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Liebe Förderinnen und Förderer,
nach etwas längerer Newsletter-Pause freuen wir uns, Ihnen hiermit wieder aktuelle Neuigkeiten
über die Tätigkeiten von Childrenplanet zukommen zu lassen.
Wir möchten Sie mit dieser Mitteilung über folgende Themen informieren:
• Spendengütesiegel
• Spendenabsetzbarkeit
• Allgemeiner Schulbetrieb in der Evergreen Community
_
Aus Gründen der Transparenz hat sich unser Vereinsvorstand bereits im Dezember 2011 dazu
entschlossen, die Vereinsarbeiten und die Kooperationsarbeit mit dem kambodschanischen
Entwicklungspolitik-Partner Evergreen Community weiter zu professionalisieren und zu entwickeln.
„Transparenz“ – in den letzten Jahren wurde dieser Begriff sehr häufig in der Öffentlichkeit
kolportiert. Transparenz wuchs vor allem im Spendenwesen zu einer obligatorischen Eigenschaft,
die gemeinnützige Organisationen (die auf Spenden der Bürger angewiesen sind) mittlerweile
vorweisen müssen.
Was steht hinter dem Begriff Transparenz?
Spenden und ihre Verwendung ist und bleibt ein heikles Thema.
Wo hilfsbereite und solidarische Menschen (eben wie Sie) freiwillig Geld geben, um anderen zu
helfen, würde jede Unachtsamkeit der Spendenverwendung doppelt schwer wiegen.
Hinter dem Begriff Transparenz kann man genau diese Unachtsamkeit der Spendenverwendung
ausschließen, denn Transparenz beinhaltet:
•
•
•
•
•

Nachvollziehbarkeit der Spendenverwendung
Durchschaubare und zugängliche Vereinsstruktur
Überprüfbare und kontrollierbare Projektstrukturen
Durch extern-juristische Personen (Wirtschaftsprüfer) geprüftes Finanzwesen
Klar und verständliches Berichten aller abgewickelten Projekte, aller eingenommenen
Spendenmittel, sowie aller eingesetzten finanziellen Mittel

Vertrauen ist die Basis des Spendens.
Sie schenken uns Vertrauen weil wir unsere Arbeit bestmöglich und transparent gestalten – dafür
möchten wir uns recht herzlich mit aller Verbundenheit bei Ihnen bedanken.
Ohne regelmäßige Spenden von Ihnen und vieler Menschen in Mitteleuropa wäre der
exorbitant wichtige Einsatz von gemeinnützigen (Non Profit) Organisationen für Kinderhilfe,
Entwicklungszusammenarbeit, notleidende Menschen, Umweltschutz, Menschenrechte, Tierschutz,
etc. nicht möglich – was mit Sicherheit negative Folgen für Mensch und Umwelt haben würde
(Die Chance auf ein friedliches Zusammenleben wäre noch geringer, die Armut wäre noch viel
ausgeprägter, das Leben würde sich noch viel mehr in Ungerechtigkeiten wieder spiegeln,…).
Seite 1 von 3

info@childrenplanet.at
www.childrenplanet.at

Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, das Vertrauen der Menschen durch hohe öffentliche
Qualitätsstandards und Kontrolle bei den Spendenorganisationen zu sichern.
Um die Spendensicherheit und das Vertrauen in unserer Organisation zu fördern und auch zu stärken,
begannen wir im Januar 2012 mit der Umsetzung des Spendengütesiegelprojektes
(http://www.osgs.at/ueber-das-oesgs).
Dieses in Österreich einzigartige Gütesiegel wird nach eingehender Prüfung einer externen und
unabhängigen Wirtschaftsprüfungskanzlei (in unserem Fall Herr Mag. Alexander Stellnberger, www.
stockhammer-stellnberger.at) bei der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) beantragt. Die
Kriterien für die Verleihung des Spendengütesiegels sind streng und vielfältig, die wichtigsten
Merkmale der Kriterien sind:
• Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
• Satzungsgemäße und Widmungsgemäße Verwendung der Spendenmittel
• Einhaltung der Grundsätze Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beim Aktionszweck im
Spendenbereich
• Die Organisation verfügt über ein in den zuständigen Gremien beschlossenes und
dokumentiertes internes Kontrollsystem
• Die Organisation verfügt über ein geordnetes Rechnungswesen mit internem Kontrollsystem
und einem dem Organisationsumfang entsprechenden Abschluss des Rechnungswesens
Mehr Anschauungspunkte finden Sie bitte unter:
http://www.osgs.at/kriterien/die-wichtigsten-kriterien
Bei unserer Organisation Childrenplanet verläuft die Prüfung positiv und in absehbarer Zeit
(in den nächsten 1-2 Monaten) wird uns die KWT das Spendengütesiegel verleihen, worauf wir
jetzt schon mit Stolz verkünden dürfen, mit hohem Engagement, guter Arbeit und einzigartiger
Unterstützung der Stellnberger-Kanzlei das Ziel bald erreicht zu haben. Uns war es wichtig, unsere
Arbeit anspruchsvoller Kontroll-Standards zu unterziehen, die das Vertrauen zu unseren treuen
Unterstützerinnen und Unterstützern weiter stärkt.
Im Zuge dieses Projektes haben wir uns dann auch darauf geeinigt, darauf abzuzielen, in die
Liste der spendenbegünstigten Organisationen aufgenommen zu werden, um so unseren tollen
Förderinnen und Förderern die Spendenabsetzbarkeit in Aussicht stellen zu können.
Auch bzgl. der Beantragung der Spendenabsetzbarkeit werden wir unglaublich positiv von der
Steuerberatungs- und Wirtschaftprüfungskanzlei Stellnberger unterstützt und auch hierbei sind wir
im Endspurt, Sie erhalten von uns alle notwendigen Informationen, sobald wir in diese Liste der
begünstigten Spendenorganisationen aufgenommen sind.
Wir hoffen und freuen uns sehr, dass wir Sie mit diesen Meilensteinen begeistern können!
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Allgemeiner Schulbetrieb in der Evergreen Community
Wenngleich auch die letzten Monate hier in Österreich sehr
intensiv waren und sind, haben wir – wie immer – den Fokus
ganz klar auf die Projekte in Kambodscha – schließlich geht
es in erster Linie um die Entwicklungspolitik und Kinderbzw. Familienhilfe.
Der Schulbetrieb läuft auf Hochtouren und die nächsten
Monate werden viele weitere, wichtige Schritte bringen,
die vor allem auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der
Bildung abzielen.
Auf Grund guter Beobachter und Volontäre, die eine sehr
intensive Zeit bei den Projekten in Stung Treng
(Kambodscha) verbracht haben, konnten wir in vielen
Feedbackdebatten Kritisches und Positives anhand der
Analysen rausziehen, die für eine weitere positive
Entwicklung der Projekte stehen!
In Anbetracht dessen dürfen wir alle jedoch nie
aus den Augen verlieren, dass die internationale
Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik
eine Riesenherausforderung ist und wir uns dieser
stellen – mit Fleiß, Bravour, Solidarität, Zielen, Visionen,
treuen und überzeugten Unterstützerinnen und
Unterstützern, Ehrenamtlichkeit und einer mit Respekt und
Augenhöhetreffenden ausfüllenden Zusammenarbeit
zwischen Childrenplanet und der Evergreen Community.

Wir bedanken uns auf das Allerherzlichste für Ihr Vertrauen und senden die allerbesten Grüße!
Ihr Childrenplanet-Vorstand
Postfach 29, A-4522 Sierning
E-Mail: info@childrenplanet.at
ZVR: 371445387
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