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Finanzbericht 2014

Projekteinnahmen 2014 244.733,20 !
davon
einmalige Spenden 169.531,68 !
Fördermitglieder 55.201,52 !
Projektbezogene Spenden 20.000,00 !

plus Überschuss aus 2013 41.870,34 !

Gesamteinnahmen 286.603,54 !

1. Schule CAROLUS MAGNUS 75.638,00 !
Lehrer, Schulspeisung, laufende Kosten

2. Ausbildungszentrum GITEGA 24.130,00 !
Ausbilder, Anschaffung Veterinär, laufende Kosten

3. Kinderheim „Nderagakura“ in Gitega 8.000,00 !

4. Mutter-Kind-Heim NYUBAHIRIZA 22.500,00 !
Miete, Nahrung, Gehälter, Schulgeld u. Material

5. Strassenkinderheim BIRASHOBOKA 37.900,00 !
Miete, Nahrung, Gehälter, Schulgeld u. Material

6. Centre Duhinduke 3.032,00 !
Miete, Gehälter

7. Kinderheim für Albinos 6.320,00 !
Miete, Nahrung, Gehälter, Schulgeld u. Material

8. Landwirtschaftsprojekt Ngozi (Erbacher Stiftung) 20.000,00 !

9. Büro Burundi 27.000,25 !
Gehälter, Büromaterial, Fahrten, Benzin, Reparatur, Internet

10. Satzungsgemäße Kampagnen, 11.302,00 !
Bildungs,- und Aufklärungsarbeit

Projektkosten gesamt 95,7% der Gesamtkosten 235.822,25 !

11. Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit (2,1% der Gesamtkosten) 5.172,14 !

12. Verwaltungskosten (2,2% der Gesamtkosten) 5.417,60 !

Werbe- und Verwaltungskosten 4,3% der Gesamtkosten 10.589,74 !

Gesamtausgaben 2014 246.411,99 !

Überschuss 2014 39.517,23 !


