2019
TJAHRESBERICHT
TIGKEITSBERICHT
2020
DIE SCHWERPUNKTE UNSERER ARBEIT

WASSER
2020 f rderten wir 8 Brunnen und
Regenau angsysteme in Tansania, Kenia,
Vietnam und Nigeria mit 180.528 Euro.

2020 haben wir gemeinsam 115 Projekte
in 17 L ndern finanziert. Wir haben mit
15 verschiedenen Orden zusammengearbeitet
und mit unserer Hilfe ber 200.000 Menschen
erreicht, davon rund 37.000 Kinder.

KATASTROPHENHILFE
UND CORONA-HILFEN
2020 unterst tzten wir 25 Projekte in 9 L ndern
mit 253.998 Euro.
Dabei standen die Folgen der Corona-Pandemie im
Mittelpunkt. Pater Daniel Naji aus Sambia kaufte
Nahrungsmittel f r Kinder und bezahlte die Geh lter
f r Lehrer, die von den Schulschlie ungen besonders
betroffen waren. So konnten sie ihre Lebensmittel
und die Mieten bezahlen. Ohne diese Hilfe w ren sie
arbeitslos und obdachlos geworden.

ERN HRUNG
2020 f rderten wir 16 Projekte in 7 L ndern mit
108.949 Euro, damit vor allem Kinder und in Not
geratene Familien, z. B. in Fl chtlingscamps,
ausreichend Nahrung erhielten.
Pater John Skinnader hilft im S dsudan Patienten mit
Lepra und unterst tzt viele geﬂ chtete Menschen im
Fl chtlingslager in Juba.
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MEDIZINISCHE VERSORGUNG
2020 f rderten wir den Ausbau kleiner Hospit ler
und deren Ausstattung und den Ausbau
ambulanter Kliniken in 9 Projekten mit 122.418 Euro
in Kenia, Uganda und Gambia.
Dar ber hinaus unterst tzten wir weitere 9 Projekte
mit 142.796 Euro und nanzierten dort Medikamente,
Impfkampagnen und Gesundheitsf rsorge in 6 L ndern.

WAISENH USER
2020 haben wir in 3 Projekten mit
23.300 Euro Waisenkindern eine
sichere Unterkunft gegeben.

WOMEN EMPOWERMENT
2020 unterst tzten wir als einkommenscha ende
Ma nahmen 5 Projekte durch Schulungen und
Saatgut in Sierra Leone, Kenia, Haiti und Malawi mit
52.283 Euro.
Pater Joseph Phillipe aus Haiti f rderte zum Beispiel
Ackerbau, um 100 Familien eine Nahrungsgrundlage
zu schaffen. Zus tzlich unterst tzten wir 4 Projekte
in Tansania, S dsudan und Kenia mit 39.382 Euro,
um Frauen eine Ausbildung, Alphabetisierung und
Selbstbehauptung zu erm glichen.

SCHULE UND BILDUNG
2020 unterst tzten wir 36 Projekte in
10 L ndern mit 445.941 Euro und starteten
das Programm Ho nungstr gerinnen
f r Afrika mit sechs jungen Frauen.
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T TIGKEITSBERICHT 2020
DEUTSCHLAND
Dorothea Schermer, Gesch ftsf hrerin
von N CHSTENLIEBE WELTWEIT , erkl rt:
Es ist mir wichtig, dass Sie verstehen, wie
N CHSTENLIEBE WELTWEIT strukturiert ist, um
wirkungsvoll helfen zu k nnen. Wir haben uns f r
schlanke Strukturen entschieden. Das bedeutet,
dass zwischen unserem Projektpartner in Afrika
und der Gesch ftsleitung keine weiteren Verwaltungseinheiten bestehen. Die Partner berichten
direkt an die Gesch ftsleitung und beantragen hier
einen Projekt zuschuss. J hrlich erhalten wir ber
100 Projektanfragen. So viele k nnen wir derzeit
nicht erf llen.
Da die Ordensleute direkt mit Frauen und
Familien in den Gemeinden arbeiten, sind die
Projekte immer auf die Bed rfnisse der einheimischen Bev lkerung abgestimmt. Dieses Konzept
ist Pater Noel sehr wichtig. Wir k nnen so unb rokratisch helfen und schnell reagieren. Au erdem
spart diese Art der Struktur viel Geld. Denn wenn
Pater Peter 25.000 Euro f r einen Brunnen ben tigt,
bekommt er diese und verwendet sie ausschlie lich
f r dieses Projekt. Er muss selbstverst ndlich Bericht erstatten, die Gelder abrechnen und alles mit
aussagekr ftigen Bildern begleiten. Bei regelm igen Projektbesuchen wird vor Ort gepr ft, ob alles
in Ordnung ist. Der Beirat aus vier Mitgliedern unterst tzt und ber t die Gesch ftsleitung.
2018 haben wir die Stiftung N CHSTENLIEBE WELTWEIT gegr ndet, die ein gro er
Erfolg ist.

N CHSTENLIEBE WELTWEIT ist eine gemeinn tzige
GmbH mit Sitz in Stuttgart, die ausschlie lich ber
private Spenden Projekte vorwiegend in Afrika nanziert.

Der ordnungsgem e Jahresabschluss der gemeinn tzigen
Gesellschaft mbH und der Stiftung wurde durch die Wirtschaftspr fungsgesellschaft Kettern, Lindemann und
Kollegen erstellt und auf Plausibilit t gepr ft. Regelm ig
werden wir durch das Finanzamt Stuttgart gepr ft und
erhalten den Freistellungsbescheid f r die Gemeinn tzigkeit.

SO HABEN WIR UNSERE SPENDER INFORMIERT

2020 wurden durch die Stiftung und die gemeinn tzige
Gesellschaft zw lf aktuelle Informationen rund um unsere
Projekte verschickt, die Zuwendungsbest tigung zugestellt
und das N CHSTENLIEBE WELTWEIT Magazin mit einer
Auﬂage von insgesamt 70.000 Exemplaren wurde im M rz
und August 2020 versandt. Unsere Website wurde regelm ig aktualisiert.
Unter der Adresse www.im-geben-weiterleben.de
informieren wir ber die M glichkeit, N CHSTENLIEBE
WELTWEIT mit einer Erbschaft oder einem Verm chtnis zu
unterst tzen. Im M rz und September boten wir unseren
Spendern eine Rechtssprechstunde mit der Rechtsanw ltin
Gabriele Hack an.
Aufgrund der Pandemie musste das Spendertreffen abgesagt werden. Wir organisierten eine Spendersprechstunde
und riefen Spender aktiv an, erweiterten ffnungszeiten,
um f r unsere Spender da zu sein. Dankesbriefe mit
Projektinformationen wurden monatlich verschickt.
Bei einer Projektreise im Januar 2020 nach Tansania
besuchten wir f nf verschiedene Projekte. Das erste
operative Ausbildungsprojekt Hoffnungstr gerinnen f r
Afrika wurde gestartet.

Schwester Ngozi Okoli, Leiterin der
Entwicklungsabteilung der Holy Rosary
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Wir sind dankbar f r die Zusammenarbeit
und Partnerschaft, die das Leben vieler Menschen
in unterschiedlichen L ndern zum Guten ver ndert.
Wir beten um Gottes Segen f r alle Mitarbeitenden von N CHSTENLIEBE WELTWEIT und alle
Spenderinnen und Spender.

STERREICH

SPENDENSIEGEL

N CHSTENLIEBE WELTWEIT sterreich hat seinen Sitz
in Hohenems im Vorarlberg und ist ein eingetragener
gemeinn tziger Verein.

SO HABEN WIR UNSERE SPENDER INFORMIERT

Unsere Spender erhielten 2020 elf Informations- und
sechs Dankesbriefe mit individuellen Projektinformationen,
au erdem das Spendermagazin im M rz und August mit
einer Gesamtauﬂage von 18.000 Exemplaren.
Aufgrund der Pandemie verl ngerten wir die ffnungszeiten
und kommunizierten mit unseren Spendern. Die Spendenabsetzbarkeit konnte erfolgreich umgesetzt und alle Spenden
p nktlich an das Finanzamt online gemeldet werden.
SPENDENABSE TZBARKEIT IN STERREICH
N CHSTENLIEBE WELTWEIT hat die Spendenabsetzbarkeit

und die Spenden k nnen von der Steuer abgesetzt werden.
Die Spenden werden direkt an das Finanzamt gemeldet.
Wer das m chte, sendet uns seinen Namen laut Meldebest tigung und das Geburtsdatum.

N CHSTENLIEBE WELTWEIT hat sich bewusst dagegen
entschieden, ein privates Spendensiegel zu tragen. Unsere
Finanzen werden regelm ig vom Finanzamt gepr ft und
wir erhalten dann unseren Freistellungsbescheid. Das ist
das Pr fsiegel des Staates, das uns best tigt, dass wir uns
an Recht und Gesetz halten und alle Regeln der Gemeinn tzigkeit befolgen. Jedes Jahr ver ffentlichen wir eine
Bilanz, die ffentlich beim Handelsregister einsehbar ist.

Private Spendensiegel wie beispielsweise das DZI Siegel des
Deutsche Zentralinstitut f r soziale Fragen in Berlin oder
vom T V Rheinland Pfalz sind wichtig. Dennoch kostet die
j hrliche Pr fung eine nicht unerhebliche Geb hr, dar ber
hinaus muss die Buchhaltung und die Bearbeitung in der
Organisation entsprechend angepasst und das Verfahren
j hrlich begleitet werden. Das bindet personelle und materielle Ressourcen. Wir haben beschlossen, diese Zeit und
das Geld f r Projekte auszugeben und Menschen zu helfen.
Dennoch senden wir j hrlich unsere Unterlagen an das DZI,
sind im regelm igen Austausch und es wird vom DZI nichts
beanstandet.

Pater Noel O Meara, Gr ndervater,
kommentiert die Entwicklung:
Es war ein besonderes Jahr. Die Pandemie
hat uns allen schwer zu schaffen gemacht. Unser
Team in Deutschland und sterreich musste ganz
schnell ins Home Office bersiedeln, von dort
aus die Spender betreuen, Anrufe beantworten,
Bedankungen verschicken und alles organisieren.
Das war ein Kraftakt f r alle. F r ihren Einsatz und
das Dasein f r die Spenderinnen und Spender kann
ich nur Danke sagen. Viele nutzten die Hotline f r
lange Gespr che, um so aus der Isolation heraus
zu kommen. Das war gro artige Arbeit.

Schwester Carol Ngatia, Kwetu
Home of Peace, Stra enkinder-Projekt Kenia
Ihre Spende tr gt dazu bei, dass Rettungsund Wiedereingliederungsprogramme funktionieren,
um Stra enkinder w hrend der Pandemie weiter
zu versorgen. Sie haben auch die wichtige Arbeit
des Kweku Home of Peace unterst tzt, das sich
f r die Ern hrung, Bildung und Gesundheit von
Stra enjungen in Nairobi einsetzt.
Es sind Ihre Gro z gigkeit und Ihr Glaube an
unsere Mission, die es uns erm glichen, diese
Arbeit zu leisten. Wir sind zutiefst dankbar f r
Ihre Partnerschaft.

Danke.
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Jetzt
spenden!

N CHSTENLIEBE WELTWEIT:
Gemeinsam die Welt besser machen.
Verl sslich, direkt und sinnvoll.
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