JAHRESFINANZBERICHT 2020
Im Folgenden werden die Einnahmen und Ausgaben des Kanikuli e.V. in 2020, sowie
ein Vergleich mit den Ausgaben in 2018/2019 dargestellt.
Kanikuli e.V. finanziert sich primär von Spendengeldern und nutzt diese, um
Projekte zur Unterstützung und Integration von Menschen mit besonderem
Förderbedarf in Belarus durchzuführen.
In 2020 führte der Verein folgende Projekte durch:
o
o
o
o
o

Winterfreizeit für Erwachsene Menschen mit Behinderung
Integratives Zeltlager „Runder See“
Aufbau eines Wohnprojekts auf dem Dorf
Belarussische*r Freiwillige*r
Weihnachtspäckchen für Bewohner:innen eines staatlichen Heims für
Menschen mit Behinderung
o Sachspenden zum Anlass der Covid19-Pandemie
o Mentoring-Projekt

Weitere Informationen zu den Projekten und Berichte, sowie Neuigkeiten gibt es
auf:
www.kanikuli-ev.de
https://www.facebook.com/Kanikuli.ev/

Kontakt für allgemeine Rückfragen und Anmerkungen:
info@kanikuli-ev.de

Kontakt für Rückfragen und Anmerkungen bezüglich des Finanzberichts:
Lisa.hohmeier@kanikuli-ev.de (Schatzmeisterin)
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Die Haupteinnahmequelle des Kanikuli e.V. sind nach wie vor Spendengelder. Hierbei ist zu
unterscheiden zwischen einem Großteil von zweckgebundenen Spenden für die einzelnen
Projekte des Vereins und zweckungebundenen Spenden, die der Verein frei im Sinne seiner
Zwecke nutzen kann. Wie bereits in 2019 hat Kanikuli e.V. auch in 2020 wieder eine
Großspende der Robert-Vogel-Stiftung erhalten. Diese beläuft sich auf 17.500€ und ist an
die Durchführung der Ferienfreizeiten und des Runden See gebunden. Zudem sammelt
Kanikuli e.V. über die Website betterplace.org Spenden für die Instandsetzung von
Wohnraum für Menschen mit Behinderung auf dem Dorf. Weitere Spenden wurden für die
Durchführung des Freiwilligenprojekts in Belarus geleistet, seit 2019 gibt es die Möglichkeit
eine Patenschaft für dieses Projekt zu übernehmen. Neu in 2020 sind Spenden, die
zweckmäßig an unser Projekt anlässlich der Covid19-Pandemie gebunden sind und
Spenden, die unsere Weihnachtspäckchenaktion unterstützt haben, die in 2020 erstmals
stattfand.
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Kanikuli e.V. freut sich, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen
sind und einen ähnlich hohen Stand wie im Jahr 2018 erreicht haben. Die Einnahmen für
das Projekt der Belarus-Freiwilligen sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken,
gleichzeitig konnte aber ein Anstieg der an den Runden See zweckgebundenen Spenden
verzeichnet werden. Erfreulich ist ebenfalls, dass trotz der Spenden für das Covid-19Projekt, ein Anstieg der freien Spenden im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten ist.
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In 2020 nimmt das Projekt der Belarus-Freiwilligen den größten Teil der Ausgaben von
Kanikuli-e.V. ein. Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte lediglich das Zeltlager „Runder
See“ stattfinden, weshalb die Ausgaben für die anderen Ferienfreizeiten, die Kanikuli e.V.
zuvor alljährlich im Sommer organisiert und finanziert hat, wegfallen. Kanikuli e.V. hofft,
die Ferienfreizeiten im Jahr 2021 wieder stattfinden zu lassen. Hinzugekommen sind in
2020 die Ausgaben für die neuen Projekte: Covid-19 und die Weihnachtspäckchen.
Zwar sind die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung in 2020 höher als in 2019,
dies aber nur unwesentlich. Ihr im Vergleich zu 2019 höherer Anteil an den Gesamtkosten
ergibt sich aus dem Wegfall der Kosten für die nicht stattgefundenen Ferienfreizeiten.
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Wie zu erwarten, belaufen sich die Ausgaben in 2020 im Vergleich zu den vorherigen
Jahren deutlich niedriger. Dies ist erneut auf den Wegfall der Ferienfreizeiten in 2020
zurückzuschließen. Allerdings würden sich die Ausgaben unter Einberechnung der
Fixkosten für die Ferienfreizeiten in 2020 nicht über Vorjahresniveau erhöhen, hätten die
Freizeiten wie geplant stattgefunden. Die unten stehende Grafik zeigt, dass sich die
Ausgaben des Projekts Runder See in 2020, sowie die Verwaltungskosten im Vergleich zu
den Vorjahren erhöht haben. Die Ausgaben für das Projekt der Belarus-Freiwilligen sind
zurückgegangen, während sich neue Ausgaben für das Projekt Covid19 und die
Weihnachtspäckchen ergeben haben.
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Im Jahr 2020 beliefen sich die Ausgaben von Kanikuli e.V. um 9.637,88€ geringer als die
Einnahmen. Dies kommt, wie weiter oben erwähnt, durch den Wegfall der Kosten für die
Ferienfreizeiten zustande. Geplant ist, das Geld für die Ferienfreizeiten 2020 in 2021 für die
Ferienfreizeiten auszugeben und entsprechende Änderungen mit der Robert-VogelStiftung zu besprechen. ????Aufgrund der aktuellen Situation im Rahmen der Covid19Pandemie ist eine längerfristige Planung der Ferienfreizeiten in 2021 allerdings schwierig.

