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Duisburg, 16.11.2016 
 
 
 
 
AWO-Duisburg-Stiftung - Jahresbericht 2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die AWO-Duisburg tut Gutes. Auch im Jahr 2015 konnten wir 11.580 € an 
fünf wichtige Projekte ausschütten. Für das laufende Jahr planen wir sogar 
Zuschüsse in Höhe von 12.100 €. Und das, obwohl sich am Kapitalmarkt 
aufgrund der Zinspolitik kaum Geld erwirtschaften lässt! Unser 
Stiftungsvermögen von mehr als 373.000 € wollen und dürfen wir nicht 
angreifen.  
 
Unsere Rücklagen betragen immerhin 46.000 €. D. h. wenn wir bei 
durchschnittlich 10.000 € Ausschüttung im Jahr bleiben, haben wir für etwa 
vier Jahre „Luft“.  
 
Und es könnte ja sein, dass innerhalb dieser vier Jahre die Zinsen für 
Einlagen wieder steigen, sodass die von unseren Vermögensverwaltern 
gepflegten Wertpapiere Kursgewinne erzielen und ordentliche Erträge 
abwerfen. Momentan sieht es freilich nicht danach aus. Zustiftungen in den 
Kapitalstock sind deshalb nicht sinnvoll.  
 
Wir bitten Sie vielmehr darum, wenn Sie uns spenden möchten, dies direkt 
an die AWO-Duisburg-Stiftung zu tun. (Das hat eine große Bedeutung beim 
Nachweis unserer Aktivitäten gegenüber dem Finanzamt).  
 
Dank dieser Strategie konnten und können wir das Förderniveau der letzten 
Jahre aufrechterhalten und wie Sie dem beigefügten Finanzenüberblick 
entnehmen können, auch noch in den nächsten Jahren sicherstellen. Wir 
sind dank dieser Spenden ebenfalls in der Lage, die Rücklagen zu schonen. 
Einige kleinere Initiativen leisten mit unseren Spenden gute Arbeit. Dieses 
Engagement wollen wir gerne weiter fördern. Nachhaltig zu arbeiten ist uns 
wichtig.  
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Förderprojekte 
 
Weil es die Aufgabe einer Stiftung ist, Geld auszugeben, wollen wir hier 
darstellen, in welche Projekte wir investiert haben und weiter investieren 
wollen.  
 
 
Klasse.Klassik  
Mit der Unterstützung des Programmes Klasse.Klassik fördern wir die 
Aktivitäten der Duisburger Philharmoniker, Kinder und Jugendliche an 
klassische Musik heranzuführen. 
 
 
Die Alzheimergesellschaft 
Die Alzheimergesellschaft hat ihren Betrag wiederum zur Durchführung des 
„Tanzcafés“ eingesetzt. Wer einmal miterlebt hat, mit welche einer Freude 
demente Menschen mit ihren Partnerinnen und Partnern tanzen und längst 
verloren geglaubte Fähigkeiten entwickeln, wird diese Förderung als sinnvoll 
betrachten. 
 
 
Die Musik- und Kunstschule der Stadt Duisburg 
Die Musik- und Kunstschule der Stadt Duisburg setzte die ihr 
zugewandten Mittel für ein Konzert ein, in dem alle Orchester, Chöre und 
Tänzer gemeinsam auftraten.  
 
 
Der Förderverein Spielträume 
Der Förderverein Spielträume, der das KOM´MA-Theater 
(Reibekuchentheater) unterstützt, führte mithilfe der Zuwendung der AWO-
Duisburg-Stiftung mehrere Theaterstücke auf, die als „Theater vor Ort“ 
durchgeführt wurden. Z. B. zum Welttag des Buches drei Aufführungen in 
verschiedenen Stadtteilbibliotheken. So kann die AWO-Duisburg-Stiftung das 
Ziel, Kinder an Theaterkultur heranzuführen, gut unterstützen. 
 
 
Sprachförderung von Zuwandererkindern  
Einen Schwerpunkt haben wir in den letzten Jahren auf die Sprachförderung 
für Zuwandererkinder gelegt. Dabei standen Kinder im Vordergrund, die noch 
keinen Platz in einer der vielen an den Schulen eingerichteten 
Seiteneinsteigerklassen finden konnten.  
 
Dieses Projekt wurde aktiv von der AWO-Integrations gGmbH und der 
Ehrenamtlichen Flüchtlingsberatung in der AWO-Familienbildungsstätte 
umgesetzt. 
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Für die Jahre 2016/2017 hat sich die Stiftung vorgenommen, im bisherigen 
Rahmen weiter zu arbeiten und die bisher bestehenden Projekte weiter zu 
fördern. 
 
 
Finanzen 
Bei der Finanz-Zusammenstellung haben wir eine vereinfachte Darstellung 
gewählt, denn eigentlich interessieren ja nur folgende Fragen: 
 

1. Wie hoch ist das Stiftungskapital? 
2. Wie viel Geld hat die Stiftung eingenommen? 
3. Ist das Vermögen gut und wirtschaftlich angelegt? 
4. Wie viel kostet die Verwaltung der Stiftung? 
5. Wie viel Geld kommt hat die Stiftung für die zu fördernden Projekte 

ausgegeben? 
6. Wie lange kann die Stiftung noch Geld ausgeben? 

 
Der vom Steuerberater erstellte und geprüfte Bericht ist wie immer auf 
unserer Internetseite abzurufen: www.awo-
duisburg.de/stiftung/jahresbericht2015 Dieser Bericht wird auch dem 
Finanzamt vorgelegt und ist deshalb eher für Fachleute zu lesen. Denn dort 
wird in den Sphären „steuerwirksam“ und „steuerunwirksam“ unterschieden.  
 
Eine vereinfachte Fassung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
haben wir diesem Brief beigefügt. 
 
 
Die Finanzen der AWO-Duisburg-Stiftung 
 

1. Wie hoch ist das Stiftungskapital? 
Das Stiftungskapital ist um 250 € auf 373.208,02 € gestiegen. 

 
2. Wie viel Geld hat die Stiftung im Berichtsjahr eingenommen? 

Die Stiftung hat im Jahr 2015 an Spenden 5.905 € eingenommen. 
 
 

3. Hat die Vermögensverwaltung genügend Erträge abgeworfen? 
Die Vermögensverwaltung hat nicht genügend Erträge abgeworfen. 
Im Gegenteil, es mussten Wertberichtigungen auf Wertpapiere 
vorgenommen werden, sodass sich ein negatives Ergebnis ergab. 
 
Es gab zwar Zinserträge in Höhe von 10.220,90 €. Aber auch 
Abschreibungen und Verluste, sodass das Ergebnis unter dem Strich 
negativ mit - 3.405,86 € abschloss. 
 

http://www.awo-duisburg.de/stiftung/jahresbericht2015
http://www.awo-duisburg.de/stiftung/jahresbericht2015
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4. Wie viel hat die Stiftung für Verwaltung ausgegeben? 
Die Verwaltungskosten lagen bei 1.339,61 €, das sind 0,32% vom 
Gesamtvermögen. 
 

5. Wie viel hat die Stiftung im Jahr 2015 für den Stiftungszweck 
ausgegeben? 
Die Stiftung hat für Förderprojekte 11.580 € ausgegeben.  

 
6. Wie viel Geld kann die Stiftung noch ausgeben? 

Die Stiftung hat Betriebsmittel für den laufenden Betrieb in Höhe von 
1.844,69 €. Außerdem für gemeinnützige Zwecke auszugebende 
Rücklagen in Höhe von 7.630,70 € und freie Rücklagen in Höhe von 
37.615,33 €.  
 
Das heißt, die Stiftung könnte 45.000 € für Projekte ausgeben. Wie 
gesagt, wenn wir bei dem bisherigen vorsichtigen Ausgabeverhalten 
bleiben und zwischen 10.000 € und 15.000 € im Jahr ausgeben, kann 
die Stiftung noch drei bis vier Jahre in bisheriger Höhe 
Ausschüttungen vornehmen. 
 

 
 
Einige Erläuterungen zur beigefügten Finanzübersicht 
Das Stiftungskapital ergibt sich aus der Bilanz, in dieser sind unter der 
Position „Aktiva“ die Geldanlagen aufgeführt und unter der Bezeichnung 
„Passiva“ die Zuordnung zu den einzelnen Kategorien.  
 
Erkennbar ist, dass die Bilanzsumme im Verhältnis zum Jahr 2014 um ca. 
15.000 € zurückgegangen ist. Warum das so ist, ergibt sich aus der Gewinn- 
und Verlustrechnung (GuV). Bei den Wertpapieren mussten Abschreibungen 
auf den niedrigeren Kurswert vorgenommen werden. 
 
Dank der Bitte, direkt zu spenden, hatten wir Einnahmen in Höhe von fast 
6.000 €. Dieses Geld kann (und muss) die Stiftung kurzfristig auch wieder 
ausgeben. Dass Zustiftungen aufgrund des nicht vorhandenen Zinsniveaus 
auf dem Kapitalmarkt derzeit nicht sinnvoll sind, wurde bereits erwähnt.  
 
Die Vermögensverwaltung brachte Erträge in Höhe von 10.220,90 €. 
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften mussten aber auf die vorhandenen 
Wertpapiere Abschreibungen auf den niedrigen Kurswert vorgenommen 
werden, die das Ergebnis dann ins Negative kehrten. Das Ergebnis der 
Vermögensverwaltung ist in diesem Jahr erstmalig negativ mit -0,81%. 
 
Für Förderprojekte wurden 11.580 € ausgegeben, die Verwaltungskosten 
lagen bei 1.339,61 €. Das Jahresergebnis der Stiftung ist somit mit 10.420,47 
€ negativ.  
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Bitte beachten Sie: Es ist die Aufgabe einer Stiftung, Geld auszugeben und 
von daher kein Grund zur Besorgnis, zumal der Grundstock des Kapitals 
unberührt bleibt. 
 
 
Planungen für 2016/2017 
Insgesamt planen wir, im Jahre 2016/2017 folgende Beträge auszugeben:  
 
Klasse.Klassik            500 € 
AlzheimerGesellschaft     1.600 € 
Musik- und Kunstschule Duisburg    2.000 € 
Förderverein Spielträume – KOM’MA-Theater  2.000 € 
Sprach- und Spielprojekte für Flüchtlingskinder  6.000 € 
 
Insgesamt                                 12.100 € 
 
Gern teilen wir Ihnen noch einmal die Konten unserer AWO-Duisburg-
Stiftung mit: 
 
Sparkasse Duisburg:  
IBAN DE88 3505 0000 0200 2252 90 
 
Deutsche Bank Duisburg:  
IBAN DE50 3507 0030 0302 3330 00 
 
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in Zukunft gewogen bleiben.  
 
Für die bevorstehenden Festtage wünschen wir Ihnen alles Gute und für das 
neue Jahr 2017 Gesundheit, Glück, Zuversicht und Zufriedenheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Manfred Dietrich   Wolfgang Krause 


