
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duisburg, 28.09.2015 
 
 
 
 
 
AWO-Duisburg-Stiftung – Jahresbericht 2014 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
wir übersenden Ihnen den Bericht über die Aktivitäten der AWO-Duisburg-
Stiftung im Jahre 2013/2014, in dem auch auf die aktuelle Situation 
eingegangen wird. 
 
Für das Jahr 2014 liegt der Jahresabschluss vor, eine verkürzte Fassung 
mit den wesentlichen Daten ist diesem Bericht beigefügt. 
 
Die Langfassung, das heißt, der komplette Jahresabschluss einschließlich 
des Testates durch den Steuerberater ist im Internet unter  
 

www.awo-duisburg-stiftung → Jahresberichte und Finanzen 
 
nachzulesen und bei Bedarf downzuloaden. 
 
Alle Stiftungen leiden unter dem niedrigen Zinsniveau und spekulative 
Anlagen haben wir uns verboten.  
 
Trotzdem: Das Jahr 2014 war für die AWO-Stiftung ein wirtschaftlich gutes 
Jahr. Die noch weiter gesunkenen Zinsen auf dem Anleihenmarkt führten zu 
Kurssteigerungen, die von unseren professionellen Vermögensverwaltern in 
echte Erträge in Höhe von 14.056,59 € umgewandelt wurden. Dadurch waren 
wir in der Lage, die Rücklagen zu erhöhen und gleichzeitig im bisher üblichen 
Umfang Mittel auszuschütten.  
 
Wichtig für die Stiftungsaktivitäten ist, dass die Stiftung in den letzten Jahren 
eine freie Rücklage aufgebaut hat, die aktuell bei 37.024,83 € liegt, sodass 
wir in auch in diesem Jahr 2015 wieder ca. 10. - 15.000 € zusagen können 
und auch in den nächsten beiden Jahren noch in der Lage sein werden, in 
dieser Größenordnung Mittel zur Verfügung zu stellen.  
 

http://www.awo-duisburg-stiftung/


 
 
 
 
 
Wenn sich dann auf dem Kapitalmarkt nichts geändert hat, wird es allerdings 
eng. Bleiben wir bei dem durchschnittlichen Ausgabevolumen von ca. 10.000 
€ im Jahr, dann sind ab 2018 die verfügbaren Mittel aufgebraucht.  
 
 
Denn das Stiftungskapital wollen wir und dürfen wir nicht „anknabbern“. Von 
daher hoffen wir, dass wir auch in den nächsten Jahren zusätzliche Spenden, 
Kranzspenden und Vermächtnisse zugesprochen bekommen. 
 
 
Die Förderprojekte der AWO-Duisburg-Stiftung im Jahr 2014 
 
Im Jahr 2014 beschloss der Stiftungsvorstand und der Stiftungsbeirat eine 
Ausschüttung an folgende Projekte: 
 
 
AlzheimerGesellschaft 

Die AlzheimerGesellschaft erhielt 1.600 €. Der gemeinnützige Verein, 
der betroffene Angehörige in einer für sie schwierigen Situation 
begleitet, unterhält ein  kleines Beratungsbüro im AWOcura-
Seniorenzentrum Ernst-Ermert in Duissern. Die Stiftung finanziert 
einen Mietzuschuss. Die Gesellschaft hat zudem einen monatlichen 
 Tanzkreis für Menschen mit Demenz eingerichtet. Es ist immer 
wieder erstaunlich und erfreulich zu sehen, wie Musik und Tanz 
verschüttet geglaubte Fähigkeiten aus den Menschen wieder 
hervorholt. Diesen Tanzkreis fördert die Stiftung mit dem oben 
aufgeführten Betrag ebenfalls. 

 
 Mietzuschuss für die Alzheimergesellschaft: 600 € 
 Förderung eines Tanzkreises für Demente der Alzheimergesellschaft: 

1.000 € 
 
 

Duisburger Kinder- und Jugendtheater – Kom’ma-Theater 
Das Theater für Kinder- und Jugend-Kultur hat in Duisburg-
Rheinhausen seine Bühne. Es hat kein eigenes Ensemble. Das 
Theater wird von der Freien Theatergruppe Reibekuchentheater 
bespielt und verwaltet. Mit seinen Stücken und Aufführungen leistet 
das Kom‘ma-Theater einen Beitrag zur kulturellen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen, zugleich lädt es auf spielerische Weise 
ein, sich mit Alltagsproblemen in ihrer Lebenswelt 
auseinanderzusetzen. Mit dem Zuschuss der AWO-Duisburg-Stiftung 
in Höhe von 2.000 € werden Aufführungen an Schulen finanziert. 
 
 

Musik- und Kunstschule 
In der MKS-Musik- und Kunstschule lernen Kinder und Jugendliche, 
ein Instrument zu spielen. Der Unterricht ist kostengünstig, sodass 
nahezu jeder sich den Einstieg in die Welt der Musik leisten kann. Der  



 
 
 
 
Zuschuss von 2.000 € durch die AWO-Duisburg-Stiftung soll dazu 
beitragen, das Bildungsangebot zu unterstützen. 

 
 
Klasse.Klassik 

Klasse.Klassik gibt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, 
klassische Musik kennenzulernen und über den kulturellen Tellerrand 
zu schauen. Die Duisburger Philharmoniker bieten viele 
Möglichkeiten, klassische Musik altersgerecht zu erleben. Die 
Förderung der AWO-Duisburg-Stiftung in Höhe von 500 € unterstützt 
die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien. 

 
 
Sprachförderung für Asylbewerberkinder 

Schon sehr frühzeitig hatte die AWO-Integrations gGmbH auf den 
massenhaften Zuzug von bulgarischen und rumänischen Bürgerinnen 
und Bürgern nach Hochfeld und Marxloh aufmerksam gemacht. Viele 
dieser Menschen kommen aus Sorge um ihre Kinder und deren 
Zukunft und sind hoch motiviert, die Bildung ihrer Kinder zu fördern. 
Mit leicht zugänglichen Sprachangeboten für Kinder versucht die 
AWO-Integrations gGmbH Lücken bis zur dauerhaften Beschulung 
der Kinder zu schließen. 
Für diese Aufgabe stehen 4.000 € bereit. 
 

 Außerdem kamen noch Mittel aus dem Jahr 2013 zur Auszahlung: 
 

 Sprachförderung Roma-Kinder: 4.000 € 
  
Insgesamt wurden im Jahr 2014 14.100 € ausgezahlt. 
 
Alles in allem hat die AWO-Duisburg-Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 
2000 98.030,01 € an Fördermitteln ausgegeben. Das ist eine stolze 
Leistung, zu der Sie mit Ihren Zuwendungen beigetragen haben. 
 
Wir bitten jedes Jahr die von der Stiftung geförderten Einrichtungen uns 
einen Bericht über die Verwendung der Mittel zukommen zu lassen. Auszüge 
daraus fügen wir dem Bericht bei, die vollständigen Texte und Bilder sind 
ebenfalls auf der Internetseite der AWO-Duisburg-Stiftung nachzulesen. 
 
Sie sehen, Ihre Hilfe kommt an und deswegen bitten wir Sie, uns auch 
weiterhin gewogen zu bleiben mit Zustiftungen, Spenden und 
Vermächtnissen. 
 
 
 
Manfred Dietrich   Wolfgang Krause 
Vorsitzender   Stellv. Vorsitzender 
 
 
 



 
Finanzbericht 2014 
 
 
A. Kapitallage 
 
 
Zum 31. Dezember 2014 betrug die Bilanzsumme der  
AWO-Duisburg-Stiftung  

 
437.606,17 €, 

 
im Vorjahr 

 
418.542,71 €. 

 
Das Stiftungskapital lag am Jahresanfang bei 

 
367.958,02 €. 

 
Hinzugekommen sind Zustiftungen in Höhe von  

 
5.000,00  € 

 
im Jahr 2014, so dass sich das Stiftungskapital auf   

 
372.958,02 € 

 
erhöht. 

 

 
Hinzuzuzählen sind 

37.024,83 €, 

 
so genannte „Freie Gewinnrücklagen“ und 
Zweckgebundene Rücklagen“ 

  
26.130,70 €. 

 
 
 
B. Ertragslage 
 
Die äußerst problematische Zinssituation auf dem Markt ist bekannt.  
Aufgrund der in den letzten Jahren gebildeten Rücklagen wird die Stiftung 
trotzdem in der Lage sein, auch im Jahre 2015, 2016 und 2017 im 
vergleichbaren Umfang wie im letzten Jahr Ausschüttungen vorzunehmen. 
 
Aus der Vermögensverwaltung sind uns Erträge zugeflossen in Höhe von  
18.179,06 €. Davon müssen die Kosten der Wertpapierverwaltung 
abgezogen werden, so dass ein echter Ertrag von 14.056,59 € für die 
Stiftung bleibt. 
 
Dies entspricht einer Rendite der Anlagen in Höhe von 3,32%. 
 
Die Erträge in Höhe von 18.179,06 € setzen sich zusammen aus:  
 
 
Zinserträgen 

 
53,31 €, 

 
Erträgen aus Wertpapieren 

 
10.379,34 €, 

 
Gewinnen aus Wertpapierverkäufen 
in Höhe von   

 
7.746,41 €. € 

 
 
 
 
 



 
Die Zuschreibungen der Wertpapiere in Höhe von 12.921,47 € bleiben außen 
vor, da es reine Buchgewinne sind. 
 
Den Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 4.122,47 € gegenüber:  
 
 
Kosten  Wertpapierverwaltung 

 
3.987,67 €, 

 
Verlust aus Wertpapierverkäufen 

 
97,60 €, 

 
Nebenkosten Geldverkehr 

 
37,20 €. 

 
Die Abschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von 1.939,89 € bleiben wie die 
Zuschreibungen ebenfalls außen vor. 
 
 
C. Ausgaben 
 
Im Jahre 2014 konnte ein Betrag von 14.100 € für Stiftungszwecke zur 
Verfügung gestellt werden. Darin enthalten ist eine Position in Höhe von 
4.000 € aus dem Jahr 2013. 
 
Die Betriebskosten lagen 2014 bei 1.466,03 €, das sind bezogen auf das 
Stiftungsvermögen 0,35%. 
 
 
 
 
 
 
 


