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Freiwilligen- und Friedensdienste
Programm-Koordination: Jürgen Menzel
Die Startschwierigkeiten beim weltwärts - Freiwilligendienst mit Georgien führten dazu,
dass in der ersten bewilligten Phase 2017-18 keine Freiwilligen gefunden wurden. Besser
gestaltete sich die neue Phase 2018-19 und im September 2018 können endlich die
ersten fünf Freiwilligen nach Georgien ausreisen. Hierzu mussten aber auch zum Teil neue
Projektplätze gefunden werden, da die ursprünglichen Plätze über die „jungen Freiwilligen
mit 18 Jahren“ erstaunt waren und sich ältere Teilnehmende gewünscht hatten. So kamen
neue Projektplätze hinzu und wir haben jetzt 9 potentielle Projektplätze in Georgien.
Die Kooperation mit unserem Koordinator gestaltete sich gut, Kakha Kotashvili nahm an
der Regionalen Partnerkonferenz in Georgien (von Brot für die Welt organisiert) teil und
bei der ventao internationalen Partnerkonferenz in
Deutschland. Dort leiteten wir zwei Workshops, unter
anderem zum Umgang mit Konflikten in der
Partnerschaftsarbeit. Im Mai mieteten wir zusammen
einen Büroraum in Tbilisi an, in einer Bürogemeinschaft
mit anderen NGOs. Im Herbst soll act for transformation
offiziell in Georgien als non-profit Organisation registriert
werden. Damit verbunden wird die Anstellung von Kakha
Kotashvili als Regional-Koordiniator sein und Inga
Shamugia (frühere Freiwillige bei uns) für Büro- und
Buchhaltung.
Büroeröffnung mit dem Vertreter der Deutschen Botschaft
Anfang des Jahres wurden wir auch als weltwärts Aufnahmeorganisation anerkannt und
uns wurden zwei Freiwilligenplätze im Um-Welthaus Aalen genehmigt. Die erste Freiwillige
kam im Mai an und im September folgt die Zweite. Damit verbunden ist eine zukünftig
bessere Förderung und pädagogische Begleitung der Freiwilligen aus Georgien. Weitere
Projektplätze sollen im nächsten Jahr gefunden werden, um mehr jungen Menschen aus
den Ländern, in denen wir Freiwillige entsenden, die Möglichkeit einer Auslandserfahrung
bei uns zu geben.
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Friedensbildung und Friedensdienste
Im Rahmen der Tätigkeit bei der Evang. Landeskirche Baden konnte die Koordination des
Netzwerk Friedensbildung BW bis Mai 2018 fortgesetzt werden. Im Rahmen der
Tätigkeiten wurden auf Landesebene die stärkere Vernetzung von Globalem Lernen und
Friedensbildung gefördert, was zur Tagung der Servicestelle Friedensbildung zu dem
Thema im September 2018 führte, bei dem act for transformation als Mitveranstalter
fungiert. Regelmäßig nahmen wir am Beirat Friedensbildung der Servicestelle und dem
Kultusministerium teil. Im Sommer 2017 konnte eine kritische Begleitung einer
Veranstaltung der Bundeswehr für Schulen in Bruchsal durchgeführt werden, die einige
Resonanz hervor rief und zu einer Anfrage im Landtag und weitere Behandlung im SchulAusschuss im Landtag führte.
Die erfolgreiche Bewerbung von Emam aus dem Sudan bei ifa (Institut für
Auslandsbeziehungen) von unserem avp-Partner ermöglichte für ihn ein Stipendium um
bei uns als Projektpartner für 2 Monate mitzuarbeiten. Im Rahmen der Friedensdekate
konnte er einige Vorträge zur Situation im Sudan halten und zusammen mit Jürgen Menzel
ein Fortbildung nach dem avp-Konzept zu „Fairtogether“ für Flüchtlinge und Ehrenamtliche
in der Evang. Landeskirche in Baden. Mit ihm erschien ein gutes Interview auf der IfaWebsite, bei dem auch die gute Kooperation mit act for transformation hervorgehoben
wurde. Einige Monate später kam noch A. Aus dem Sudan, die zur Menschenrechtslage
von Frauen einige Vorträge halten konnte.
Projekte zu Peace Building mit Partnern führten zu keinem Erfolg, doch ist für das nächste
Jahr ein Partnerprojekt zur Friedensbildung über die SEZ genehmigt worden, das im
November startet.
Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens der Diakonie Baden-Württemberg erhielten
wir den Zuschlag für eine Fortbildungsreihe für „Demokratie-BeraterInnen“, die ebenfalls
im Herbst startet. Die Kooperation mit EFAS (Evangelischer Fachverband für Arbeit und
soziale Integration) gestaltete sich sehr angenehm und kooperativ und die Teilnehmenden,
meist Langzeitarbeitslose, interessierten sich sehr für die Themen der Demokratie und
bürgerlichen Engagements.

Kindergruppe in Friddy mit unseren Freiwilligen und den beiden Quartiersmanagern
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Um-Welthaus - Globales Lernen
Programm-Koordination: Andreas Wenzel
Die Tätigkeiten in diesem Bereich wurden von Andreas Wenzel
koordiniert, der seit Mitte 2016 bei act for transformation arbeitet und
auch Mitglied in der Genossenschaft ist. Er arbeitete in Teilzeit und
wurde von der geringfügig angestellten Mitarbeiterin Meenu Gaba,
sowie den BFD/weltwärts incoming-Freiwilligen und gelegentlich
Honorarkräften u.a. der ehemaligen Mitarbeiterin Aqila Munawar
unterstützt. Für Buchhaltungs- und administrative Aufgaben arbeiteten auch in diesem
Bereich Ingrid Barth und die Auszubildenden für Bürokommunikation. Neben ProjektAktivitäten gab es Bildungsveranstaltungen sowie externe Aufträge. Die enge
Zusammenarbeit mit der BUND-Regionalstelle Ostwürttemberg und dem BUND
Ortsverband sowie der ARGE Um-Welthaus funktionierte weiterhin sehr gut. Auch die
Kooperation mit VHS, Stadtbücherei und Stadt verlief weiterhin positiv.
Drittmittelgeförderte Projekte
Insgesamt wurde versucht, die Aktivitäten weniger über drittmittelgeförderte Projekte
laufen zu lassen, als in den Jahren davor. Bei der SEZ beantragte man das Projekt
„Globales Lernen in Ostwürttemberg: Schwerpunkt SDG 11“ (Projektnummer LM-I-17-01)
mit Laufzeit von Oktober 2017 bis August 2018. Hauptsächlich sollte die von Andreas
Wenzel in einem früheren Projekt mit der BUNDjugend Baden-Württemberg konzipierte
Wanderausstellung „Von hier nach da: Ideen und Visionen für eine neue Mobilitätskultur“
mit lokalen Jugendgruppen an drei Standorte in der Region gebracht werden. Beantragt
wurden 20.000, bewilligt 12.000. Die Ausstellung konnte bis Ende 2018 ein mal im UmWelthaus realisiert werden. Eine Verlängerung bis Februar 2019 wurde genehmigt. Bei
Engagement Global wurde das FEB Projekt „Klimawandel als Fluchtursache Klimagerechtigkeit als Lösung!?“ beantragt. Die Entscheidung über eine Förderung
verschob sich wegen Koalitionsverhandlungen bis Sommer 2018. Projektbeginn war Juli
2018, geplante Dauer 15 Monate (Projektnummer 5301207900). Die Kommunikation mit
den Geldgebern verlief positiv. Für eine AG ab Januar 2019 konnte die Uhland Realschule
gewonnen werden, eine Ausstellung im Um-Welthaus folgte im Mai 2019. Über einen
Kleinantrag bei Brot für die Welt wurde im Oktober 2017 die vom österreichischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsmuseum konzipierte Bertha von Suttner-Ausstellung „Ein
Leben für den Frieden“ gezeigt. Die Poster waren zweisprachig (Dt./Engl.) aber es gibt
Broschüren in weiteren Sprachen. Die Plakate wurden an eine Initiative in Ellwangen
weitergegeben, wo Andreas Wenzel auch eine Schulung für Schüler-Guides durchführte.
Bildungsveranstaltungen in Aalen außerhalb von Projekten
Außerhalb der Projekte wurden diverse weitere Bildungsveranstaltungen realisiert.
Regelmäßig fand weiter die seit Mai 2016 laufende Ganztagsschul-Eine-Welt-AG in der
Braunenbergschule Wasseralfingen statt. Im Schuljahr 2017/18 wurde versuchsweise die
Altersgruppe auf 1./2. Klasse erweitert. Quartalsweise wechselten die Teilnehmer. Die
Veranstaltungen für Altersgruppe 1./2. Klasse wurden meist von einer BUFDI durchgeführt
(Basima Khan, Ann-Kathrin Rainer), gingen jedoch nach Absprache mit der Schule im
folgenden Schuljahr nicht mehr weiter. Die Zusammenarbeit mit der als BtE-Referentin
abgerechneten Mitarbeiterin Meenu Gaba (früher Aqila Munawar) lief zufriedenstellend.
Einzelne Veranstaltungen wurden über BtE mit Jürgen Menzel und etwa ein mal pro
Quartal mit Andreas Wenzel als Referent durchgeführt. Die Schule zahlte 15€ Beitrag pro
Unterrichtseinheit. Das ehemalige Projekt „Faire Rad/Wandertour“ wurde mit einzelnen
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Veranstaltungen im vorher erarbeiteten Format weiterverfolgt. Im Herbst 2017 fand eine
Veranstaltung als Wandertour statt mit Teilnehmerinnen aus dem Kreis des Frauentreffs
und deren Kindern. Zwei feste Info-Tafeln konnten Ende 2017 realisiert werden, die Kosten
dafür trug die Stadt Aalen. Einmal fand die Radtour als Teil vom FreiwilligenVorbereitungs-Seminar statt, sowie über die Gesellschaft der Europäischen Akademien
abgerechnet als Schulveranstaltung. Sie wurde Teil des Angebots zur RemstalGartenschau 2019 beworben. Die Tradition des Ferienprogramms wurde mit fünf Terminen
inklusive eines Abschlussfests in beiden Jahren im interkulturellen Garten weitergeführt,
wobei 2018 eine längere Veranstaltungszeit getestet wurde. Als Referent*innen wirkten die
BFD Ann-Kathrin Rainer, Jürgen Menzel, Aqila Munawar und Andreas Wenzel mit und
wurden dabei durch Maka Megrelishvili und Pirimze Mtchedluri unterstützt. Beworben
wurde das Angebot im Ferienprogramm-Heft der Stadt, über Kontakte zu FlüchtlingsUnterkünften, das LRA und den interkulturellen Garten.
Kooperationen und Netzwerke
Gemeinsame Aktivitäten mit dem Um-Welthaus Partner BUND waren unter anderem die
Tombola anlässlich der Reichsstädter Tage 2018, die gemeinsame Teilnahme mit einem
Stand am „Tag der Regionen“ am 2017 und 2018, sowie die jeweiligen gemeinsamen
Halbjahresprogramm-Flyer. Ein Mai 2017 veröffentlichter und auf Basis der SDGs
angeordnete Flyer für die pädagogischen Angebote des Um-Welthaus wurde zur
zielgruppenspezifischen Werbung genutzt. Zu der vom BUND veranstalteten Ausstellung
„Klima? Wandel. Wissen! Neues aus der Klimawissenschaft“ von Germanwatch wurden
auch von Andreas Wenzel Veranstaltungen durchgeführt. Als Teil der Eine-WeltAgendagruppe wurde die Reihe „Eine-Welt-Agendagruppen stellen sich vor“unterstützt,
ebenso eine Reihe entwicklungspolitischer Veranstaltungen mit der Aktion Hoffnung und
einem breiten regionalen Veranstalter-Bündnis, darunter eine Podiumsdiskussion mit UM
Untersteller in Aalen, eine Veranstaltung mit einem Podiums-Gespräch und Infoständen in
Ellwangen sowie eine Filmvorführung zu Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in
Schwäbisch Gmünd. Das Nachhaltigkeitsbüro der Hochschule Aalen zeigte im Herbst
2018 die Ausstellung „Bergbau damals hier - heute dort“ und man gestaltete gemeinsam
eine Info-Veranstaltung für Lehrende zum „Bildungskonzept Globales Lernen“. Beim
„Globalen Filmherbst 2018“ beteiligte sich das Um-Welthaus mit dem Film „Death by
Design“. Weitere Teile der Netzwerkarbeit des Um-Welthaus waren die Teilnahme am
internationalen Fest, am Jubiläum der Aalener lokalen Agenda21 und die Teilnahme an
Treffen der regionalen und Aalener Bündnisse für Frieden und gegen Rassismus. Weitere
Veranstaltungen waren ein „Fairer Nikolaus“ sowie der Vortrag “Unsere Politik und die
sozialen Kosten der globalen Digitalisierung“ mit Ralph Häussler und Vortrag „Klimaflucht
aus Afrika“ mit dem lokalen Veranstalterbündnis Erlassjahr.de.
externe Aufträge
Als wichtige externe Aufträge, die von Andreas Wenzel durchgeführt wurden, war die
Unterstützung der FairHandelsBeratung des DEAB bei Messe FairHandeln 2018 und bei
der Veranstaltung „Aktionstag Klimagerechtigkeit (SDG13)“ im Herbst 2018. Darüber
hinaus auch die Durchführung von Workshops für Auftraggeber wie DRK, Kolping,
Diakonie und Arbeiter-Samariterbund, z.B. zu Themen wie SDGs, Fairer Handel und
Upcycling (mit Andrea Pitschmann). Im Rahmen des DEAB Projekts „Fair macht Schule“
sowie als Multiplikator des DEAB/SEZ-Projekts „Future Fashion“ führte Andreas Wenzel
weitere Workshops gegen Honorar durch. Seit Mitte 2018 ist er außerdem im Pool des
entwicklungspolitischen Referent*innendiensts der Gesellschaft der Europäischen
Akademien gelistet.
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Vorstandsbericht

Benjamin Köhler + Jürgen Menzel

Nach der Einigung mit der Rentenversicherung Ende 2016 und einigen personellen
Wechseln sowohl im Vorstand und bei den Mitarbeitenden, Stand Anfang 2017 im Zeichen
der Liquiditätssicherung um a) den laufenden Betrieb der Genossenschaft und des neuen
Um-Welthauses aufrecht zu erhalten und b) die Nachzahlungen an die
Rentenversicherung leisten zu können. Die Mitglieder haben durch eine neue Leih- und
Schenkgemeinschaft Anfang 2017 der Genossenschaft den Rücken gestärkt und den
Fortbestand ermöglicht.
Des Weiteren musste die beschlossene Satzungsänderung und die damit verbundene
Einführung eines Mitgliedsbeitrags überarbeitet und erneut von der Generalversammlung
beschlossen werden, was 2017 erneut durchgeführt wurde. Der dann neu eingeführte
Beitrag soll einen Teil der laufenden Kosten der Genossenschaft mit Tragen.
Die Genossenschaft will sich für 2018 auf die Regionalpromotorenstelle bewerben und
hofft wieder auf erfolgreiche Projektanträge für das Globale Lernen und das Um-Welthaus.
Möglich ist auch ein neuer Antrag im Rahmen der Friedensförderung in Osteuropa und der
Ausbau der Freiwilligendienste in dieser Region.
Dennoch bedarf es einer grundlegenden neuen Ausrichtung und Strategie, die einhergeht
mit einer breiteren Basis von Mitgliedern und Fördernden, die die Arbeit unterstützen und
mitwirken (siehe auch Satzungsänderung).
Nach 10 Jahren Genossenschaft brauchen wir neue Visionen und Mitwirkende, damit die
nächsten 10 Jahre sich erfolgreich entwickeln.
Die Genossenschaft hatte in den vergangenen Jahren oft junge Menschen, die einen
Bundesfreiwilligendienst bei ihr, bzw. in Kooperation mit dem BUND im Um-Welthaus
leisteten. Mit der Anerkennung als weltwärts-Inlandsprojektstelle konnten 2018 Freiwillige
aus Georgien über dieses Programm nach Aalen kommen. Die Finanzierung über
weltwärts ist deutlich besser, als über den Bundesfreiwilligendienst, wodurch es nun
leichter ist jungen Menschen aus dem globalen Süden und dem Kaukasus einen
Freiwilligendienst bei der Genossenschaft in Aalen zu ermöglichen. 2018 sind ebenfalls
die ersten unserer weltwärts-Freiwilligen zu ihren Projektplätzen in Georgien ausgereist.
Die Freiwilligendienste und die Arbeit mit ihnen an und in verschiedenen Projekten mit der
Zivilgesellschaft und Jugendprojekten in Deutschland und Georgien haben sich damit zu
einem wichtigen Standbein und einem wichtigen Bestandteil der Arbeit der
Genossenschaft entwickelt.
Positiv für die Genossenschaft insgesamt war
darüber hinaus, dass es gelungen ist wieder
neue Projekte im Bereich des globalen
Lernens, der Friedensförderung und
Entwicklungszusammenarbeit zu akquirieren.
Dadurch konnte neben der Arbeit in den
Projekten selbst auch das Programm des UmWelthauses aktiv mitgestaltet werden.
Erfreulich für die Genossenschaft war, dass
wir Ende 2017 und Anfang 2018 insgesamt
vier neue Mitglieder gewinnen konnten.
Unsere sudanesischen Mitglieder May Shutta und Gast aus dem Süd-Sudan
Moses Monday bei unserer Genossenschaftsversammlung mit dabei
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Personalentwicklung
Wir haben im Um-Welthaus eine 60 % Stelle, sowie eine Teilzeitstelle. Des Weiteren
arbeiten zwei Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes mit (BFD), eine
Freiwillige aus Deutschland und eine aus Georgien. Seit 2018 konnten die IncomingFreiwilligen über das weltwärts-Programm kommen.
In der Geschäftsstelle haben wir eine Teilzeitstelle, sowie eine Auszubildende in
Kooperation mit der DAA. Unsere Auszubildende in Büromanagement (inzwischen die
Vierte Auszubildende) konnte ihre Ausbildung mit einer guten Note im Juli abschließen.
Die Freiwilligendienste werden noch mit zwei Teilzeitstellen betreut und wir hatten über
das ifa-Programm zwei Kurzzeit-PraktikantInnen aus dem Sudan, sowie eine geförderte
Stelle zur Sudanarbeit in Berlin. Als Honorarkräfte wirken die Mitglieder der
Genossenschaft beim Globalen Lernen und in der Friedensbildung mit.
Die Finanzierung der Personalstellen gestaltete sich weiterhin schwierig, da es keine
ausreichende Projektförderungen gab und die Mitarbeitenden steckten viel ehrenamtliches
Engagement in die Aufrechterhaltung der Aktivitäten und Schreiben neuer Projektanträge.
Allerdings konnten Honoraraufträge zu einer guten Ko-Finanzierung der Stellen beitragen,
so dass Anstellungsverträge ermöglicht wurden bzw. werden.
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Finanzberichte
Auf den folgenden Seiten sind die Finanzberichte 2017 und 2018 zu finden.

Finanzbericht 2017
2017 war der Umsatz im Vergleich zu 2016 wesentlich niedriger (Einnahmen von 79.588 €
gegenüber 158.825 € 2016). Trotz der niedrigeren Umsätze konnte ein Teil der privaten
Darlehen getilgt werden.
Insbesondere in dem Bereich „Verwaltung“ überstiegen die Ausgaben die Einnahmen
massiv; im vergangenen Jahr um 11.500 € (ohne Kostenumlage auf die
Tätigkeitsbereiche, die die Verwaltung mit finanzieren müssen). Die hohen Kosten in
diesem Bereich resultieren vor allem aus einer gerichtlichen Einigung mit der Deutschen
Rentenversicherung, die auf Unklarheiten aus dem Jahr 2009 bezüglich der Einstufung
von Honoraren selbständiger Trainer*innen während ihrer Zeit im Vorstand der
Genossenschaft zurückzuführen sind. Bei der Einigung, bei der ein Teil der Tätigkeiten im
Gegensatz zur Entscheidung in erster Instanz als selbständig anerkannt wurde, ein Teil
aber auch als abhängige Beschäftigung eingestuft wurde, wurde ein Zahlungsplan
vereinbart. Dieser läuft bis Mitte, bzw. Ende 2018 und stellt auch im laufenden Jahr noch
eine Herausforderung dar. Durch die Sonderbelastungen hatten die Verwaltungsausgaben
im Vergleich zu den Vorjahren einen sehr hohen Anteil an den Gesamtausgaben.
In den Arbeitsbereichen Freiwilligendienste und Peace Building/ Friedensbildung wurde
ein leichtes Plus erwirtschaftet. Ein vergleichsweise großes Plus ergab sich im
Arbeitsbereich Globales Lernen/ Inlandsbildungsarbeit. Das Plus von rund 10.000 € hat
mehrere Gründe. Zum einen wurde der Bereich aufgrund der Schwierigkeiten 2015 und
2016 konsolidiert, d.h. insbesondere die Anzahl der Beschäftigten in/ für die Inlandsarbeit
reduziert, da es vorübergehend keine neuen großen Projektbewilligungen gab (Ende des
Jahres wurden auch von Seiten unseres wichtigsten Geldgebers keine neuen Projekte
bewilligt, da sich die Regierungsbildung in Berlin so lange verzögert hat). Zum anderen
konnten die aktiven Mitarbeiter*innen im Bereich Globales Lernen vergleichsweise viele
Honoraraufträge akquirieren. Ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass für ein
Einjahresprojekt, dass noch bis Sommer 2018 läuft, alle Projektmittel schon zu
Projektbeginn ausbezahlt wurden und bilanziell 2017 in die Rückstellungen für 2018
eingestellt werden. Dies ist so aus der laufenden Einnahmen- und Ausgabenkontrolle nicht
ersichtlich.
Insgesamt hatte die Genossenschaft im vergangenen Jahr Einnahmen von 79.588€ und
Ausgaben in Höhe von 81.369 €, wodurch voraussichtlich der nichtgedeckte Fehlbetrag in
der Bilanz 2017 im Vergleich zu 2016 leicht ansteigen wird. Ein Gesamtüberblick der
Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaft gibt die nachfolgende Grafik. Ein sehr
großer Teil der Einnahmen (>50%) ist auf die Akquirierung von Fördergeldern
zurückzuführen. Die Bedeutung von Honorareinnahmen hat im Vergleich zum Vorjahr
aufgrund personeller Änderungen abgenommen.
Die Ausgaben sind stark von den Personal- und Honorarausgaben geprägt, wobei 2016
auch die „Sonstigen Kosten“, unter die auch die oben beschriebenen Zahlungen aus der
Einigung mit der Deutschen Rentenversicherung fallen, einen großen Anteil an den
Gesamtausgaben haben.
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Finanzbericht 2018
2018 war der Umsatz im Vergleich zu 2017 wieder (Einnahmen von 121.755 € gegenüber
79.588 € 2016). Es konnte wie im Vorjahr ein Teil der privaten Darlehen getilgt werden
(insgesamt Rückgang Privatdarlehen um 3.500 €).
Insbesondere in dem Bereich „Verwaltung“ überstiegen die Ausgaben die Einnahmen
massiv; im vergangenen Jahr um 13.500 € ohne Kostenumlage auf die Tätigkeitsbereiche.
Die hohen Kosten in diesem Bereich resultieren vor allem noch aus einer gerichtlichen
Einigung mit der Deutschen Rentenversicherung, die auf Unklarheiten aus dem Jahr 2009
bezüglich der Einstufung von Honoraren selbständiger Trainer*innen während ihrer Zeit im
Vorstand der Genossenschaft zurückzuführen sind. Die Verpflichtungen der
Genossenschaft wurden 2018 vollständig beglichen. Daneben sind die Personalkosten der
größte Einzelkostenpunkt in der Verwaltung. Mit Kosten von insgesamt rund 19.700 €
haben die Verwaltungskosten einen Anteil von 17 % an den Gesamtausgaben der
Genossenschaft.
In dem Arbeitsbereich Freiwilligendienste / Freiwilligendienste wurde ein Plus
erwirtschaftet, das insbesondere auf Vorauszahlungen von Projektgeldern resultiert
(Überschuss rund 15.200 €). Die entsprechenden Projekte laufen noch 2019 und der
Überschuss ist für die Projektdurchführung zurückgestellt. Mit Einnahmen von über
75.000 € ist der Bereich der Umsatzstärkste der Genossenschaft im Geschäftsjahr 2018
und macht bei den Einnahmen und Ausgaben jeweils über 50 % der Gesamtumsätze aus
(62 % respektive 51 %).
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Im Arbeitsbereich Globales Lernen/ Inlandsbildungsarbeit war der Umsatz 2018
vergleichsweise niedrig, machte aber mit Einnahmen von rund 36.260 € noch immer einen
großen Anteil an den Gesamteinnahmen aus. Das Plus viel mit rund 7.280 € etwas
niedriger aus als 2017. Das Plus ist insbesondere auf gute Projektförderungen und noch
immer hohe Honorareinnahmen zurückzuführen.
Insgesamt hatte die Genossenschaft im Jahr 2018 Einnahmen von 121.754 € und
Ausgaben in Höhe von 116.369 €, wodurch voraussichtlich der nichtgedeckte Fehlbetrag
in der Bilanz 2018 im Vergleich zu 2017 leicht sinken wird. Ein Gesamtüberblick der
Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaft gibt die nachfolgende Grafik. Ein sehr
großer Teil der Einnahmen (ca. 2/3) ist auf die Akquirierung von Fördergeldern
zurückzuführen. Die Bedeutung von Honorareinnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr
angestiegen.
Die Ausgaben sind stark von den Personal- und Honorarausgaben geprägt, wobei auch
2018 auch die „Sonstigen Kosten“, unter die auch die oben beschriebenen Zahlungen aus
der Einigung mit der Deutschen Rentenversicherung fallen, noch immer einen großen
Anteil an den Gesamtausgaben haben. Neu Hinzugekommen sind die Ausgaben für die
weltwärts-Freiwilligendienste sowie das Büro in Tbilisi, Georgien (zusammen ca.
23.000 €).
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