
Protokoll 3. Hauptversammlung: Freunde von Amani Deutschland 
 
 
Ort:   Schönbühlstrasse 13, 70188 Stuttgart 
 
Datum: 11.10.2013 
 
Beginn: 20:00 Uhr  Ende:  21:10 Uhr 
 
 

TAGESORDNUNG 
 
1. Begrüßung 
 

 Die Teilnehmer (gemäß beiliegender Liste) werden von Bojan Koprivica begrüßt. 
 
2. Ernennung des Protokoll- bzw. Versammlungsleiter 
 

 Zum Protokollführer wird Manfred Makulik benannt.  
 Die Versammlung wird durch  Bojan Koprivica geleitet. 

 
3. Bericht des Vorstands 
 

 Circa 10.000 EUR auch dieses Jahr wieder eingenommen.  
 Betrag ist als guter Erfolg zu werten im Vergleich zu anderen Vereinen, welche für 

solch eine Summe deutlich mehr machen müssen. 
 Es zeigt sich, dass es die gute Mischung der Fun-Aktionen ausmacht: 

o Basketballturnier 
o Benefizpokerturnier 
o Bowling (was 2013 leider nicht geklappt hat zu organisieren) 

 Regelmäßige Spender stammen unter anderem aus Holland und England 
 Zum Projekt „wall of talents“ (Spende von Linda Graze / Designerdock:  

Leider konnte es nicht realisiert werden, da es sich als technisch zu anspruchsvoll 
herausstellte. Als Ersatzprojekt wurde der „künstlerische Raum“ renoviert. Hier 
wurden Paneelen für die Präsentation der Werke der Kinder angeschafft. 

 Das größte Projekt in 2013 war durch die ProCent-Spende in Höhe von 6.000,00 der 
Daimler AG umgesetzt worden: der Neubau der Schreinerei, 4 neue Werkbänke 
sowie ein Lehrer für 1 Jahr wurden erfolgreich umgesetzt. 

 Durch Sponsoren wie die Daimler AG und die Commerzbank sind 2 gute 
„Aushängeschilder“ im Sponsorenbereich vorhanden 

 Als neuer Sponsor konnte Agilent mit einer Spende von 500,00 EUR gewonnen 
werden. 

 Für 2014 wird ein Softballturnier angedacht bei dem Firmen, Sponsoren etc. gemischt 
teilnehmen können. Es soll zusammen mit den Sindelfingen Squirrels angegangen 
und realisiert werden. 

 
 
4. Bericht des Schatzmeisters bzw. der Schatzmeisterin 

 Circa 2.000 EUR derzeitiger Bestand an Gelder auf Bank, Kasse und PayPal. 
 Gesamterträge in 2013: 9.843,00 EUR. 
 Größter Teil davon durch Sammelspenden 
 Durch die Aktion bei Amazon sind monatlich zwischen 30 und 50 EUR eingegangen 



 Die Hauptaktion brachten circa 4.000,00 EUR 
 1.125,00 EUR wurden durch regelmäßige Spenden einschließlich PayPal 

eingenommen 
 4.014,00 EUR eingenommen durch spontane Spenden wie beispielsweise durch 

Agilent 
 600,00 EUR wurden durch Mitgliedsbeiträge eingenommen. 
 Somit konnte in 2013 eine Überweisung in Höhe von 10.000,00 EUR durchgeführt 

werden. 
 Eine zusätzliche Einnahme (309 Euro) kam durch die Versteigerung der alten 

Fotoausrüstung von Moni Richter &Christoph Dangelmaier 
 Der Buttonverkauf bracht circa 110,00 EUR. Circa 60,00 EUR davon über und durch 

das Baseball und circa 50,00 EUR durch die Frühjahrsaktion. 
 
5. Bericht der Kassenprüfer 
 

 Die Prüfung durch Harald Scheßtag und Jochen Magosch bestätigt die korrekte 
Verbuchung aller Vorgänge (Einahmen und Ausgaben) und sie empfehlen die 
Entlastung des Kassenwarts. 

 
6. Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands 
 

 Katharina Heer übernimmt die Wahlleitung zur Entlastung des Kassenwarts und des 
Vorstandes. 

 Es werden für die nachfolgenden Wahlen 11 anwesende Stimmberechtige festgestellt 
 Es erfolgt die Abstimmung, ob die Entlastung des Vorstands und des Schatzmeisters 

in einem erfolgen soll: Die Abstimmung erfolgte  mit 0 Gegenstimmen 
mit 0 Enthaltungen 

und somit einstimmig für die Gesamtentlastung 
 Die Abstimmung über Entlastung des Vorstands und des Schatzmeisters erfolgte 

mit 0 Gegenstimmen 
mit 0 Enthaltungen 
und somit einstimmig. 

 
 
7. Ausblick auf 2014 
 

 Es sollen wieder ein Basketballturnier, ein bis zwei Benefizpokerturniere, wieder ein 
Bowlingturnier sowie das Softballturnier realisiert werden, da diese Events bisher 
immer die besten Erfolge brachten. 

 Es erfolgt der erneute Aufruf die Aktion über Amazon weiter zu verbreiten und die 
Leute dazu zu animieren dies konsequent zu  nutzen, da es eine einfache und sehr 
einbringliche Sache ist. 

 Als Ziel für jedes Mitglied: Pro Jahr eine neues Mitglied werben. 
 Promoartikel und Karten sind eher sehr schleppend verkauft worden. Daher wird hier 

weniger Zeit investiert, da der Nutzen geringer ist wie bei anderen Aktionen und sich 
anderweitig der Einsatz der Zeit mehr rentiert. 

 Die 3 Säulen des Vereins sollen weiterhin Grundlage sein: 
o Von 1,00 EUR Spende kommt auch 1,00 EUR zu 100% an. 
o Persönlicher Bezug zu den Leuten vor Ort 
o Angebot an die Leute: nicht hingehen und verlangen sondern Events 

anbieten. 
 

 3 Projekte für 2014 angedacht: 
 1. Projekt: Solarenergie für das Heim 



o Kontakt über Leo Schindewolf zu einem Bekannten, welcher in Tansania (also 
vor Ort) Solaranlage verbaut. 

o Da das Stromnetz in Tansania unzuverlässig ist soll als Alternative über die 
Nutzung einer Solaranlage Strom generiert werden. Bisher gibt es einen 
Generator und eine Batterieanlage vor Ort für etwaige Überbrückungen von 
Stromausfällen. Im Heim ist abends Licht notwendig. Zudem ist die Kühltruhe 
strombetrieben und sollte auch nicht bei Stromausfällen abtauen. 

o Ziel des Projektes: Heim autark vom Stromnetz machen. 
o Der Kostenpunkt ist noch zu klären. 
o Als Spendenaktion wäre beispielsweise „1m² Solanergie“ kaufen 

 
 2. Projekt: Solarlicht für den persönlichen Gebrauch 

o Die Schule im Heim wird von Tansania gesponsert. 
o Als Abschiedsgeschenk soll für diejenigen Kinder, welche eine Reintegration 

in ihre Familie schaffen bzw. die Schule erfolgreich abschließen und das Heim 
verlassen, ein Solarlicht gespendet/gekauft werden. Dadurch soll ihnen 
ermöglicht werden abends bzw. bei Dunkelheit weiterhin die Möglichkeit  zu 
haben zu lesen, zu schreiben oder zu lernen. 

o Angedacht: virtueller Laternenlauf bei dem einfach über PayPal etc. der Kauf 
einer Lampe „als Laternenspende“ stattfinden kann. Über Facebook etc. 
ankündigen und publik machen. 
 

 3. Projekt: Ausbau der „Amani-Farm“ 
o Zu der bisherige Parzelle, auf welcher ein wenig Mais angebaut wird, sollen 

noch 2 weitere Parzellen hinzugekauft werden.  
o Dadurch soll anschließend vielfältiger angebaut werden können um den 

Kindern mehr Wissen über Landwirtschaft und den  Anbau vermitteln zu 
können. Selber anbauen, pflegen, ernten und zubereiten als kompletten 
Kreislauf ermöglichen. 

o Zudem ist auch die Anschaffung von Tieren und eines Lehrers für die 
Landwirtschaft und Tierzucht/pflege angedacht. 

o Hier sind hier allerdings noch einige Dinge zu klären und die Nebenkosten zu 
erörtern: 

o Es müsste ein Zaun errichtet werden; es müssten ein oder mehrere Aufpasser 
eingesetzt werden, was würde der Lehrer kosten und in welchem Umfang 
würde unterrichtet werden. 

 Da Tübingen die Partnerstadt von Moshi ist soll über den ehemaligen Kontakt zu den 
Stadtwerken Tübingen von Manfred Makulik nachgefragt werden, wer der 
Verantwortliche in Tübingen ist und ob es bei den Projekten zu einer Art Kooperation 
kommen kann. 

 Also zusätzlicher oder eventuell nächster Schritt wäre die Idee Solarkocher als 
weitere Unterstützung anzuschaffen. 

 
9. Weitere Anträge 
 
Keine Anträge 
 
11. Sonstiges 
 
Keine Beiträge 




