsland

Gebietsteam

Persönliche Beziehungen
gibt es nicht nur im Zielge-
biet, sondern auch im 
Ursprungsland. Ein ehren -
amtliches Team, das vom 
Gebietskoordinator gesteuert
wird, kümmert sich um kom-
munale Kontakte und die 
beteiligten Kirchengemein-
den, etabliert ein Gebetsnetz
und kümmert sich um die 
regionale Öffentlichkeitsar-
beit. Der Abgabenetzkoordi-
nator versorgt die Abgabe-
 orte mit allen wichtigen In-
formationen und Materialien.

sammelstelle

In den Sammelstellen über-
prüfen zahlreiche ehrenamt-
liche Sammelstellenleiter
mit weiteren freiwilligen 
Mitarbeitern jeden einzel-
nen Schuhkarton. Nicht 
geeignete Geschenke 
werden aussortiert und mit
passenden aufgefüllt.

lokaler transPort

Mit Lastwagen, Pferdekarren
oder auch mal dem Kamel
gelangen die Päckchen durch
die Koordination des nationa-
len Leitungsteams vom Zwi-
schenlager in die Gemeinden
oder Schulen.
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empfängerlandtransport lokale Partner

kirchenGemeinden 
Vor ort

Die Kirchengemeinden im 
Empfängerland haben den 
direkten Kontakt zu den 
Kindern und Familien und 
laden diese zu Weihnachts-
feiern ein. Die Schuh kartons
sind eine wunderbare 
Möglichkeit, diese Menschen 
zu erreichen. 

Die Ehrenamtlichen erfüllen
wichtige Aufgaben, die sicher-
stellen, dass das Umfeld für die
Weihnachtsfeier und Geschenk -
 übergabe stimmt: Kontaktauf-
nahme mit Gemeinden und
Kommunen, Gebetsgruppen,
Teamleitung sowie die Päck-
chen-Logistik. Die jährlichen
Schulungen der Partner vor Ort
befähigen diese, die Weihnachts-
feiern kindgerecht zu gestalten
und zu passenden Nachfolgean-
geboten einzuladen (z. B. dem
Kurs »Die größte Reise«).

nationale und reGio-
nale leitunGsteams
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In enger Zusammenarbeit mit unserem
Partner Samaritan‘s Purse wurde Ende des
Jahres eine Sonderaktion von »Weihnachten
im Schuhkarton« für Flüchtlingskinder in
Deutschland durchgeführt. Für die Umset-
zung dieser Verteilungen waren enorme An-
strengungen notwendig. Durch den enga-
gierten Einsatz unserer Mitarbeiter konnten
ca. 40 Kirchengemeinden und Gruppen ge-
funden werden, die bereits in der Flücht-
lingsarbeit aktiv sind und zu Weihnachts-
feiern mit Geschenkverteilungen einluden.
So konnten wir 3.000 extra gepackte Schuh-
kartons und oft auch das Heft »Das größte
Geschenk« in Arabisch und Deutsch wei-
tergeben. 

Die in unseren Programmen und News -
 lettern dargestellten Projekte erforderten
auch in 2015 den vollen Einsatz der Mitar-

beiter, zumal sich in den betrof-
fenen Ländern die politische und
wirtschaftliche Lage mitunter
gravierend verschlechtert hat. So
wird die Arbeit von Good She-
pherd in Indien durch den Wech-
sel der Regierung und der Fokus-
sierung auf den Hinduismus
stark behindert. Es ist uns ein
großes Anliegen, für diese Pro-

jekte weiterhin zu werben und die Sensibi-
lität zu bewahren, die uns durch die oben
erwähnten Worte Jesu gegeben wurde.

Der sich bereits in den Vorjahren abzeich-
nende Abonnentenrückgang unserer Zeit-
schrift »Entscheidung« führte dazu, dass

wir nach 53 Jahren die Herstellung und den
Vertrieb zum Ende des Jahres einstellen
mussten. Da die Einladung zum Glauben in
Verbindung mit den Projekten die Basis un-
serer Arbeit ist, beten und überlegen wir in-
tensiv, wie dies zukünftig geschehen kann,
um Menschen mit der frohen Botschaft zu
erreichen. Die Jünger Jesu waren immer
wieder über das Handeln ihres Meisters
überrascht und hatten die Speisung der
Fünftausend nicht in ihrem Plan. So stehen
auch wir mit Fragen vor unserem Herrn
und möchten erleben, dass sein Segen und
Handeln unsere Arbeit prägt. Dies kann
auch bedeuten, unsere eigenen Konzepte
und Planungen neu zu gestalten. Wir wol-
len den Mut und die Freiheit haben, seinen
Willen  umzusetzen. Wir sind gespannt auf
die Entwicklungen im Jahr 2016 und hof-
fen, dass wir, wie in den Newslettern und
anderen Publikationen hingewiesen wird,
durch die Gebete unserer Freunde und För-
derer unterstützt werden. 

elard assmann
Vorstandsvorsitzender

Als ich vor einem Jahr den Jahresrückblick
2014 mit den Worten abgeschlossen habe,
dass wir Antworten erwarten auf unsere Ge-
bete um Hilfe und Wegweisung (Matthäus
7, 7) ahnte ich nicht, was sich alles 2015 ent-
wickeln sollte. Nun ist mir in diesem Zu-
sammenhang ein Wort aus Markus 6, 35 –
44 wichtig geworden. Es geht um die Spei-
sung der Fünftausend: »Jesus sprach zu den
Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen; er blickte
auf zum Himmel und dankte. Die Jünger
verteilten sie und alle wurden satt.«

Rückblickend können wir feststellen, dass
wir – ähnlich wie die Jünger – oft überrascht
wurden von Gottes Handeln. Die Aktion
»Weihnachten im Schuhkarton« hat auf-
grund der aktuellen Situation in unserem
Land einen Rückgang von 20 Prozent bei
den Päckchenspenden hinnehmen müssen.
Wie in den Vorjahren hatten wir
mit über 500.000 Päckchen ge-
rechnet und alles darauf abge-
stimmt. Dass wir angesichts der
Flüchtlingssituation doch noch
400.000 Päckchen erhalten und
verteilen konnten, erfüllt uns mit
tiefem und großem Dank. Die
Tatsache, dass zudem mehr Leute
an den  Geldanteil ihrer Päck-
chenspende dachten, half uns, auch bei ge-
ringerer Schuhkartonanzahl unsere Ver-
pflichtungen zu erfüllen. Es ist uns
weiterhin, trotz der Flüchtlingssituation im
eigenen Land, sehr wichtig, mit »Weihnach-
ten im Schuhkarton« die Kinder in den je-
weiligen Empfängerländern zu bedenken. 

ein ereignisreiches Jahr

JahresrÜckblick 2015

Wir wurden
oft von 
Gottes 
Handeln

überrascht.

Geschenke der Hoffnung ist eine christliche Organisation, 
die sich besonders für die Förderung von jungen Menschen und deren sozialem 

Umfeld einsetzt und Hoffnung und Perspektive greifbar und verständlich machen will. 
Das geschieht vorwiegend durch die Aktion »Weihnachten im Schuhkarton«

und durch Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Humanitären Hilfe. 
Wir wollen, dass junge Menschen Freude erleben und verstehen, 

dass sie Würde haben. Wir wollen, dass sie gesundheitlich, bildungsmäßig und 
sozial unterstützt sind und die Gewissheit haben, von Gott und Menschen geschätzt 

und gewollt zu sein. Motiviert durch die Aussage von Jesus Christus: 
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, 

das von Gott kommt«, ist das Anliegen von Geschenke der Hoffnung, 
dass sich nicht nur die Lebensumstände ändern, sondern auch die Lebensgrundlage 

und -ausrichtung. Wir suchen dazu die aktive Vernetzung auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene zur gegenseitigen Förderung, zum größten 

gemeinsamen Nutzen und zum Wohle aller Partner und Mitarbeiter.

unsere Vision

unsere Partner in deutschland
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Geschäftsleitung

EDV System

Datenschutz

Assistenz

fundraising/
Öffentlichkeitsarbeit

Spenderbetreuung

Pressearbeit 
und Online-

Kommunikation

Grafik

Produktion/
Verwaltung

Produktion

Verwaltung

Lager/Versand und
Instandhaltung

Personal

Personal-
betreuung

Wissens-
management

internationale 
Projekte

Projektentwick-
lung/Projekt-
betreuung

Logistik und 
Administration

Ehrenamtsbetreu-
ung und Mitar-
beiterschulung

Verteilpartner
international

Weihnachten im 
schuhkarton 

finanzen

Finanzbuch-
haltung

Spendenbuch-
haltung

der träGer

Geschenke der Hoffnung ist als eingetrage-
ner Verein rechtlich, organisatorisch und fi-
nanziell selbstständig. Im Geschäftsjahr
2015 hatte der Verein mit Sitz in Berlin 13
Mitglieder. Träger des Vereins nach §§ 32 ff.
BGB ist die Mitgliederversammlung. Ihre
Aufgabe liegt insbesondere in der Wahl des
Vorstandes und des Aufsichtsrates, der Ent-
gegennahme des Jahresberichtes sowie der
Entlastung des Vorstandes und des Ge-
schäftsfuḧrers. Mitglieder werden durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung aufge -
nommen. Die Mitgliedschaft gilt fu ̈r eine
Amtszeit von sieben Jahren; die Wiederwahl
ist zulässig. Mitglieder, Vorstand und Auf-
sichtsrat erhalten fur̈ ihre ehrenamtliche Tä-
tigkeit keine Vergu ̈tung.

der Vorstand

Der Vorstand von Geschenke der Hoffnung
bestand im Geschäftsjahr 2015 aus sechs
Mitgliedern, davon je ein Vertreter der Billy
Graham Evangelistic Association und Sa-
maritan’s Purse. Gemeinsam mit der von
ihm bestellten Geschäftsfu ̈hrung ist er für
die strategische Ausrichtung des Vereins zu-
ständig. Die Vorstandsmitglieder werden
fur̈ einen Zeitraum von drei Jahren gewählt;
die Wiederwahl ist zulässig.

der aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat ist ein Kontrollorgan und
bestand im Geschäftsjahr 2015 aus drei Mit-
gliedern. Er überprüft zusätzlich die Arbeit
des Vorstandes und der Geschäftsleitung
auf Einhaltung der satzungsgemäßen und
strategischen Ausrichtung. Insbesondere
nimmt er den Haushaltsplan entgegen und
empfiehlt ihn der Mitgliederversammlung
zur Beschlussfassung. Gleichzeitig u ̈ber-
wacht er quartalsmäßig die Einnahmen-
und Ausgabenentwicklung.

unser Vorstand

elard assmann
Vorsitzender, Stuttgart

die GeschäftsfÜhrunG

Fur̈ die Leitung des Werkes hat der Vorstand
Bernd Gu ̈lker zum 1.10.2009 zum Ge-
schäftsfu ̈hrer bestellt. Er ist fu ̈r die strate -
gische, personelle und operative Fu ̈h rung
verantwortlich. Das geschieht in Zusam-
menarbeit mit den Abteilungsleitern.

unsere struktur

dr. irmhild bärend
Berlin

martin eickhoff
Sierning, Österreich

ute kordes
Barmstedt

Paul saber
San Diego, USA

chris Weeks
Boone, USA



erträge

1. Geldspenden
Sachspenden (inkl. Schuhkartonwert)

2. Sonstige Erträge
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

aufwendungen

3. Aufwendungen zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke
4. Personalaufwand
5. Abschreibungen
6. Sonstige Aufwendungen

ergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Ergebnis der Vermögensverwaltung

Jahresfehlbetrag

Die detailierte Gewinn- 
und Verlustrechnung 
können Sie auf unserer 
Webseite unter »Trans-
parenz« einsehen.

20142015

Euro

4.696.540,65
22.259.184,00

63.391,26
1.025,62

27.020.141,53

– 23.707.100,08
– 1.567.730,75

– 90.013,19
– 1.396.071,41

– 26.760.915,43

259.226,10
0,00

259.226,10

Euro

4.195.943,48
28.249.376,35

57.122,60
3.877,14

32.506.319,57

– 30.155.013,93
– 1.457.447,68

– 73.695,30
– 1.425.310,85

– 33.111.467,76

– 605.148,19
0,00

– 605.148,19

ergebnisverwendung

Entnahme aus Rücklagen
Einstellung in Rücklagen
Ergebnisvortrag aus Vorjahren

der Jahresabschluss wurde von der Wirtschaftspru ̈fungsgesellschaft schomerus & Partner in hamburg gepru ̈ft 
und bestätigt. den vollständigen bestätigungsvermerk finden sie auf seite 47.

553.059,28
– 812.285,38

0,00

0,00

906.425,52
– 301.277,33

0,00

0,00
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1 Abschreibungen

2015

4.696.540,65
22.259.184,00

26.955.724,65

1.025,62
63.391,26

27.020.141,53

– 259.226,10

26.760.915,43

1.025,62
31.322,16

– 30.296,54

2014

4.195.943,48
28.249.376,35

32.445.319,83

3.877,14
57.122,60

32.506.319,57

605.148,19

33.111.467,76

3.877,14
623,27

3.253,87

ausgaben

1. Projektförderung

Personalausgaben
Schuhkartoninhalte 
Projektausgaben
Aufwendungen Versand/Transport

Summe Sachausgaben

2. Projektbegleitung

Personalausgaben
Sachausgaben

3. kampagnen-, bildungs- 
und aufklärungsarbeit

Personalausgaben
Sachausgaben

4. Werbung und allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit

Personalausgaben
Sachausgaben
Ausgaben für Vermögensverwaltung

5. Verwaltung

Personalausgaben
Sachausgaben

Gesamtausgaben

Vermögensverwaltung

Zins- und Vermögenseinnahmen
Ausgaben für Vermögensverwaltung 1

2015

0,00
22.280.385,73

728.463,14
308.557,59

23.317.406,46

117.579,82
84.425,38

117.579,82
174.420,22

681.962,89
1.265.655,22

31.322,16

650.608,22
319.955,24

26.760.915,43

2014

0,00
28.266.234,82
1.072.438,50
390.595,50

29.729.268,82

109.308,58
83.327,70

109.308,58
198.952,16

633.989,75
1.326.664,88

623,27

604.840,77
315.183,25

33.111.467,76

Gewinn- und Verlustrechnung

einnahmen

1. Geldspenden
2. sachspenden

Sammlungsergebnis

3. Zins- und Vermögenseinnahmen
4. sonstige einnahmen

Gesamteinnahmen

5. Zuführungen an rücklagen

87,1% Projektförderung

0,8% Projektbegleitung

1,1% Kampangnenarbeit

7,4% Öffentlichkeitsarbeit

3,6% Verwaltung

17,5% Geldspenden

83,2% Sachspenden

0,2% sonstige Einnahmen

– 0,9% Zuführungen an 
Rücklagen



1.500 € bis maximal 2.300 €, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit Arbeitsbereichs-
verantwortung von 2.000 € bis maximal
3.300 €, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Fachbereichsverantwortung von 2.400 €
bis maximal 4.000 €, Abteilungsleiterinnen
und -leiter von 3.000 € bis maximal 5.000 €.
Die drei höchsten Bruttojahresvergütungen
(Geschäfts fu ̈hrung und Abteilungsleitung)
inklusive aller freiwilligen Leistungen,

Dienst  wagen nutzung, belaufen sich in der
Gesamtsum me auf 177.150 €. Der Vorstand
arbeitet ehrenamtlich. Die gesetzlich festge-
legten Arbeitgeberanteile zur Sozial  versi -
cherung sowie die freiwillige Zahlung eines
Weihnachtsgeldes sind in den dargestellten
Ver gütungen nicht enthalten. Der Einzel -
ver öffentlichung der Gehälter stehen Per-
sönlichkeitsrechte der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter entgegen.

Der Verein Geschenke der Hoffnung be-
schäftigt hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf fun̈f Ebenen. Die Struk-
tur der Vergütungen auf Vollzeitbasis, ein-
schließlich freiwilliger Leistungen und
Dienst  wagennutzung, ist in folgenden Band-
breiten geregelt: Saisonale Aushilfstätigkeit
wird mit dem aktuellen Mindestlohn ver -
gütet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
Sachverantwortung erhielten monatlich

Personalkosten bei Geschenke der hoffnunG

ent WicklunG der sPendeneinGänGe IN MIO. EURO
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a. anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen

b. umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks

c. rechnungsabgrenzungsposten

a
kt

iv
a

Pa
ss

iv
a

Euro

57.550,00
91.225,00
29.000,00

177.775,00

0,00
19.045,66
88.777,54

2.857.441,22

2.965.264,42

14.274,40

3.157.313,82

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

3,
1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Euro

34.340,00
97.136,00
29.000,00

160.476,00

0,00
7.545,32

17.211,81
2.581.047,84

2.605.804,97

14.685,27

2.780.966,24

a. eigenkapital

I. Kapitalrücklage
II. Projektrücklagen

1. Rücklage Internationale Projekte
2. Rücklage »Weihnachten im Schuhkarton«

III. Bilanzgewinn

b. rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

d. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten

Euro

700.626,17

1.448.518,72
586.500,70

0,00

2.735.645,59

211.489,00

173.577,14
22.086,80
14.515,29

3.157.313,82

Euro

490.794,08

1.247.372,06
738.253,35

0,00

2.476.419,49

148.425,57

111.392,83
34.978,47
9.749,88

2.780.966,24
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unsere finanZen
Zahlen zu Projektbereichen

2015

Indien: Bildung

Indien: Freiheit

Kambodscha: Startschuss

Palästinensische Gebiete: Frieden

Philippinen: Baby-Not-Projekt

Thailand: Auszeit

Thailand: Zukunft

Uganda: Dreh den Hahn auf 

Uganda: Baby-Not-Projekt 

Uganda: Überleben

Gesamt

anzahl der direkt 
unterstützten 
Personen

anzahl der zusätzlich
indirekt unterstützten
Personen

anzahl der 
ehrenamtlichen

504

360

4.000

1.050

4.110

150

238

16.602

17.514

26.149

70.317

3.226

1.800

25.000

3.150

29.056

3.000

4.760

99.612

48.000

139.975

355.779

27

keine Angabe

2.500

5

115

12

396

3.086

1.116

203.963

211.220

Projektbereiche

2015

126.855

28.021,59
56.264,07
42.569,56

baby-not-Projekt 

Mosambik
Uganda
Philippinen

* Mittelabfluss für Projekte, die 2015 bereits beendet waren.

fördersumme nach einzelprojekten

36.320einladung zum Glauben

8.857

8.857,00

humanitäre hilfe

Europa: Flüchtlingshilfe

280.316

271.979,57
8.336,59

dreh den hahn auf

Uganda
Kambodscha

kinder und familie

Palästinensische Gebiete: Frieden
Uganda: Überleben
Thailand: Auszeit
Liberia: Zuflucht*

Thailand: Zukunft
Indien: Bildung
Mosambik: Perspektiven*

Indien: Freiheit
Kambodscha: Startschuss

316.525

36.050,00
42.500,00
32.996,27
36.068,70
36.312,59
58.380,40
20.954,51
4.286,40

48.975,94

ent WicklunG der schuhkartonZahlen im deutschsprachigen raum

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Zum deutschsprachigen
Raum gehören:
Deutschland, Österreich,
Liechtenstein, Su ̈dtirol
und die Schweiz.

50
6.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

53
8.
23

8

55
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0
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4.
90
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49
0.
86

8

49
3.
28

8

51
2.
20

9

40
2.
36

0

4342



Dies resultiert aus der Arbeitsweise des Ver-
eins in Bezug auf die fast ausschließlich
kurzfristige Mittelverwendung. Das kurz-
fristige Umlaufvermögen besteht im We-
sentlichen aus Bankguthaben, die für zu-
künftige Zahlungsflüsse innerhalb der
Projekt- und Verwaltungsarbeit kurzzeitig
zur Verfügung stehen sollen. Aufgrund der
jetzigen Situation auf den internationalen
Kapitalmärkten, einer Anlagestrategie, die
sich im kon ser vativen und mündelsicheren
Rahmen bewegt, und der Notwendigkeit
der kurz fristigen Verfügbarkeit der Projekt-
mittel ließen sich nur marginale Zinserträge
von ca. 1,0 T€ (Vorjahr 3,9 T€) erwirtschaf-
ten. 

finanzlage: Die Finanzlage des Vereins
kann weiterhin als solide bezeichnet wer-
den. Verbindlichkeiten werden innerhalb
der Zahlungsfrist beglichen. Forderungen,
die aufgrund der Struktur und Aufgabe des
Vereins nur in unwesentlicher Höhe entste-
hen, werden innerhalb der Zahlungsziele
vereinnahmt. Das Werk verfügt über eine
ausreichende Liquiditätsreserve, um in
Bezug auf saisonale Schwankungen bei
Spendeneinnahmen insbesondere im Be-
reich der Aktion »Weihnachten im Schuh-
karton« alle erforderlichen Aufwendungen
für das Wirtschaftsjahr 2016 aus Eigenmit-
teln finanzieren zu können.

kapitalstruktur: Die Kapitalstruktur ist
ausgewogen. Der Eigenkapitalanteil beträgt
ca. 87 %. Die freie Rücklage hat sich von
491 T€ auf 701 T€ erhöht. Es werden keine
Bankkredite noch sonstige Kredite in An-
spruch genommen.

ertragslage: Die Ertragslage ist allgemein
positiv und war durch eine Zunahme im
Bereich der Geldspenden gekennzeichnet.
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass Geschenke der Hoffnung im Wirt-
schaftsjahr 2015 außerplanmäßig 501 T€
Spenden im Bereich der Katastrophenhilfe
erhalten hat. Weiterhin gab es, wie eingangs
erwähnt, durch eine erhöhte Spendenbereit-
schaft unserer Unterstützer einen Zuwachs
an Geldspenden im Bereich »Weihnachten
im Schuhkarton« gegenüber dem Vorjahr.
Ein positiver indirekter Effekt kam außer-
dem dadurch zustande, dass durch das ge-
ringere Schuhkartonvolumen erhebliche
Einsparungen i. H. v. 114 T€ bei den Trans-
portkosten realisiert wurden. Einnahmen
und Ausgaben im Bereich Entwicklungszu-
sammenarbeit hielten sich fast die Waage.
Im Bereich »Einladung zum Glauben«
waren 190 T€ Mehrausgaben als aktuelle
Einnahmen zu verzeichnen. Dies entsprach
der allgemeinen Zielvorgabe, in diesem Be-
reich Rücklagen abzubauen.

Dagegen stellte sich die Ertragslage bei den
Sachspenden rückläufig dar. Konkret sank
die gesammelte Schuhkartonmenge bei der
»Weihnachten im Schuhkarton«-Aktion
2015 um ca. 110 Tsd. Päckchen. Der Wert
der Sachspenden verminderte sich dement-
sprechend gegenüber dem Wirtschaftsjahr
2014 um 5,99 Mio. € auf 22,26 Mio. €.

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen betrug 1.369 T€ und lag damit
leicht unter dem Vorjahreswert (1.425 T€).
Gleichzeitig stieg der Personalaufwand plan-
mäßig um 110 T€ auf 1.567 T€. Hierbei ist

Wirtschaftliche laGe 
des Vereins

Vermögenslage: Die Projektmittelrück-
lage unseres Vereins hat sich im Vergleich
zum Vorjahr um ca. 49 T€ erhöht. Zurück-
zuführen ist dies einerseits auf ein ver-
gleichsweise sehr gutes Spendenergebnis im
Bereich der Aktion »Weihnachten im
Schuh karton«. Trotz deutlichem Rückgang
der Schuhkartonmenge im Wirtschaftsjahr
2015 um ca. 21 %, flossen dem Verein im
Bereich der Aktion »Weihnachten im
Schuhkarton« Mittel i. H. v. 2,63 Mio. € zu
(im Vorjahr 2,55 Mio. €). Die Rücklage für
die internationale Projektarbeit erhöhte sich
zudem um ca. 201 T€ und die freie Rücklage
um ca. 210 T€. Durch diese deutliche Erhö-
hung der freien Rücklage konnte der Rück-
lagenabbau im Bereich »Weihnachten im
Schuhkarton« i. H. v. 152 T€ mehr als kom-
pensiert werden.

Die Gesamtliquidität zum 31.12.2015 stieg
gegenüber dem Vorjahr von 2,58 Mio. € auf
2,86 Mio. €. Damit wird eine solide Innen-
finanzierung für das Wirtschaftsjahr 2016
möglich. Im Besonderen gelten die Vorfi-
nanzierung der Aktion »Weihnachten im
Schuhkarton« sowie der sonstigen Personal-
und Sachkosten des Vereins damit bis zu
den ersten größeren Zahlungseingängen
Ende Oktober 2016 als gesichert.

Die Struktur des kurz- und langfristig ge-
bundenen Vermögens hat sich nicht verän-
dert und ist stabil geblieben. Die Anlagen -
quote beträgt weiterhin 6 % (Vorjahr 6 %).

Personal: Wir hatten im Berichtsjahr einige
Personalwechsel zu bewerkstelligen. Auf-
grund des Standorts (Berlin) und der im
NGO-Bereich üblichen geringeren Entloh-
nung war teilweise ein großer persönlicher
Einsatz notwendig, um eine Kom pensation
auf diesem Gebiet zu erreichen. Ziel für das
Jahr 2016 ist es, die wachsenden strukturel-
len Veränderungen im Bereich »Weihnach-
ten im Schuhkarton« gut zu managen.

edV: Das EDV-System unterliegt einer stän-
digen Erneuerung und einem regelmäßigen
Upgrade. Sicherungssoftware und Siche-
rungssysteme werden regelmäßig auf den
neuesten Stand gebracht. Datenbankpflege
und -aktualisierung werden immer wieder
thematisiert, damit die größtmögliche Da-
tenintegrität erhalten bleibt. Auf der Basis
einer in 2014 verfassten IT-Risikoanalyse,
die Schadensereignisse in den Bereichen
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität
klassifiziert und dokumentiert, arbeiten wir
mit sehr klaren und transparenten Richtli-
nien in diesem Bereich. Daten schutz ist da-
bei Teil der Werkskultur.

Währungsrisiken: Zusagen für einzelne
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
erfolgen in der Regel in USD. Gemessen an
der Höhe der Zusagen für einzelne Projekte
sind etwaige Währungsrisiken gering.

flüchtlingskrise in deutschland und
aus   wirkungen auf »Weihnachten im
schuhkarton«: Schon im Sommer 2015
zeichnete sich nach Gesprächen mit einigen
Sammelstellenleitern ab, dass in der Saison
2015 möglicherweise das Engagement, wel-

ches in den Vorjahren in die Aktion »Weih-
nachten im Schuhkarton« investiert wurde,
nun eher in die Flüchtlingsbetreuung vor
Ort eingebracht werden könnte. Die erheb-
lich geringere Menge an gespendeten Päck-
chen (gegenüber den Vorjahren) scheint
das zu bestätigen. Erstaunlich dabei war,
dass die Höhe der finanziellen Zuwendun-
gen in der Päckchenaktion von diesem
Trend scheinbar jedoch nicht betroffen war. 
Eine eigens gestartete, überschaubare Ge-
schenkaktion für Kinder von Geflüchteten
wurde an über 40 Orten von Kirchenge-
meinden und Initiativen gern angenom-
men und im Anschluss positiv bewertet. Es
bedeutete jedoch einen hohen personellen
und finanziellen Einsatz, um Verteilpartner
vor Ort für eine bestmögliche Verteilung zu
schulen und die jeweils notwendigen Mate-
rialien zur Verfügung zu stellen. Eine mög-
liche Fortführung dieser Aktion auch in
2016 wird gegenwärtig erwogen.

intensivere zukünftige Zusammenar-
beit mit samaritan’s Purse: Nach mehre-
ren Jahren einer loseren Zusammenarbeit
mit Samaritan’s Purse als Partner steht nun
wieder die Frage im Raum, ob unser Werk
nicht von einer engeren Anbindung an Sa-
maritan’s Purse ein höheres Maß an perso-
neller Beratung sowie größeren Zugriff auf
Know-how und Kommunikationsressour-
cen erwarten könnte. Die Ent   wick lung der
Vertrauensbasis zwischen bei den Werken
veranlasste Samaritan’s Purse dazu, hier eine
unverbindliche Einladung auszusprechen.
Dies würde den rechtlichen Status des Ver-
eins jedoch in keiner Weise beeinträchti-
gen.

zu berücksichtigen, dass der Verein allen
Mitarbeitern ein 13. Gehalt ausgezahlt hat.
Die Werbeaufwendungen sanken gegenüber
dem Vorjahr leicht um 14 T€ auf aktuell
807 T€. Insgesamt entstand ein Jahres -
 überschuss i. H. v. 259 T€. Hierbei stand
dem Überschuss i. H. v. 411 T€ in der Pro-
jektarbeit, der die freien Mittel mit ein-
schließt, ein Mittelabbau der Aktion »Weih-
nachten im Schuhkarton« i. H. v. 152 T€
gegenüber. Somit kann die Ertragslage als
insgesamt positiv bezeichnet werden.

ZukÜnftiGe ent WicklunGen
soWie chancen und risiken

liquidität: Die Liquiditätslage des Vereins
ist mit den leicht gestiegenen Spendenein-
nahmen für »Weihnachten im Schuhkar-
ton« und dem gesamten Jahresüberschuss
im Berichtsjahr als weiterhin sehr gut zu be-
zeichnen. Damit sind ausreichende liquide
Mittel zur Vorfinanzierung der gesamten
Arbeit vorhanden. Darüber hinaus können
wir auch alle zugesagten Zahlungen im
Rahmen der internationalen Projektarbeit
gewährleisten. Für das Wirtschaftsjahr 2016
richtet sich der Fokus der Projektarbeit wei-
ter auf das Thema »Sauberes Trinkwasser«
verbunden mit verschiedenen Maßnahmen
rund um die mensch  liche Hygiene. Eben-
falls soll im Bereich »Bildung« das Projekt
»Indien: Freiheit« stärker in den Fokus rü -
cken. Dafür möchten wir vermehrt Spen-
den einwerben, die dann sukzessive im
Wirtschaftsjahr 2017 zur Auszahlung kom-
men sollen.

unsere finanZen
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Wettbewerb im nGo-bereich: Auch im
letzten Jahr wurden wieder vermehrt Ge-
schenkpäckchen-Aktionen wie »Weihnach-
ten im Schuhkarton« von mehreren ande-
ren gemeinnützigen Werken durchgeführt.
Die Anzahl der Mitbewerber ist leicht ge-
stiegen und die Gesamtsumme der Päck-
chen aller uns bekannten Mitbewerber liegt,
leicht unter der Vorjahressumme, bei etwa
50% der Päckchenzahl von »Weihnachten
im Schuhkarton«. Der Vorteil von »Weih-
nachten im Schuhkarton« als Original ist
weiterhin ein aktives Netz von vielen Eh-
renamtlichen, die sich mit großer Motiva-
tion und Initiative einbringen. Inzwischen
werden erste Resultate des neuen Ehren-
amtsmodells, das Ehrenamtliche stärker in
die Arbeit einbinden soll, deutlich. Die Zu-
sammenarbeit der Ehrenamtlichen in eini-
gen Gebieten führte zu einer stärkeren ge-
meinsamen Identifikation mit der Aus-
   richtung und Arbeitsweise der Aktion. 

Gerade im Kontext der Flüchtlingshilfe war
2015 ein deutlicher Anstieg von ähnlichen
Aktionen zu verzeichnen, die mitunter den
geschützten Markennamen verwendeten.
»Weihnachten im Schuhkarton« wird selbst
auch von Medienvertretern immer mehr als
Synonym für Geschenkaktionen verwendet.
Dies erschwert die Nachverfolgung von
Markenschutzverletzungen und die Bitte
um Korrektur.

Durch »Connect«-Konferenzen in unter-
schiedlichen Regionen Deutschlands wurde
der Kontakt mit Ehrenamtlichen verstärkt.
Inzwischen wird vermehrt deutlich, dass
Geschenke der Hoffnung im Bereich »Weih-

nachten im Schuhkarton« und auch im Be-
reich »Internationale Projekte« ein Unter -
stützungsmodell für christliche Gemeinden
und Initiativen bietet, das in der Form von
wenigen anderen NGOs angeboten wird.
Dadurch wird das eigene Profil geschärft
und eigene Kompetenz gestärkt, um nicht
mit anderen NGOs in unnötigen Wettbe-
werb zu treten. In den letzten Jahren wurde
noch stärker als bisher die Anbindung der
Arbeit vor Ort an christliche Gemeinden
betont und dadurch die Attraktivität der
Arbeit für Menschen im Umfeld christlicher
Gemeinden in Deutschland gestärkt. Mit
einer klaren Fokussierung auf Hoffnung
und Perspektive für junge Menschen, glaub-
würdige Kommunikation und Transparenz
sowie möglichst direktem Spenderkontakt
setzt Geschenke der Hoffnung auf wach-
sende Spendenbereitschaft und Spender-
loyalität. Der leichte Spendenrückgang für
»Weihnachten im Schuhkarton« zeigt, dass
es weiterer Anstrengungen und klarerer
Kommunikation der Vision und der ange-
strebten Resultate bedarf, um Spender und
Partner dauerhaft als Begleiter der Arbeit
zu gewinnen.

Öffentliche Wahrnehmung: In der öffent-
lichen Wahrnehmung genießt unser Verein,
besonders »Weihnachten im Schuhkarton«,
weiterhin ein hohes Maß an Wohlwollen
und Vertrauen. Verbreitung in sozialen
Netzwerken und lokale bzw. regionale Be-
richterstattungen über die Aktionen ehren-
amtlicher Mitarbeiter tragen weiterhin zu
einem positiven Grundton bei. Anlässlich
des Jubiläums der Geschenkaktion unter-
stützten 20 prominente Persönlichkeiten

den Aufruf zum Mitmachen. Das DZI stellte
bei einem Besuch in unserer Weihnachts-
werkstatt fest, dass »Weihnachten im Schuh-
karton« mit seinem Qualitätsanspruch Maß-
stäbe setzt.

Im Jahr 2015 fand zum wiederholten Mal
ein »Weihnachten im Schuhkarton«-Sonn-
tag in vielen verbundenen Kirchengemein-
den in Deutschland statt. Dazu wurden, wie
in den Vorjahren, eigens Materialien für die
Gottesdienstgestaltung erstellt, die als Print-
publikation oder über die Webseite abgeru-
fen werden konnten. Mit der Profil  schär -
fung wird ebenfalls erwartet, dass die
Identi fikation und das Engagement im Be-
reich und Umfeld der Kirchengemeinden
weiterhin zunehmen werden.

Mögliche Risikobereiche werden regelmä-
ßig erörtert und beurteilt. Dazu gehört wei-
terhin die Mitgliedersituation des Vereins,
der für die zukünftige ordnungsgemäße
Funktion regelmäßig weitere Mitglieder
aufnehmen muss. Die qualitative und quan-
titative Ausweitung des Ehrenamts bei
»Weihnachten im Schuhkarton« hat sich als
neues Aufgabengebiet weiter etabliert und
bringt neue Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit, auch mit Kirchengemeinden vor Ort.
Hier werden zukünftig zusätzliche perso-
nelle und finanzielle Ressourcen notwendig
sein, damit hier Chancen auch aktiv genutzt
werden können.

unsere finanZen

roland karsten
Leiter Finanzen

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend
aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung
und Anhang – unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Tätigkeitsbericht des Geschenke
der Hoffnung e.V., Berlin, für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
liegen in der Ver ant wortung der gesetzlichen
Vertreter des Vereins. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über
den Tätigkeitsbericht abzugeben. Wir haben un-
sere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Da nach ist die Prüfung so
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung

nach dem ergebnis unserer Prüfung haben wir folgenden uneingeschränkten bestätigungsvermerk erteilt: 

des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung und durch den Tätigkeitsbericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Ver-
eins sowie die Erwartungen über mögliche Feh-
ler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungs legungs -
bezogenen internen Kon troll  systems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung und
Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdar -
stellung des Jahresabschlusses und des Tätig-
keitsberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-

bestätigungsvermerk des abschlussprüfers

sere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prü-
fung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Vereins. Der Tätigkeitsbericht steht im Einklang
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins
und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

berlin, den 18. märz 2016
Hamburger Treuhand Gesellschaft 
Schomerus & Partner 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

tr ansParenZ und erfolGskontrolle

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mit Ihrer Spende schenken Sie uns Ihr Vertrauen – und deshalb verbürgen wir uns für einen verantwortungsvollen und sorgsamen Umgang mit Ihrer Gabe sowie 
für sparsames Wirtschaften. Dazu haben wir uns zur Einhaltung verbindlicher Spendengrundsätze verpflichtet. Um den bestmöglichen Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten stets zu gewährleisten, lassen wir unsere zertifizierte Datenschutzbeauftragte kontinuierlich weiterbilden.



fotonachweise  • David Vogt: 27 / 29 / 32 / 33  •  andere: Geschenke der Hoffnung, Samaritan’s Purse und Projektpartner Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
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Geschenke der hoffnung e.V.
Haynauer Straße 72 A
12249 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 - 76 88 33 00
Telefax: +49 (0) 30 - 76 88 33 33
E-Mail: info@geschenke-der-hoffnung.org

spendenkonto
Pax-Bank eG
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11
BIC: GENODED1PAX

büro Österreich
Wickenburggasse 32
8010 Graz

Telefon: +43 (0) 664 889 28 123
E-Mail: info@weihnachten-im-schuhkarton.at
Internet: www.weihnachten-im-schuhkarton.at

spendenkonto
VKB-Bank
IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919
BIC: VKBLAT2L

www.geschenke-der-hoffnung.org


