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Neugeborenes mit Dr. Lindsay

Liebe Stifterinnen, liebe Stifter,
2014 war ein Jahr vieler Neuerungen für nph. Eine der größten Herausforderungen war die
Aufnahme von 84 neuen Kindern in unserem Kinderdorf in Honduras. Nach der Schließung
staatlicher Einrichtungen wurde nph honduras von den Behörden als zuverlässiger Partner
ausgewählt, um sich um die Kinder zu kümmern.
Unser Versprechen an diese 84 Kinder reicht weit darüber hinaus, ihnen ein Dach über
dem Kopf zu bieten. Wir werden sie gut ausbilden und dabei auf das Potenzial jedes einzelnen Kindes Rücksicht nehmen. Sie werden genug Essen haben, saubere Kleidung tragen
und gesund gepflegt, wenn sie krank sind. Doch wir wollen mehr sein: Zuhause, Familie,
Liebe und Hoffnung. Wir wollen diese Kinder glücklich machen und ihnen eine bessere
Zukunft schenken. Dank Ihrer Unterstützung ist das möglich!
Der nachhaltigste Schlüssel für eine bessere Zukunft unserer Schützlinge ist Bildung.
Deshalb fließt das Geld aus der nph stiftung in diesen Bereich. Es freut mich, dass im letzten
Jahr wieder einige Freunde zugestiftet haben. Trotz Niedrigzinsphase haben wir mit
den Erträgen viel Gutes erreicht. Die nph stiftung hat zusammen mit der Gerda und Rolf
Schopf Stiftung – einer Treuhandstiftung unter dem Dach von nph – 49 Studentinnen und
Studenten direkt gefördert.
Eine weitere Neuerung ist das sogenannte „Mission Investing“ – eine neue Art, nachhaltige
Entwicklungsprojekte zu finanzieren. Vier Förderer haben dafür gesorgt, dass wir die
Solaranlage in Haiti weiter ausbauen können – mit einem Darlehen, das nach einigen Jahren
wieder neue Projekte ermöglicht. Auf Seite 5 stellen wir Ihnen vor, wie „Mission Investing“
funktioniert.
Sie, liebe Stifterinnen und Stifter, helfen durch die nph stiftung langfristig und damit wir
in Zukunft noch mehr Kindern helfen können, sind wir auf neue Zustiftungen angewiesen.
Sie werden in diesem Jahresbericht viel Spannendes über nph entdecken und wir hoffen,
dass Sie anderen von unserer Arbeit erzählen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns weiterempfehlen! Vielen Dank – auch im Namen der Kinder!
Herzlichst,
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Heiko Seeger
Vorstand nph stiftung
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nph in Haiti

nph in H aiti

Kängururaum für
Frühgeborene in St. Damien
Auf der Entbindungsstation im St. Damien-Kinderkrankenhaus kommt es immer wieder vor, dass Babys zu früh
auf die Welt kommen. Um die Frühchen noch besser versorgen zu können, haben wir 2014 einen sogenannten Kängururaum eingerichtet. Bei der Kängurumethode wird das
Frühgeborene nackt an die Brust der Mutter gelegt und
mit einem Tragetuch eingewickelt. Dank der Körperwärme der Mutter und ihrer Nähe fühlen sich die Babys geborgen und entwickeln sich besser.

Der Hautkontakt mit der Mutter tut den Frühchen gut.

nph nutzt die Kraft der Sonne
nph in Haiti
Gegründet:
1987
Zuhause für:
853 Kinder
Einrichtungen:
		
Kinderdorf St. Hélène
		
Kinderkrankenhaus St. Damien
		Physiotherapiezentren Kay
		
St. Germaine und Kay Eliane

Förderung der nph stiftung in Haiti
Die nph stiftung hat 2014 einen Teil der Betriebskosten von St. Damien übernommen.
Ein Kind im nph-Kinderdorf freut sich über seinen
„ewigen Paten“.

Die Nutzung von Solarenergie liefert umweltfreundlichen
Strom und hilft gleichzeitig, Kosten einzusparen. In Haiti
ist die Sonne eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle.
Das hat sich nph zunutze gemacht und 2013 auf dem Dach
des Kinderkrankenhauses St. Damien eine PhotovoltaikAnlage (PV) installiert. In einem zweiten Schritt wurden
2014 weitere Einrichtungen von nph haiti und der Schwesterorganisation Fondation St. Luc mit PV ausgestattet. 2015
folgen weitere Gebäude und 2016 sollen dann alle Anlagen
zu einem „Solar Smart Grid“, einem intelligenten solaren
Stromnetz, verbunden werden.
Der Ausbau der Solaranlage wurde möglich dank vier Förderern der nph stiftung. Sie haben im Rahmen des sogenannten Mission Investing ein Darlehen zur Verfügung
gestellt.

Hintergrund Mission Investing
Mission Investing ist eine neue Form der Projektfinanzierung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Im
Gegensatz zu spendenfinanzierten Projekten sind die Projektmitarbeiter bei einem Mission Investing keine reinen
Empfänger, sondern Partner, die in die Lage versetzt werden,
nach einer angemessenen Zeit das Darlehen zurückzuzahlen. Mission Investing-Projekte sind nachhaltig geplant und nach einer Anlauf-Phase finanziell eigenständig
überlebensfähig. Beim Solarprojekt in Haiti wurde durch
Mission Investing ein Batteriespeicher finanziert. Die Batterien speichern den überschüssigen Strom tagsüber und
machen ihn in den Abendstunden verfügbar. So sparen
wir Kosten für den Treibstoff der Dieselgeneratoren, denn
die können länger ausgeschaltet bleiben.

Sie können zum Mission Investor werden und in ein Projekt
investieren. Nach einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten
Sie Ihr investiertes Geld zurück oder investieren in ein
neues Mission Investing-Projekt. So hilft Ihr Geld aufs
Neue. Aktuell ist für eine Solaranlage für das Kinderdorf
in Nicaragua ebenfalls ein Mission Investing-Projekt in
Planung, in das Sie noch einsteigen können. Sprechen Sie
den zuständigen Mitarbeiter im Karlsruher nph Büro gern
an: Arne Vollstedt, Tel. 0721 35440-164,
arne.vollstedt@nph-deutschland.org

Solartechniker: Beruf mit Zukunft
In Haiti ist zwar reichlich Sonne vorhanden, doch es fehlt
das Know-how, um diese Energiequelle zu nutzen. Deshalb
hat die Schwesterorganisation von nph – die Fondation
St. Luc – an ihrer Berufsschule den Ausbildungszweig
Solartechnik eingeführt. nph deutschland unterstützt
die Schule mit einem Entwicklungshelfer. Hans-Joachim
Olfs unterrichtet für drei Jahre die wissbegierigen jungen
Haitianer.
Der erste Jahrgang hat seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Einige der Absolventen haben bereits eine
Firma gegründet, um sich eine Zukunft aufzubauen und
ihr Land voranzubringen. Durch die Berufsausbildung
zum Solartechniker wird Wissen im Land nachhaltig verankert und so Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht.
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„Das Solar Smart Grid ist auch für
die Spezialisten in den entwickelten
Ländern ein zukunftsweisendes, in
seiner Art neues Projekt, das weltweit auf viel Interesse stößt“,
sagt Hans-Joachim Olfs,
Diplom-Ingenieur
mit Schwerpunkt Solartechnik.
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Familienzuwachs: 84 neue Kinder

Mehr Sicherheit
im Kinderdorf

Reise ins nph-Kinderdorf:
Ein einmaliges Erlebnis

Letztes Jahr zu Weihnachten hat sich unsere Familie in
Honduras auf einen Schlag um 84 Kinder vergrößert. Nach
der Schließung staatlicher Kinderheime und anderer
Programme hat nph honduras die Kinder, die ein neues
Zuhause suchten, aufgenommen. Das war eine große Herausforderung: Wir mussten neuen Wohnraum schaffen, mehr
Mitarbeiter einstellen und den Grundbedarf der Kinder
decken. Dazu gehörte die Ausstattung mit Kleidung, Schulsachen, Windeln, Möbeln, Bettwäsche usw.

Honduras hält einen traurigen Rekord: Das Land hat die
höchste Mordrate der Welt. Dafür ist hauptsächlich die
Drogenkriminalität verantwortlich, Gewalttaten durch
Banden stehen an der Tagesordnung. 2014 haben wir in
Honduras ein Sicherheitsteam engagiert, um das weitläufige Gelände im Kinderdorf Tag und Nacht zu bewachen.
Außerdem haben wir in die Beleuchtung investiert, um
das Sicherheitsgefühl in der Dämmerung und am Abend
zu erhöhen. Zum Glück gab es bisher keine Zwischenfälle
im Kinderdorf.

Die nph-Patenreise nach Honduras und Nicaragua ermöglichte Paten und Unterstützern, die Kinderdörfer und die
Arbeit von nph persönlich kennenzulernen. Regina Pötsch
aus Österreich war dabei. Gemeinsam mit ihrem Mann besuchte sie ihre Patenkinder und ist begeistert von diesem
Erlebnis:

Eines der neu aufgenommen Kinder ist der neunjährige
Manuel*. Er ist ein aufgewecktes und sehr liebesbedürftiges Kind. Er sucht die Nähe seiner Tía (Betreuerin) und
liebt es, wenn sie ihm abends noch eine Geschichte zum
Einschlafen vorliest. Manuel hat sich mittlerweile gut im
Kinderdorf eingelebt und Freunde gefunden. Er ist ein
großer Batman-Fan. Auf die Frage warum, verriet er uns:
„Ich finde Batman super, weil er Menschen helfen kann –
und das möchte ich auch.“

nph in Honduras
Gegründet:
1985
Zuhause für:
558 Kinder
Einrichtungen:
		
Kinderdorf Rancho Santa Fe,
		
in der Nähe von La Venta
		
Casa de los Angeles in Tegucigalpa
		Kinderbetreuungsstätte „Pasos
		
Pequeñitos“ in Tegucigapla
		Studentenwohnhäuser
		in Tegucigalpa

Förderung unserer beiden Stiftungen
in Honduras
Die Gerda und Rolf Schopf Stiftung hat 2014 insgesamt 17 Studenten mit einem Stipendium gefördert.
Außerdem haben zwei Paten eine „ewige Patenschaft“
für honduranische Kinder.
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nph-Sozialarbeiterin Nidia mit einem der jüngs
ten
Neuankömmlinge.

*= Kindernamen sind zum Schutz der Persönlichkeit geändert.

„Mich hat die Reise sehr berührt. Für
mich war das ein einmaliges Erlebnis,
Marisabel und Fausto umarmen zu
können, mit ihnen in Kontakt zu
treten, damit sie auch unser Gesicht
einmal richtig kennenlernen und uns
persönlich. Ich empfehle es jedem
Paten, so eine Reise zu unternehmen“, Regina Pötsch, nph-Patin aus
Österreich
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60 Jahre nph
2014 war ein besonderes Jahr für nph – wir haben unser
60-jähriges Bestehen gefeiert! In Mexiko, wo Padre Wasson
1954 das erste nph-Kinderdorf gründete, gab es eine große
Jubiläumsfeier. Freunde, Förderer und Mitarbeiter aus der
ganzen Welt reisten an, um mitzufeiern.

Kinder fliehen vor Gewalt in Lateinamerika
nph in Mexiko
Gegründet:
1954
Zuhause für:
790 Kinder
Einrichtungen:
		
Kinderdorf „Casa San Salvador“
		in Miacatlán
		
Kinderdorf in Matamoros
		
Schülerwohnheim Casa Buen Señor
		in Cuernavaca
		
Studentenwohnheim in Monterrey

Förderung der Gerda und Rolf Schopf
Stiftung Nr. 3 in Mexiko
Die Gerda und Rolf Schopf Stiftung Nr. 3, eine Treuhandstiftung zu Gunsten der nph-Projekte, hat 2014
insgesamt 22 Studenten mit einem Stipendium gefördert. Diese jungen Leute gehen jetzt ihren Weg in eine
hoffnungsvolle Zukunft.

Die Kindermigration in den mittelamerikanischen Ländern
ist in den letzten zwei Jahren durch die zunehmende Armut
und Gewalt dramatisch gestiegen.
Zehntausende Kinder und Jugendliche sind aus Lateinamerika über die mexikanische Grenze in die USA geflohen.
Die meisten fliehen vor Gewalt, ausgelöst durch Drogenund Bandenkriminalität in ihren Ländern. Viele von ihnen
begeben sich alleine auf die gefährliche Reise, in der Hoffnung auf ein besseres Leben ohne Gewalt. Doch auf dem
Weg lauern viele Gefahren und auch im Zielland ist es
nicht sicher, denn in den USA droht die Abschiebung.

Kinder und Jugendliche aus Matamoros, einer gefährlichen Grenzstadt im Nordosten Mexikos, finden bei nph
Sicherheit – und die Chance durch eine gute Ausbildung
der Armut zu entrinnen. Dort haben wir vor sechs Jahren
mit der Unterstützung des ehemaligen US-Footballspielers
John Shinsky das Kinderdorf „Ciudad de los Niños“ (dt.:
„Stadt der Kinder“) gegründet.

„nph arbeitet mit den lokalen Sozialbehörden zusammen. Wenn die
Voraussetzungen für eine Aufnahme
bei uns vorhanden sind, werden wir
auch bei den Kinderflüchtlingen von
Fall zu Fall prüfen, ob das Kind in
eines unserer Kinderdörfer aufgenommen werden kann“,
erklärt Heiko Seeger,
Vorstand der nph stiftung.
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In unserem Bestreben, nachhaltige und kostensparende
Energiequellen zu nutzen, haben wir im mexikanischen
Kinderdorf Casa San Salvador eine Solaranlage installiert. Das sonnige und warme Klima in Mexiko bietet ideale
Voraussetzungen dafür. Ein großer Kostenfaktor, die Warmwasserversorgung, wurde so deutlich reduziert: 4000 Liter
Wasser im Mädchenhaus und 2000 Liter im Jungenhaus
werden durch die Kraft der Sonne aufgewärmt. Jährlich
sparen wir so mehr als 10.000 Euro und die Kinder können
das ganze Jahr mit warmem Wasser duschen.
Umweltschonend
und kostensparend:
Strom durch Solar
energie.
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Nachhaltigkeit:
Solaranlage im Kinderdorf
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nph in Guatemala

nph in der Dominikanischen R epublik

Eigene Kirche für das Kinderdorf

Große Anerkennung für nph-Schulen

Die heiligen Messen bei nph guatemala fanden bisher
im Speisesaal statt. 2014 wurde endlich die kleine Kirche
fertiggestellt und an Weihnachten feierte die KinderdorfFamilie den ersten Gottesdienst darin.

Ein großer Erfolg für unser Kinderdorf war 2014, dass
unsere beiden Schulen den Status halb-staatlich erlangt
haben. Dieser neue Status bringt zum einen staatliche
Förderungen mit sich. Damit werden die Gehälter der
Lehrkräfte, kleine Zwischenmahlzeiten und das Mittagessen, Bücher, Lehrmaterialien und vieles mehr subventioniert. Zum anderen sichert er die Qualität der Ausbildung,
da unsere Lehrkräfte den Zertifizierungsstandard des
Bildungsministeriums erfüllen müssen. Dies wollen wir
durch regelmäßige Weiterbildungen sicherstellen.

Erfolgreiche Kooperation
mit lokaler Organisation
Die Stiftung „La Sonrisa de los Niños“ hat 2014 eine Kooperation zwischen nph guatemala und der Organisation
FIDESMA, die Berufsausbildungskurse für arbeitslose
Jugendliche durchführt, ermöglicht. Dabei hat nph guatemala einer Gruppe junger Frauen, um die sich FIDESMA
kümmert, die Ausbildung in seinen Lehrwerkstätten ermöglicht. Im Gegenzug haben neun Jugendliche von nph
an einem Kurs über Unternehmensführung bei FIDESMA
teilgenommen. Nach einem Besuch des Vorstands von La
Sonrisa beschloss dieser, die Kooperation weiter zu fördern. Die Kooperation mit FIDESMA ist ein Beispiel für
die erfolgreiche Vernetzung von nph mit anderen lokalen
Organisationen. Damit hat sich nph einmal mehr als zuverlässiger und kompetenter Partner erwiesen.

nph in Guatemala
Gegründet:
1996
Zuhause für:
290 Kinder
Einrichtungen:
		
Kinderdorf Casa San Andrés
		
im Hochland von Guatemala,
		
etwa eine Stunde von der
		Hauptstadt entfernt
		
Kindergarten, Grund- und
		Mittelschule, Lehrwerkstätten,
		Landwirtschaft

Förderung der nph stiftung
in Guatemala
Die nph stiftung hat 2014 drei Studenten mit einem
Stipendium gefördert.

Eigenes Gebäude für Lehrwerkstätten
2014 hatten wir dank einer größeren Spende endlich genügend finanzielle Mittel für den Bau eines Gebäudes für die
Lehrwerkstätten zusammen. Schon bald können wir die
erste Klasse der Berufsausbildung in den neuen Räumlichkeiten starten.

Neuerungen in der Landwirtschaft

nph in der Dominikanischen Republik
Gegründet:
2003
Zuhause für:
206 Kinder
Einrichtungen:
		
Kinderdorf Casa Santa Ana,
		
15 Wohnhäuser, Kindergarten,
		
Grund- und Mittelschule,
		Krankenstation, Gemüsegarten
		
und Bauernhof, Spielplätze
		
Haus für krebskranke Kinder
		
aus Haiti „Casa Santa Maria“

Förderung der nph stiftung
in der Dominikanischen Republik
Die nph stiftung hat 2014 vier Studenten mit Stipendien gefördert.

Für unsere Farm war 2014 ein Jahr voller Neuerungen.
Wir haben einen Agrarwissenschaftler eingestellt, der uns
dabei helfen wird, unsere Produktivität zu steigern
und die Organisation zu verbessern. Außerdem hat das
Kinderdorf eine Förderung erhalten, um ein neues Bewässerungssystem einzuführen, das uns die Bearbeitung der
Maniokfelder erleichtern wird, die den größten Teil der
Ernte ausmachen.

Unsere Studenten in der
Dominikanischen Republik:
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Bei nph guatemala können Jugendliche den
Bäckerberuf lernen.
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nph in B o livien

Neues Gesundheitszentrum:
Erstes Jahr erfolgreich
Das Jahr 2014 war das erste Jahr, in dem wir unser Gesundheitszentrum durchgehend betrieben haben. Es war ein
geschäftiges Jahr, in dem wir verschiedene Erfolge wie drei
gut verlaufene Blinddarmoperationen und die Impfung
der Kinder verzeichnen konnten. Knapp 25 Prozent unserer
Kinder haben nun alle notwendigen Impfungen (Hepatitis B,
Masern, Tetanus, Fünffach- und Polioimpfung) erhalten.
Außerdem hatten wir 2014 100 Besuche von Spezialisten,
die Kinder mit chronischen Krankheiten behandelten
oder uns in Notfällen unterstützten.

nph in Bolivien
Gegründet:
2005
Zuhause für:
117 Kinder
Einrichtungen:
		
Kinderdorf Casa Padre Wasson
		
in San Ignacio de Sara,
		
acht Wohnhäuser, Klinik, Babyhaus
		„Divino Niño“

Förderung der nph stiftung
in Bolivien
Die nph stiftung hat 2014 drei Studenten mit Stipendien und drei Kinder mit einer ewigen Patenschaft
gefördert.
user hatte 2014
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Neue Häuser
für unsere große Familie

Stiften macht Freude –
so können Sie stiften

Eines unserer größten Probleme bei der Einstellung von
Betreuungspersonal für unsere Kinder ist unser Standort:
Die Fahrt bis zur nächsten größeren Stadt dauert mit öffentlichen Verkehrsmitteln 2,5 Stunden. Dieses Jahr haben wir
daher ein Dreifamilienhaus für unsere Mitarbeiter gebaut,
um das Problem teilweise zu lösen. Da unsere Familie
stetig wächst, war der Bau weiteren Wohnraums nötig:
Ein neues Gästehaus für unsere zahlreichen Besucher
und zwei Häuser für die jüngsten Kinder wurden fertiggestellt. Wir haben auch mit dem Bau weiterer Häuser
begonnen, darunter ein neues Haus für Mädchen, die
ihr Familienjahr leisten oder studieren und ein Haus für
unsere sechs- bis achtjährigen Jungen. Diese wohnen
bisher im sogenannten Babyhaus, das auf die Bedürfnisse
der Kinder bis sechs Jahre ausgerichtet ist. Da die älteren
Jungen andere Bedürfnisse und einen anderen Tagesablauf
haben, brauchen sie ihr „eigenes Reich“.

Freie Zustiftung

Unsere Studenten in Bolivien:

Eine Zustiftung erhöht den Kapitalstock der Stiftung, Jahr
für Jahr werden nur die Zinserträge ausgeschüttet. Das
Kapital selbst bleibt erhalten.

Stiftungsfonds
Mit einem Stiftungsfonds können Sie ganz gezielt Projekte
unterstützen, die Ihnen thematisch am Herzen liegen und
so Förderschwerpunkte setzen.

Ewige Patenschaft
Durch eine ewige Patenschaft unterstützen Sie viele Generationen von Kindern, denn ihre Förderung wirkt auf Dauer. Selbstverständlich dürfen Sie als ewiger Pate Kontakt
mit Ihrem Patenkind halten.

Spenderdarlehen
Wenn Sie Barvermögen, das Sie aktuell nicht benötigen,
der Stiftung zur Verfügung stellen, legen wir es sicher an
und die Zinserträge kommen unseren Kindern zugute.

Testamentarische Zustiftung
Sie können die Stiftung in Ihr Testament aufnehmen. So
verewigen Sie Ihr soziales Engagement über das eigene
Leben hinaus.

NEU: Mission Investing

Das erste Jahr des neuen Gesundheitszentrums verlief reibungslos.

Das Studium de
r Ingenieurwiss
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Doch sie gibt all
hart für Alenia
es, um es zu scha
(24).
ffen.

Sie übertragen der Stiftung eine bestimmte Summe als
zinsfreies Darlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren.
Das Geld fließt in ein nachhaltiges Projekt in einem nphKinderdorf. Ziel des Projektes ist es, Einnahmen zu erwirtschaften oder Einsparungen zu bewirken, die es möglich
machen, das Darlehen nach der Laufzeit zurückzuzahlen.
Sie haben dann die Wahl, die Summe zurück zu erhalten
oder erneut in ein nachhaltiges Projekt zu investieren. So
hilft Ihr Geld mehrfach.
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Haben Sie noch Fragen? Bestellen Sie unsere Infobroschüre oder wenden Sie sich an Arne Vollstedt:
0721 35440-164, E-Mail: stiftung@nph-deutschland.org
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Ü bersicht geförderter P rojekte

Bilanz & Gewinn- und Verlustrechnung

Förderung der Gerda und Rolf Schopf Stiftung Nr. 3

Bilanz

Mexiko

Aktiva		

36.249,00 €

Honduras
17 Studenten werden gefördert:

36.249,00 €

Der Ertrag aus einer Anleihe in Höhe von 92.500 Euro
wurde wegen einer eventuellen Rückforderung zurückgestellt. Nachdem die Rechtsunsicherheit geklärt ist, wurde
der Betrag in 2015 für die Kinderdörfer ausgeschüttet.

Anlagevermögen
Wertpapiere

2014

2013

Euro

Euro

Umlaufvermögen
Kasse und Bankguthaben

4.652,05 €

1.938.876,13 €

1.611.148,38 €

Erträge

1.938.876,13 €

1.611.148,38 €

Spenden und sonstige Erträge

403.781,28 €

410.160,59 €

59.427,60 €

32.004,09 €

Summe Aktiva

Stiftungskapital
Rücklagen für Projektförderung
Mittelvortrag Vorjahre

Förderung der nph stiftung

Jahresüberschuss

Betrieb im Kinderkrankenhaus St. Damien:
1 ewige Patenschaft: 			
Förderung der Studienprojekte generell:

275,13 €

Mexiko
Förderung der Studienprojekte generell:

798,79 €

2.163,21 €
1.703,08€
166,94 €
499,62 €
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Victor und Adonis studieren Zahnmedizin:
Mireya studiert klinische Psychologie:
Deborah wird Chirurgin:
		
Förderung der Studienprojekte generell:

430,15 €

Peru

6.347,08 €
1.167,28 €
3.173,54 €
106,51 €

50,00 €
30.696,16 €

63.068,86 €

30.746,16 €

- 18.398,93 €

Projektförderungen
aus Stiftungskapital

- 15.782,32 €

aus Stipendienfonds

- 7.369,19 €

- 5.171,43 €

aus Medizinfonds

- 1.925,71 €

- 1.435,33 €

1.934.074,06 €

1.611.148,38 €

-€

2.796,92 €

27.849,18 €

24.533,93 €

34.628,06 €

3.315,25 €

Summe Projektförderungen

1.396,96 €

344.117,53 €

378.117,53 €

- 1.028,26 €
- 26.033,95 €

Verwaltung
Aufwand durch Verwaltung

1.988,58 €

- 1.375,00 €
- 26.452,22 €

Summe Aufwendungen

- 1.988,58 €

- 1.396,96 €

- 28.440,80 €

- 27.430,91 €

aus Spenderdarlehen

Jahresergebnis

34.628,06 €

3.315,25 €

2.342.657,41 € 2.021.308,97 €

71,65 €
Verfügbare Mittel

Bolivien
Alenia, Rodrigo, Jhonny erhalten
ein Stipendium:
			
3 ewige Patenschaften: 			
Förderung der Studienprojekte generell:
Für die Versorgung der Kinder
mit dem Nötigsten:
		

			

aus ewige Patenschaften

Verbindlichkeiten
Summe Passiva

aus nph stiftung
4.289,76 €
731,495 €
45,16 €

alle Kinderdörfer

Guatemala
Pedro studiert Architektur, die Stiftung zahlt
seine Studiengebühren:			
Hermelindas PR- und Marketingstudium
wird gefördert mit:		
Jenys Studium des Rechnungswesen
wird gefördert mit:			
Förderung der Studienprojekte generell:

Förderung der Studienprojekte generell:
Förderung der Studienprojekte generell:

2.034,08 €
243,83 €
1.086,81 €

Nicaragua
Förderung der Studienprojekte generell:

für Verwaltungskosten

El Salvador

Haiti

150,00 €
62.918,86 €

378.156,50 €

Rückstellungen

487,66 €
725,14 €

2013
Euro

2.342.657,41 € 2.021.308,97 €

344.353,68 €

Passiva

2 ewige Patenschaften: 			
Förderung der Studienprojekte generell:

Summe Erträge

2014
Euro

Aufwendungen
Darlehensvermögen

Honduras

		 		

Ergebnis aus Finanzanlagen

alle Heime
Für die Versorgung der Kinder
mit dem Nötigsten:
			

		

(freie Zustiftungen)

49.865,80 €

19.976,20 €

1.445,54 €

1.375,00 €

aus Stipendienfonds

9.142,12 €

7.369,19 €

aus Medizinfonds

2.023,78 €

1.925,71 €

62.477,24 €

30.646,10 €

aus ewigen Patenschaften

Summe verfügbare Mittel
2.702,22 €

GESAMT 29.249,13 €

Neben der direkten Förderung einzelner Studenten wurde
durch die Erträge des Medizinfonds das Kinderkrankenhaus in Haiti unterstützt. Die Erträge der „ewigen Patenschaften“ wurden in die entsprechenden Heime weitergeleitet. Außerdem hat die Stiftung 2014 damit begonnen,
einen Teil der Erträge auf alle Heime zu verteilen, um die
Studienprojekte generell zu fördern. Dazu wird ermittelt,
welche Kosten für alle Studenten zusammen in einem
Land anfallen, anteilig werden denn einige Kosten daraus
finanziert.

Kapitalentwicklung
Stiftungskapital zum 31.12.

1.305.999,38 €

1.058.073,70 €

Spenderdarlehen

344.117,53 €

378.117,53 €

Stipendienfonds

456.074,68 €

381.074,68 €

Medizinfonds

100.000,00 €

100.000,00 €

72.000,00 €

72.000,00 €

Ewige Patenschaften
Summe Fremdund Eigenkapital

2.278.191,59 € 1.989.265,91 €

Erläuterungen
zu den Finanzzahlen
Auch im letzten Jahr haben wieder einige treue Freunde
unserer Kinder mit einer Zustiftung geholfen. Dadurch
ist das Stiftungskapital um 321.348,44 Euro gestiegen. Besonders erfreulich ist, dass durch Umschichtungen im
Wertpapier-Portfolio Gewinnmitnahmen erzielt wurden
und der Kapitalertrag mit 62.918,86 Euro im Jahr 2014 mehr
als doppelt so hoch ausfiel wie im Vorjahr. Die Projektförderung für die Kinderdörfer lag mit 26.452,22 Euro aus
den Erträgen aus dem Jahr 2014 nur minimal über dem
Vorjahreswert, da der Sonderertrag erst im Jahr 2015 an
den nph deutschland e. V. weitergeleitet wird. Insgesamt
konnten 29.249,14 Euro überwiesen werden (s. Seite 14), da
die Rückstellung aus dem Jahr 2013 über 2.796,92 Euro aufgelöst wurde.
Das Kapital der Gerda und Rolf Schopf Stiftung wird
nicht gesondert aufgelistet. Es ist in verschiedene Aktien,
Anleihen und Fonds angelegt und beträgt zum 31.12.2014
3.113.751,51 Euro sowie Barvermögen in Höhe von 700.000 Euro.
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