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Liebe Unterstützer:innen und Freund:innen von Zukunftswaisend,

mit 2020 geht ein außergewöhnliches Jahr für uns alle zu Ende. Für unseren Verein war

es das erste vollständige Geschäftsjahr und obwohl die Umstände der Pandemie

unsere Arbeit sicherlich nicht einfacher machten, können wir auf ein überaus

erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Zunächst möchte ich mich jedoch bei allen Unterstützer:innen bedanken. Durch die

großzügigen Zuwendungen sowie die vielen Ideen und Anregungen konnte sich unser

Verein schnell weiterentwickeln. Nach meinem Aufenthalt in Kenia ließ mich der

Gedanke nicht los eine langfristige Unterstützungsmöglichkeit für die Kinder des Heims

zu schaffen. Umso schöner ist es nun zu sehen, dass aus diesem Gedanken ein Verein

mit vielen überzeugten Mitstreiter:innen geworden ist. Besonders erfreut es mich die

Begeisterung und das Engagement der vielen Ehrenamtlichen für unser Projekt zu

sehen.

Im nachfolgenden Jahresbericht werden wir unsere Entwicklung als Verein in

Deutschland und die Entwicklung des geförderten Heart Children’s Homes in Kenia

beleuchten. Dafür haben wir zusammenfassende Berichte über unsere Projekte,

wichtige Meilensteine des Vereins und einen transparenten Überblick unserer Finanzen

erstellt. Darüber hinaus erfahren Sie, woran wir aktuell arbeiten und welche Pläne wir

für das kommende Jahr haben.

Im Namen des Vorstandes von Zukunftswaisend wünsche ich Ihnen ein frohes neues

Jahr und vor allem gute Gesundheit.

Timo Weis

Vorsitzender des Vorstandes

Zukunftswaisend e.V.

VORWORT DES VORSTANDES



Dear supporters of Zukunftswaisend, 

we hereby wish to send our sincere appreciation for the effort you did to the orphanage this

year. Many challenges we had before the association came could be solved, even though it’s

still a long way. 

The challenges we have had this year started with our relocation to a new house. Also, staff

salaries are still very hard to pay. Transportation and the lack of office equipment is additionaly

costing us a lot. But we‘re positive to overcome these difficulties in the near future.

Our vision is that we‘ll be able to provide all the children with education and health care. Also, 

we want to become more independent so we want to build our own house in the future. 

Sincerely,

Nuru Said 

________________________________________________________________________

Liebe Unterstützer von Zukunftswaisend, 

wir möchten Ihnen hiermit unsere aufrichtige Anerkennung für Ihren Einsatz für das 
Waisenhaus in diesem Jahr aussprechen. Wir konnten wir viele Probleme seit dem Beginn der 
Unterstützung des Vereins lösen. Trotzdem ist es noch ein langer Weg.
Die Herausforderungen, die wir dieses Jahr hatten, begannen mit unserem Umzug in ein neues 
Haus. Auch die Gehälter der Mitarbeiter sind immer noch sehr schwer zu bezahlen. Der 
Transport und das Fehlen von Büroausstattung kosten uns zusätzlich viel Geld. Aber wir sind 
zuversichtlich, diese Schwierigkeiten in naher Zukunft zu überwinden.
Unsere Vision ist, dass wir in der Lage sein werden, allen Kindern eine Ausbildung und eine 
medizinische Versorgung zu ermöglichen. Außerdem wollen wir unabhängiger werden, indem 
wir in der Zukunft ein eigenes Haus bauen wollen.

Mit freundlichen Grüßen, 
Nuru Said 

VORWORT DER HEIMLEITERIN NURU
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Zukunftswaisend bestand zu Beginn des 

Jahres aus acht Mitgliedern. Außerdem 

wurde unsere Social Media Kampagne Mitte 

Januar gestartet.

Stand 01.01.2020
Projekte 2020: die Hühnerfarm, 

Schulunterricht während Corona und Omars 

Behandlung. Ebenso gab es eine 

Spendenaktion von PV Frankonia und 

Fundraising mit Fundmate.

Projekte 2020
Zum aktuellen Zeitpunkt besteht 

Zukunftswaisend aus 38 aktiven Mitgliedern 

sowie vielen weiteren regelmäßigen 

Unterstützer:innen.

Stand 31.12.2020

Das Jahr im Waisenheim startete mit dem 

Umzug in ein neues Haus mit einer deutlich 

geringeren Miete. Zukunftswaisend konnte 

die Kaution von zwei Monatsmieten 

übernehmen

Neue Unterkunft des Heims
Ende August fand mit 11 Teilnehmern die 

erste Mitgliederversammlung des Vereins 

statt. Neben dem Jahres-/Kassenbericht und 

Wahlen, wurde sich über aktuelle Projekte 

des Vereins ausgetauscht.  

Erste Mitgliederversammlung
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Die Hühnerfarm soll dem Heim eine langfristige 
Einkommensquelle schaffen, da durch die natürliche 

Reproduktion immer wieder Eier und Hühner verkauft werden 
können. Im März 2020 wurden die ersten 50 Hühner erworben. 

Im Mai starteten wir eine Crowdfunding-Kampagne, um dem 
Heim den Aufbau der Farm in einem größeren Ausmaß zu 

ermöglichen. In nur zwei Wochen kamen 1000 Euro zusammen, 
woraufhin die Mitarbeiter:innen des Heims direkt mit dem 

Aufbau der Farm begannen. Im Juni zählte die Farm 300 Tiere. 
Zudem konnten Futter und Impfungen für die Tiere bereitgestellt 
werden. Außerdem konnte den Kindern während des Lockdowns 

eine verantwortungsvolle Beschäftigung gegeben werden. Im 
August war die Reproduktion in vollem Gange und die ersten 

Tiere konnten verkauft werden. Seither werden regelmäßig Tiere 
und Eier verkauft, wovon das Heim wiederum wichtige 

Rechnungen selbst begleichen kann. 

PROJEKT HÜHNERFARM
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Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch in Kenia die 

Schulen schließen. Damit die Kinder bildungstechnisch nicht 

abgehängt werden, sollten sie von Lehrer:innen im Heim 

unterrichtet werden. Hierfür konnte mit einer Crowdfunding-

Kampagne schnell genug Geld für zwei Lehrkräfte (Grundschule & 

weiterführende Schule) gesammelt werden, welche die Kinder 

fünf Tage pro Woche für insgesamt zwei Monate unterrichteten, 

bis im Oktober die Schulen wieder öffneten.

PROJEKT HOME-SCHOOLING
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Omar ist seit seiner Geburt halbseitig gelähmt und leidet an einer 

Wirbelsäulenverkrümmung, weshalb er weder alleine laufen noch 

stehen kann. Durch einen zweimonatigen stationären Aufenthalt 

in einer Spezialklinik mit Untersuchungen, Physiotherapie, 

Ergotherapie und Pflege sollte er die Chance bekommen sein 

Leben nicht im Rollstuhl verbringen zu müssen. Das Spendenziel 

von 1115 Euro wurde innerhalb von nur sechs Tagen erreicht und 

Omar konnte Mitte November in die Klinik aufgenommen werden. 

Die Behandlung zeigt Wirkung und Omar macht inzwischen seine 

ersten (Fort)Schritte. Die Behandlung wird noch ca. zwei Wochen 

andauern, bevor Omar wieder in das Heart Children‘s Home 

zurückkehrt. Danach soll durch regelmäßige, ambulante Physio-

und Ergotherapien an den bisherigen Behandlungserfolgen 

angesetzt werden. 

OMARS BEHANDLUNG
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Kenia erfreut sich einer regen Festkultur. In der Regel werden 

Festgarnituren bei Hochzeiten oder Beerdigungen von den 

Veranstaltenden für mehrere Tage gemietet. Aus diesem Grund 

kam die Heimleiterin Nuru auf die Idee, einen Verleih zu gründen. 

Dafür sollen zum Beispiel Tische, Stühle, Zelte und Geschirr 

eingekauft werden, die das Heim dann später vermieten kann. 

Dadurch soll eine weitere Einkommensquelle geschaffen werden, 

die direkt an den lokalen und kulturellen Gegebenheiten ansetzt. 

Finanziell wurde das Projekt durch die Weihnachtsspendenaktion 

des Vereins PV Frankonia zu Baden-Baden e.V. unterstützt, bei der 

800 Euro zusammenkamen. Nuru konnte bereits die ersten 100 

Stühle für das Heim erwerben. 

CATERING PROJEKT
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FINANZIERUNG

1.784 

2.506 5.911 

Mitgliedsbeiträge Crowdfunding Einmalspenden
6.235 

1.115 

1.070 

800 

500 

385 

76 

20 

Allgemeine Kosten Heim:

Behandlungskosten Omar:

Hühnerfarm:

Catering Projekt:

Notkassenbestand:

Corona Schooling:

Transaktionsgebühren:

Verwaltung:

SPENDENHERKUNFT SPENDENVERWENDUNG

99,1%
Aller Spenden abzüglich 
Bankgebühren kamen 

direkt dem Heim zu Gute

10.200,61€ 10.200,61€

0,2%

0,7%

3,8%

4,9%

7,8%

10,5%

10,9%

61,1%

Notkassenbestand: Um gegen unvorhersehbare Einwirkungen, wie z.B. die diesjährige Heuschreckenplage, abgesichert zu sein und flexibel reagieren zu können, haben wir uns entschieden einen Kassenbestand 
basierend auf 3-5% des Spendenvolumens aufzubauen.  Dies steht selbstverständlich in regelmäßiger Absprache mit dem Heim, um sicherzustellen, dass alle laufenden Kosten gedeckt sind. 



Auf der linken Seite können Sie unsere Mission, Vision und die Ziele 
für das kommende Jahr sehen. Im vergangenen Jahr konnte sich 

unser Verein ein Fundament aus vielen regelmäßigen 
Unterstützer:innen aufbauen. Dadurch konnten wir dem Heim nicht 

nur bei der Bewältigung der alltäglichen Kosten helfen, sondern auch 
erste, einkommensgenerierende Projekte initiieren. Wir möchten 
auch im kommenden Jahr daran ansetzen und die bestehenden 
Projekte weiter vorantreiben sowie neue Projekte in der Praxis 
umsetzen. Zunächst soll das Catering-Projekt erweitert und der 

aktuelle Bestand durch Tische und Kochutensilien ergänzt werden.  
Darüber hinaus planen wir aktuell ein Projekt zur Förderung von 

Berufsausbildung und Studien der älteren Kinder. Hierfür stehen wir 
bereits mit der Heimleiterin Nuru sowie weiteren, erfahrenen 

Organisationen im Austausch. Sobald wir hierzu nähere Infos haben, 
werden wir diese wie gewohnt auf unseren sozialen Netzwerken 

sowie unserer Website veröffentlichen. Vor uns liegt sicherlich noch 
viel Arbeit. Allerdings schauen wir mit Zuversicht in das neue Jahr und 

sind uns sicher, dass wir – gemeinsam mit Ihnen – wieder Einiges 
bewegen können!

Durch eine nachhaltige Förderung ermöglichen 

wir es Waisenkindern aus der Armutsspirale 

auszubrechen, damit sie ihr volles Potential 

selbstbestimmt ausschöpfen können. Wir möchten 

damit einen Beitrag zur Bekämpfung globaler 

sozialer Ungleichheit leisten.

Vision

• Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit

leisten

• Transparente Gelderverwendung

• Unabhängigkeit fördern

Ziele

AUSBLICK

Mission

Unsere Vision ist es, durch die Förderung 

einkommensgenerierender Projekte, dem Heart 

Children's Home die Möglichkeit der langfristigen 

Unabhängigkeit zu geben. Den Kindern soll damit 

ihr Recht auf Bildung, Gesundheit und 

Selbstverwirklichung gewährleistet werden.

Kontakt:
Zukunftswaisend e.V.
Tel: 0157/34240083
info@zukunftswaisend.de
www.zukunftswaisend.de
IBAN: DE59 6625 0030 0030 1847 25

mailto:info@zukunftswaisend.de
http://www.zukunftswaisend.de/

