
 
 
 
Tätigkeitsbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011 
 
2011 war für Tob’anik ein schwieriges Jahr. Die Spenden gingen von zuletzt EUR 6.040 auf 
EUR 5.310 zurück. Nach 40 Kindern in 2010 haben wir 2011 nur 36 Kinder fördern können, 
was wir bedauern, da damit die Reichweite unserer Hilfe eingeschränkter ist als in den 
Vorjahren. 
 
Nicht im gleichen Maße wie die Spenden gingen jedoch die Ausgaben pro Kind zurück, wie 
die folgenden Zahlen der letzten drei Jahre belegen: 

 2009: ca. 60.900 GTQ, 59 Kinder, also pro Kind/Jahr rund 1.030 GTQ 

 2010: ca. 51.800 GTQ, 40 Kinder, also pro Kind/Jahr rund 1.300 GTQ 

 2011: 50.600 GTQ, 36 Kinder, also pro Kind/Jahr rund 1.400 GTQ 
 
Die exakten Zahlen finden sich in den jeweiligen Kassenberichten. 
 
Gleichzeitig hat sich der Wechselkurs EUR – GTQ zu unseren Ungunsten entwickelt: Stand 
der EUR am 01.01.2011 bei 10,49 GTQ, so waren es am 31.12.2011 nur noch 9,89 GTQ.  
Das bedeutet, dass zwar einerseits die Kosten pro Kind um ca. 7,6% gestiegen sind, sich 
gleichzeitig der Wechselkurs aber um 5,7% verschlechterte und zusätzlich die 
Spendeneinnahmen um 12,1% gesunken sind. Dies konnte uns Ende 2011 leider nicht 
optimistisch stimmen. 
 
Jedoch haben wir noch Ende 2011 die Zusammenarbeit mit Sara Rockefeller, einer 
ehemaligen Studentin der Spanischschule Juan Sisay begonnen. Sie will mithilfe von Star of 
Hope, einer gemeinnützigen US-amerikanischen Organisation, vergleichbar betterplace.org 
oder helpdirect.de, verssucht zusätzliche Spenden für unsere Arbeit zu gewinnen. 
  
Für 2012 halten wir es für möglich, die Anzahl der Kinder im Projekt wieder auf rund 60 
anzuheben und streben dies auch an. 
 
Außerdem wollen wir folgende Maßnahmen zur Spendenakquise beibehalten: 
 

 Werbung im Internet, z.B. bei Google 

 Bei Gelegenheit: weitere Vorträge durch den Vorstand oder andere Mitglieder und  
weitere Zeitungsartikel 

 Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts bzw. der Info-Flyer 

 Werbung, direkte Ansprache am Arbeitsplatz, etc. 

 Gewinnung neuer Vereinsmitglieder 
 
 
Ausblick 2012 
 
Auch wenn dies einen Vorgriff auf den Tätigkeitsbericht 2012 darstellt, möchten wir noch 
gerne auf folgende Punkte hinweisen: 

 Aktuell (Aug. 2012) unterstützen wir 58 Kinder. 

 Tob’anik e.V. ist auf facebook vertreten: https://www.facebook.com/pages/Tobanik-
eV/166851546695487 - bitte macht Werbung! 

 Ebenso sind wir seit Sommer 2012 auf betterplace.org präsent: 
http://www.betterplace.org/de/projects/10345-tobanik-hilfe-fur-kinder-in-
quetzaltenango - bitte surft vorbei und unterstützt uns. Andreas C. erklärt Euch gerne, 
wie das funktioniert! 

 Anlässlich des 40. Geburtstages der SAP AG hat diese an Tob’anik (und auch an 39 
andere gemeinnützige Organisationen, in denen sich Mitarbeiter der SAP AG 
engagieren) EUR 4.000 gespendet 

https://www.facebook.com/pages/Tobanik-eV/166851546695487
https://www.facebook.com/pages/Tobanik-eV/166851546695487
http://www.betterplace.org/de/projects/10345-tobanik-hilfe-fur-kinder-in-quetzaltenango
http://www.betterplace.org/de/projects/10345-tobanik-hilfe-fur-kinder-in-quetzaltenango


 
 Über die Homepage des Vereines kann nunmehr auch direkt über buttons via 

paypal.de oder betterplace.org gespendet werden (bisher jedoch leider noch ohne 
Spenden zu generieren) 

  
Bedanken möchten wir uns bei Florian Brechtel, der in seiner Funktion als Stiftungsberater 
(http://www.dragoman.eu/) uns einige wertvolle Tipps gegeben hat 
 
Frankfurt, den 26.08.2012 
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