
Protokoll 6. Hauptversammlung: Freunde von Amani Deutschland 
 
Ort:   Schönbühlstrasse 13, 70188 Stuttgart 
 
Datum: 16.02.2017 
 
Beginn: 19:38 Uhr  Ende:  21:17 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 
 

 Es ist erfreulich zu sagen, daß es Freunde von Amani nun schon seit 6 Jahren gibt, 

 der Berichtszeitraum wird ab 2017 immer vom 01.01.-31.12. ausgeführt werden, 

 der zurückliegende Berichtszeitraum erstreckt sich von November 2015 (letzte 
Jahreshauptversammlung) bis Ende 2016, 

 2016 war sein sehr gutes Jahr, da vor allem sehr viele Spenden eingingen, darunter 
10.000 EUR von SAP, 

 Zu den Spenden: diese wurden auch oft dadurch veranlasst, weil Mitarbeiter der 
jeweiligen Firmen sich darum gekümmert und die Spenden angestoßen hatten, 

 Es wurden im letzten Berichtszeitraum weniger events wie beispielsweise das 
Pokerturnier oder Bowling durchgeführt, 

 Das catering bei Basketballturnier der Süddeutschen Firmenliga wird auch in 2017 
stattfinden,  

 Freunde von Amani kann nicht als Selbstläufer genannt werden aber dennoch kamen 
Spenden von Leuten die nicht durch events dazu angestoßen wurden; hier gab bzw. 
gibt es immer mehr Leute die auf Freunde von Amani aufmerksam werden und den 
guten Zweck mit Spenden unterstützen, 

 Erfreulicherweise gibt es auch immer mehr Leute die aus eigenem Antrieb das Heim 
besuchen und besichtigen, 

 Amazon und boost ging etwas zurück; es gab schon stärkere Jahre, 

 Corporate sponsoring und regelmäßige Spenden haben zugenommen, 

 Es gibt auch Spenden von persönlichen Events die einem guten Zweck zugehen 
sollen wie beispielsweise Spenden statt Geschenke auf Hochzeiten oder Geburtstage 
bei denen Geld gespendet werden soll, welches an Freunde von Amani gespendet 
wird (teilweise 400-800 EUR), 

 Große Spenden (Daimler, SAP etc.) bringen zwar mehr Aufwand mit sich wegen der 
notwendigen Dokumentation etc., sind aber auf der Gegenseite meist sehr groß und 
bewegen dadurch enorm viel,  



 Weiterhin ist der allgemeine Verwaltungsaufwand so niedrig, daß weiterhin jeder 
Cent gespendet werden kann; dies wird weiterhin dem ehrenamtlichen Zeiteinsatz 
der Beteiligten geschuldet, 

 Die Gebühren für die website und paypal weiterhin von den ca. 60-65 Mitgliedern und 
deren Beitrag mehr als gedeckt, 

 Paypal war und ist einer der wichtigsten Schritte gewesen um Spenden einfach und 
unkompliziert zu erhalten, da es einfach und schnell zu nutzen ist. Hierdurch ist auch 
eine einfach Spendenmöglichkeit für den internationalen Raum gegeben.  
 
 

4. Bericht der Schatzmeisterin 
 

 Es wurden per 31.12.2016 zwei Mal 10.000 EUR überwiesen, 

 Einnahmen durch Beiträge war insgesamt 1.160,00 EUR: 550 (2015), 610 (2016), 

 Es gab diverse Sammelspenden (amazon, boost, Hochzeiten, Geburtstag, 
Keysidepoker: insgesamt 3.540,00 EUR 

 Einnahmen durch regelmäßige Spender: 10.899,00 EUR!, 

 Über die homepage kann ein „Abo“ für Spenden abgeschlossen werden, 

 Einzelspenden gingen in Höhe von 9.859,00 EUR ein, zuzüglich der 2 
Firmenspenden in Höhe von jeweils 10.000,00 EUR, 

 Gesamt gingen Spenden in Höhe von 45.458,80 EUR ein; hierbei ist zu beachten, 
daß im Berichtszeitraum 2 Mal der Weihnachtszeitraum enthalten ist, 

 Ausgaben/Aufwendungen: 45,00 EUR für Bankgeschäfte, 101,90 EUR für paypal 
sowie 28,56 EUR für die domain der website, 

 Im Zeitraum von Dezember 2015 bis Ende 2016 wurden 30.000,00 EUR überwiesen, 

 Geldbestand per 31.12.2016:  
17.043,46 EUR auf dem  Konto, 125,00 EUR in der Kasse und 1.498,03 EUR bei 
paypal. 

 
 
5. Bericht der Kassenprüfer 
 

 Die Prüfung durch Jochen Magosch ergab, daß alle Vorgänge (Einnahmen und 
Ausgaben) sowie alle Kontenbewegungen nachvollziehbar sowie erklärbar waren, 
korrekte verbucht wurden und alle Unterlagen vollständig zur Einsicht vorlagen. Er 
wird von ihm die Entlastung des Kassenwarts empfohlen. 

 
 
6. Aussprache zu den Berichten 
 

 Zu Bericht des Vorstands: Freunde von Amani wurde ausgezeichnet mit dem Africa 
NGO leadership award 2016. Hier gilt es großen Dank und viel Lob an all die Leute 
vor Ort auszusprechen. 

 
 

7. Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands 
 

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

 Es werden für die nachfolgenden Wahlen 10 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. 
 
 

8. Neuwahlen: Vorstand und Schatzmeister(in) 
 

 Katharina Heer leitet weiterhin die Wahlen und fragt wer sich für die anstehenden 
Wahlen aufstellen lassen möchte. 

 Für die Wahl zum 1. Vorstand stellt sich Bojan Koprivica auf. 

 Unter der Wahlleitung von Katharina Heer wurde wie folgt gewählt: 

 Die Wahl von Bojan Koprivica zum neuen Vorstand erfolgte 
        mit 0 Gegenstimmen 

mit 0 Enthaltungen 
und somit einstimmig. 

 Für die Wahl zum 2. Vorstand stellt sich Leonard Schindewolf auf. 

 Unter der Wahlleitung von Katharina Heer wurde wie folgt gewählt: 

 Die Wahl von Leonard Schindewolf zum neuen Vorstand erfolgte 
        mit 0 Gegenstimmen 

mit 0 Enthaltungen 
und somit einstimmig. 

 

 Für die Wahl zum Schatzmeister stellt sich Virginia Romo auf. 

 Unter der Wahlleitung von Katharina Heer wurde wie folgt gewählt: 

 Die Wahl von Virginia Romo zur Schatzmeisterin erfolgte 
        mit 0 Gegenstimmen 

mit 0 Enthaltungen 
und somit einstimmig. 

 

 Für die nächste Kassenprüfung stellen sich Jochen Magosch und Holger Heer zur 
Verfügung. 

 
 

9. Ausblick auf 2017 
 

 Es ist angedacht das Pokerturnier (organisiert durch Bojan Koprivica) sowie das 
Bowling (organisiert von Katharina Heer) in diesem Jahr durchzuführen, 

 Die Bewirtung beim Basketballturnier wird im April stattfinden, 

 Der Newsletter hatte leider keine große Resonanz und ist daher etwas weniger 
geworden; falls sich hier jemand finden sollte, der sich damit gerne mehr beschäftigt 
wäre es toll und förderlich, 

 Virtueller Adventskalender: Freunde von Amani war angemeldet, wurde aber leider 
nicht unter die ersten 24 gewählt. Es wird für 2017 wieder eine Anmeldung geben, 

 Solarprojekt: obwohl es vielleicht etwas schleppend voran geht ist es dennoch 
weiterhin in Planung; eine Grobplanung ist bereits erstellt; die finale Umsetzung mit 
einer entsprechenden Kostenschätzung und der Feinplanung sind im Gange.  

 
 

Es gab kein Anträge (TOP 10) oder Punkte zu Sonstiges (TOP 11). 


