
	  
	  
 
Es kommt in der Welt 
vor allem auf die Helfer 
an - und auf die Helfer 
der Helfer! 

Albert	  Schweitzer	  
	  
	  

	  
Anschrift	  
chikondi	  malawi	  Deutschland	  e.V.	  
Kalvarienbergstr.	  79	  
87509	  Immenstadt	  
Tel.	  08323	  99	  80	  083	  ⏐	  Fax:	  08323	  99	  80	  084	  
E-‐Mail:	  info@chikondi-‐malawi-‐deutschland.de	  
www.chikondi-‐malawi-‐deutschland.de	  
	  
Bankverbindung	  
Raiffeisenbank	  Kempten-‐Oberallgäu	  eG	  
IBAN:	  DE43	  7336	  9920	  0003	  2163	  49	  
BIC:	  GENODEF1SFO	  
	  
Gründung	  am	  08.05.2014	  	  
Eintragung	  im	  Vereinsregister	  am	  23.04.2015	  	  
VR	  200930	  |	  Amtsgericht	  Kempten	  
	  
Vorstand	  
Ursula	  Heller	  B.A.	  –	  1.	  Vorsitzende	  |	  Christine	  Hörburger	  –	  2.	  Vorsitzende	  
Elfriede	  Banzhaf	  	  	  –	  Schriftführerin	  |	  Johann	  Heller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  –	  Kassier	  
	  
Gemeinnützigkeit	  
Freistellungsbescheid	  des	  Finanzamtes	  Kempten	  vom	  23.07.2015	  
w/	  Förderung	  mildtätiger	  Zwecke	  iSd	  §	  52	  Abs.	  1	  Nrn.	  4,	  7	  u.	  13	  AO	  
Spenden	  und	  Mitgliedsbeiträge	  sind	  steuerlich	  abzugsfähig.	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

chikondi	  malawi	  Deutschland	  e.V.	  
Förderung	  von	  Hilfsprojekten	  für	  die	  Menschen	  	  
der	  Diözese	  Mangochi,	  Malawi	  
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Einnahmen-‐/Überschuss-‐Rechnung	  2015	  
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Administrativer	  und	  PR-‐Aufwand	  werden	  ausschließlich	  aus	  Mitglieds-‐
beiträgen	  und	  zweckgebundenen	  Spenden	  für	  die	  Vereinsarbeit	  finanziert	  
(Verwaltungskostenanteil:	  <	  1,5%	  des	  gesamten	  Spendenaufkommens;	  
Rechtskosten	  für	  die	  Eintragung	  ins	  Vereinsregister:	  einmaliger	  Aufwand).	  

Spenden	  fließen	  zu	  100%	  in	  die	  Projekte,	  denen	  sie	  gewidmet	  sind.	  

Projektarbeit	  
Kinderpatenschaften:	  
2015	  wurden	  drei	  weitere	  Patenschaften	  für	  
bedürftige	  Kinder	  (Aids-‐Waisen)	  vermittelt,	  
darunter	  ein	  14-‐jähriges	  Mädchen.	  Zusammen	  
mit	  den	  bereits	  betreuten	  Patenkindern	  haben	  
nun	  insgesamt	  sechs	  Mädchen	  und	  Jungen	  einen	  
„Freund	  in	  der	  Ferne“;	  eine	  Spenderin	  finanziert	  
Patenschaften	  für	  mehrere	  Kinder.	  
Spenden	  für	  Patenschaften:	  Eur	  2.900,00	  

Soforthilfe	  für	  die	  Opfer	  der	  Flutkatastrophe	  im	  Frühjahr	  2015:	  
Zur	  Beschaffung	  von	  Grundnahrungsmitteln	  für	  die	  Vorschul-‐/Schulkinder	  
des	  St.	  John	  Compound,	  alte,	  kranke	  und	  bedürftige	  Menschen	  im	  Umland	  
und	  für	  dringend	  notwendige	  Reparaturarbeiten	  an	  Gebäuden	  und	  Wasser-‐
/Abwassertanks	  wurden	  insgesamt	  Eur	  5.500,00	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  

St.	  John	  Girls	  Primary	  Boarding	  School,	  T.A.	  Chimwala:	  
Ein	  	  Internatsgebäude	  konnte	  bis	  zur	  Dachdeckung,	  ein	  weiteres	  bis	  zum	  
Obergeschoß	  fortgeführt	  werden,	  doch	  verzögerten	  sich	  die	  Bauarbeiten	  
infolge	  der	  Flutkatastrophe	  um	  mehrere	  Wochen.	  Im	  Spätsommer	  geriet	  
der	  Bauunternehmer	  neuerlich	  in	  Verzug,	  weshalb	  wir	  bis	  zur	  Fertigstellung	  
der	  Gebäude	  vorerst	  keine	  weiteren	  Mittel	  zur	  Verfügung	  stellen	  werden.	  
Die	  Baumaßnahme	  wurde	  –	  dank	  der	  großherzigen	  Unterstützung	  durch	  
die	  Schneidenbach-‐Stiftung	  –	  insgesamt	  mit	  rd.	  Eur	  15.000,00	  gefördert.	  

PR-‐Maßnahmen	  	  
Regelmäßige	  Beiträge	  erscheinen	  im	  Bürgerbrief	  Waltenhofen,	  fallweise	  in	  
regionalen	  Tageszeitungen	  (Allgäuer	  Anzeigeblatt,	  Kreisbote).	  	  
Überweisungsträger	  mit	  Anhang	  liegen	  in	  den	  Geschäftsstellen	  der	  
Raiffeisenbank	  Kempten-‐Oberallgäu	  eG	  auf.	  Flyer	  werden	  vor	  allem	  bei	  
Veranstaltungen	  verteilt	  und	  auf	  Anfrage	  zugesandt.	  

Veranstaltungen	  
„Wasser-‐Musik“:	  Benefizkonzert	  in	  St.	  Martin,	  Waltenhofen,	  19.04.2015	  
„Frauen.Leben“:	  	  Lesung	  in	  der	  Erlöserkirche	  Immenstadt,	  25.05.2015	  
Benefizkonzerte	  der	  „Filenadas“	  am	  19./20.06.2015	  in	  Memhölz	  
Benefiz-‐Preisschießen	  des	  VSG	  Waltenhofen	  am	  05./06.11.2015	  


