
Protokoll 4. Hauptversammlung: Freunde von Amani Deutschland 
 
 
Ort:   Schönbühlstrasse 13, 70188 Stuttgart 
 
Datum: 12.12.2014 
 
Beginn: 19:20 Uhr  Ende:  20:45 Uhr 
 
 

TAGESORDNUNG 
 
1. Begrüßung 
 

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

 Zum Protokollführer wird Virginia Romo benannt.  
 Die Versammlung wird durch  Bojan Koprivica geleitet. 

 
3. Bericht des Vorstands 
 

 Bojan hat uns über die Eindrücke erzählt, die er bei seinem letzten Besuch im 
Kinderheim gewonnen hat. Stromversorgung befindet sich in einer Notlage, es wird 
nicht mehr möglich sein, wie damals gedacht, alles auf Solar umzuwandeln. Es muss 
erst mal eine schnelle Lösung kommen, die auf das Vorhandene basiert. 

 
 

 Fast 23.000 EUR auch dieses Jahr wieder eingenommen. 
 
 

 Es zeigt sich, dass es die gute Mischung der Fun-Aktionen ausmacht: 
o Solarlampen per Klick spenden 
o Basketballturnier 
o Kinder-Baseballturnier 
o Benefizpokerturnier 
o Online-Shopping Farm 

 
 

 Wir haben neue regelmäßige Spender, auch vom Ausland. Die Meisten haben selber 
das Kinderheim in Moshi mal besucht. Mehr als 5000 Euro sind durch diesen Weg in 
die Kasse geflossen (Vergleich: 2013 waren es 1125 Euro). 

 
 

 Zusätzlich zum Amazon, jetzt ist boost unser Shopping-Partner, so dass wir eine 
Spende von Einkäufen bekommen, die durch boost entsprechend eingestellt sind. 

 
 

 Das größte abgeschlossene Projekt in den letzten 12 Monaten war die Solarlampen-
Aktion: 1497 Euro, mitdem Amani  140 Solarlampen gekauft hat, die die Kinder, die 
zu ihren Familien zurückkehren als Abshiedsgeschenk von Amani mit sich bringen. 
Manche Lampen werden auch im Heim genutzt. 



 Wir haben dieses Jahr ein bisschen Werbung geschafft, indem wir in der lokalen 
Zeitschrift LIFT mit einem Artikel und Foto dabei waren. 
 
 

 Das letzte Jahr angedachte Softballturnier, bei dem Firmen, Sponsoren etc. gemischt 
teilnehmen könnten und das mit dem Verein Sindelfingen Squirrels organisiert 
werden sollte, hat nicht stattgefunden. 

 
 Unser Ziel vom letzten Jahr, dass jeder Mitglied pro Jahr eine neues Mitglied werben 

sollte hat kein Erfolg gebracht. Wir haben nur drei neue Mitglieder und sie haben 
allein uns gefunden. 
 

 Wir haben die SEPA Mandate geschickt und dieses Jahr werden zum ersten Mal die 
Mitgliedschaften durch SEPA abgebucht. Wir überlegen uns für nächstes Jahr ein 
Buchhaltungsprogram anzuschaffen. 

 
 
 
4. Bericht des Schatzmeisters bzw. der Schatzmeisterin 

 Circa 4600 EUR derzeitiger Bestand an Gelder auf Bank, Kasse und PayPal. 
 

 Gesamterträge in 2013: 22701,35 EUR. 
 

 Größter Teil davon durch einzelnen spenden: 10116 Euro. 
 

 Die regelmäßigen Spender haben uns 5097 Euro gebracht (einschließlich 467 Euro 
per PayPal). 

 
 Durch die Aktion bei Amazon sind monatlich zwischen 30 und 50 EUR eingegangen 

(408 Euro insgesamt). 
 

 Durch die Aktion bei boost sind bisher 263 Euro eingegangen, wir haben im Juli damit 
angefangen. Es sind ca. 50 Euro per Monat durchschnittlich. 

 
 Die Sammelspenden (Amazon, boos plus unsere Sachen wie Kuchen, Bewirtungen 

etc.) haben uns 3720 Euro gebracht. 
 

 Die vom Verein inizierten Projekten wie Solarlampen oder die Farm haben uns 
jeweils ca. 1500 und 1600 Euro (die Farm ist noch nicht abgeschlossen, 1600 Euro 
waren die Spenden am Kassenschlusstag, mittlerweile liegt die Summer über 3000 
Euro). 
 

 630,00 EUR wurden durch Mitgliedsbeiträge eingenommen (3 neue Mitglieder). 
 

 Somit konnten in 2014 Überweisungen in Höhe von fast 18.000,00 EUR durchgeführt 
werden (6500 Euro extra als Vorschuss für das Farm-Projekt). 
 

 Die Kosten des Vereins in den letzten 12 Monaten betragen 155 Euro (locker mit den 
Mitgliedschaften gedeckt: So dass wir weiterhin mehr als 100% des Geldes unserer 
Spender nach Tansania überweisen können). 
 

 Die höhere Kosten dieses Jahr sind fast 87 Euro für Paypal Gebühren, 29 Euro für 
unser Domain www.freundevonamani.de und 40 Euro hat das Plug-in gekostet, das 
wir gekauft haben, um das Online-Shop in die Seite einzufügen. 
 



 
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 13 anwesende Stimmberechtige 

festgestellt. 
 

 Es erfolgt die Abstimmung, ob die Anwesenden damit einverstanden sind, dass die 
folgenden Abstimmungen nicht geheim werden. 
Die Abstimmung erfolgte mit 0 Gegenstimmen 
     mit 0 Enthaltungen 
     und somit einstimmig für die nicht geheimen 
Abstimmungen. 

 
 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. 

 Es erfolgt die Abstimmung für die Wahl von neuen Kassenprüfer für die kommenden 
zwei Jahren. Bojan Koprivica schlägt Harald Schestag und Jochen Magosch vor. 
Beide akzeptieren für die Posten zu kandidieren. Die Abstimmung erfolgte 
        mit 0 Gegenstimmen 

mit 0 Enthaltungen 
und somit einstimmig für die Nennung von Harald und Jo als Kassenprüfer. 

 
 Es erfolgt die Abstimmung für die Wahl vom neuen Schatzmeister für die 

kommenden zwei Jahren. Bojan Koprivica schlägt Virginia Romo vor. Sie akzeptiert 
für den Posten zu kandidieren. Die Abstimmung erfolgte    
        mit 0 Gegenstimmen 

mit 0 Enthaltungen 
und somit einstimmig für die Nennung von Virginia als Schatzmeisterin. 
 

 Es erfolgt die Abstimmung für die Wahl vom neuen zweiten Vorstandsvorsitzenden 
für die kommenden zwei Jahren. Bojan Koprivica schlägt Leo Schindewolf vor. Er 
akzeptiert für den Posten zu kandidieren. Die Abstimmung erfolgte  
        mit 0 Gegenstimmen 

mit 0 Enthaltungen 
und somit einstimmig für die Nennung von Leo als zweiter Vorsitzender. 
 

 Es erfolgt die Abstimmung für die Wahl vom neuen ersten Vorstandsvorsitzenden für 
die kommenden zwei Jahren. Bojan Koprivica stellt sich freiwillig vor, den Posten 
weiter zu führen. Die Abstimmung erfolgte   mit 0 Gegenstimmen 



mit 0 Enthaltungen 
und somit einstimmig für die Nennung von Bojan als erster Vorsitzender. 
 
 

 
 
 
 
7. Ausblick auf 2015 
 

 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 Aktionen über Amazon und boost weiter zu 

verbreiten und die Leute dazu zu animieren dies konsequent zu  nutzen, da es eine 
einfache und sehr einbringliche Sache ist. 
 
 

 Promoartikel und Karten bringen nicht viel aber Visitenkarten ist ein Muss und sie 
werden demnächst wieder bestellt. 
 

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

anbieten. 
 

 Projekte für 2015 angedacht: 
 1. Projekt: Solarenergie für das Heim 

o Weiterhin bleibt das ein Projekt, das wir gern finanzieren würden. Konkrete 
Maßnahmen dafür liegen nicht vor. 
 

 2. Projekt: Ausbau bzw. weiterer Aufbau der „Amani-Farm“ 
o Die Grundarbeiten (Zaun, Tor…) sind schon fertig. 
o Eine sorgfältige Planung von Moshi liegt vor. 
o Manche Gebäude stehen schon. 
o Es soll vielfältiger als bisher 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 geplant und teilweise schon finanziert. 
 
 

 3. Projekt: Öffentliche Arbeit – Verantwortlicher gesucht 
o Es wird im Moment nach einer Person gesucht, die Texte für die diversen 

sozialen Netzwerken schreiben würde, auch Presseberichte. 
 

 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. 
 
 



 
8. Weitere Anträge 
 
Keine Anträge 
 
9. Sonstiges 
 
Keine Beiträge 




