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2021 war unser erstes volles Jahr als Verein und es war wirklich ein richtig gutes. 

Kurz drei Highlights des vergangen Jahres…

Erstmal das Finanzielle, was ja für unsere Art der Vereinsarbeit essentiell ist.

Nachdem unsere erste Spendenkampagne, der Würzburger Weihnachtseuro, so super gelaufen ist, hatten wir über

17.000 €, die wir für Projekte in Bangladesch einsetzen konnten. Zudem haben uns im Laufe des Jahres noch zwei

Großspenden erreicht und so hatten wir wirklich ein tolles Budget, mit dem wir richtig was bewegen konnten. Mit dem

Weihnachtseuro 2021 konnten wir nochmal einen draufpacken (26.000 €).

Highlight Nummer 2: Ganz wichtig war uns, dass wir die Mitglieder wirklich einbinden und nicht nur die Rede von

„Manu’s und Steffen’s Verein“ ist. Das hat super geklappt und gerade in der Vorarbeit zum Weihnachtseuro waren viele

Mitglieder in ihren Städten aktiv und haben Kontakte zu Restaurants hergestellt und die Werbematerialien verteilt.

Zudem haben ganz viele Mitglieder in ihrem eigenen Umfeld unsere Vereinsarbeit publik gemacht und dadurch auch

echt richtig gut beim Fundraising geholfen.

Und das dritte Highlight war, dass mit Franzi und Simon zwei unserer Mitglieder ein Praktikum bei unserer

Partnerorganisation LEEDO in Bangladesch absolviert haben. Für unseren Verein ist das eine tolle Möglichkeit, die

Projekte wirklich vor Ort mitzugestalten und zu sehen, wo vielleicht noch weiterer Bedarf besteht. Für Franzi und

Simon ist es eine unglaublich spannende Erfahrung, diesen Teil der Welt kennenzulernen und richtig in die Kultur

eintauchen zu können. Vielleicht finden sich in der Zukunft immer mal wieder Leute, die Lust auf dieses Abenteuer

haben.

Jetzt hoffen wir, dass wir unser Engagement auch 2022 weiter ausbauen können und schauen voller Vorfreude auf das

neue vor uns liegende Jahr.

Herzliche Grüße, Manuel Häußler

Worte des Vorstands
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Förderung der Entwicklungszusammenarbeit

Förderung der Kinder –und Jugendhilfe

Wie der Name unseres Vereins (Give One Back e.V.) schon erahnen lässt, wollen wir mit unserem Engagement etwas

zurückgeben. Wir wollen den Menschen und Menschengruppen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden.

Und genau dafür bringen wir unsere Ressourcen (Kontakte, Fähigkeiten, Leidenschaft und Zeit) ein. Wir möchten etwas

zurückgeben und einen Beitrag leisten für eine Welt, in der wir leben wollen. Eine Welt mit weniger Leid und fairen

Möglichkeiten für möglichst alle.

Laut unserer Satzung setzen wir uns für die folgenden beiden Bereiche ein:

Die im Jahr 2021 eingenommenen Spendengelder verwenden wir ausschließlich für unsere Projekte für Straßenkinder

in Bangladesch. 

Vorhaben und Ziele 

Meilensteine 
Die Meilensteine des vergangenen Jahres:

01.01.2021       Abschluss unserer ersten Fundraising-Kampagne „Würzburger Weihnachtseuro“

                           Endergebnis: Über 17.000 €

01.03.2021       Beginn der Finanzierung unseres ersten Projektes in Bangladesch: 

                           Transitional Shelter – eine Übergangsunterkunft für Straßenkinder

01.07.2021       Beginn der Finanzierung unseres zweiten Projektes in Bangladesch:

                           School Under The Sky – eine Schule für Straßenkinder

10.10.2021       Franzi und Simon machen sich nach Bangladesch auf

15.11.2021       Startschuss unserer Fundraising-Kampagne „Aktion Weihnachtseuro“

                           56 teilnehmende Betriebe in acht Städten
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So funktioniert die Aktion Weihnachtseuro: In der Weihnachtszeit haben Gäste in den teilnehmenden

Restaurants/Cafés die Möglichkeit, einen freiwilligen Aufpreis von 1 Euro (den Weihnachtseuro) auf ihre Rechnung zu

bezahlen. Diese Spende ist freiwillig und wird nach Nachfrage durch das Personal auf die Rechnung aufgeschlagen.

Selbstverständlich kann der Kunde dieser Spende widersprechen, gerne darf er aber auch mehr geben. Flyer,

Tischkärtchen, Aushänge und euer Personal machen ihn auf die Aktion aufmerksam. Die gesammelten Spenden

kommen am Ende der Aktion unserm Verein zu und wir setzen das Geld wiederum gezielt für unsere Projekte ein.

Im ersten Jahr fand die Aktion nur in Würzburg und in acht Betrieben statt. Es war für uns quasi eine Art Pilotphase. Für

2021 war es unser Ziel die Aktion sowohl in Würzburg als auch in anderen Städten auszubauen. Wir konnten über 50

Restaurants und Cafés in acht Städten für die Aktion gewinnen. Das Ziel für die kommenden Jahre ist ganz klar: wir

wollen den Weihnachtseuro weiter groß machen und in viele deutsche Städte bringen.

Die Spendenkampagne "Aktion Weihnachtseuro" 

www.weihnachtseuro.de
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LEEDO - Local Education and Economic Development Organization

LEEDO ist eine Non-Profit Organisation, die sich seit dem Jahr 2000 aufopferungsvoll und mutig um Straßenkinder in

Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, kümmert. Unser Vorstand Manuel lebte ab Sommer 2019 für zwei Jahre in

Bangladesch und ist auf freiwilliger Basis für diese Organisation vor Ort und jetzt auch aus der Ferne aktiv.

Unterschiedlichen Schätzungen zu Folge leben rund eine Million Kinder in Bangladesch auf der Straße, der Großteil

davon in der Hauptstadt Dhaka mit ihren knapp 20 Mio. Einwohner. Das Traurige ist, dass Tag für Tag mehr

Straßenkinder dazukommen. Die Zahl steigt, obwohl sich Bangladesch wirtschaftlich über die letzten Jahre relativ gut

entwickelt hat.

Die Kinder wurden von ihren Eltern ausgesetzt, weil sie nicht über die Mittel verfügen, ihre Kinder zu ernähren. Andere

Kinder sind von zuhause weggelaufen, weil sie in ihren Familien häuslicher Gewalt ausgesetzt waren. Wieder andere

wurden von dem Familien zum Broterwerb in die große Stadt geschickt. Unter den Straßenkindern befinden sich auch

Waisen oder Kinder schwerkranker oder drogenabhängiger Eltern. Sie alle haben kein Zuhause mehr. 

Auf den Straßen Dhakas sind sie hilflos Gewalt, sexuellen Übergriffen, Schmutz, Ausbeutung, Krankheiten, harter und

unwürdigen Arbeitsbedingungen und Hunger ausgeliefert.

LEEDO kümmert sich in verschiedenen Bereichen um diese Kinder. Sie leisten Nothilfe auf der Straße und versorgen

dort die Kinder mit Nahrung und Kleidung. Sie betreiben an unterschiedlichen Brennpunkten der Stadt mobile

Schulen, damit die Straßenkinder eine gewisse Grundbildung erfahren können. LEEDO rettet auch aktiv Kinder von der

Straße und/oder holt sie aus der Kinderarbeit heraus. Zudem unterhält die Organisation ein Waisenhaus. 

Kurzum, sie leisten einen wahnsinnig wichtigen und engagierten Beitrag für Kinder, die sonst schonungslos sich selbst

und einem harten und leidvollen Leben überlassen wären. 

Wir geben die gesammelten Spendengelder der Aktion Weihnachtseuro 2021 komplett an diese Organisation weiter

und unterstützen somit direkt, dass Straßenkinder eine würdevolle Zukunft ermöglicht wird.

Weitere Infos unter:

www.giveoneback.de
www.leedobd.org

Projektpartner: LEEDO Street Children, Bangladesch 

http://www.giveoneback.de/
http://www.leedobd.org/
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Projekt 1: Transitional Shelter

Das erste große Projekt, das wir finanzieren, ist das Transitional Shelter, eine Notunterkunft für Straßenkinder. In

dieser Notunterkunft oder Übergangsunterkunft kommen besonders notleidende und hilfsbedürftige Kinder unter, die

von der Straße gerettet werden. Hier bekommen sie eine rundum-Betreuung und sind nicht länger den Gefahren und

dem Kampf ums Überleben auf der Straße ausgesetzt. Während sich die Kinder langsam an ein normales Leben

abseits der Straße gewöhnen, wird parallel versucht, ob die Familien der Kinder ausfindig zu machen sind und ob diese

in der Lage sind, sich um ihr Kind zu kümmern. Wenn dies möglich ist, werden die Kinder wieder mit ihren Familien

zusammengeführt. Wenn die Eltern nicht mehr auffindbar sind oder selbst in zu großen Problemen stecken, werden

die Kinder dauerhaft in Waisenhäusern oder Kinderheimen untergebracht. 

Durch die zahlreichen Spenden war es uns möglich, dass unser Partner in Bangladesch dieses Shelter Anfang 2022

weiter vergrößern konnte, so dass fast doppelt so viel Kinder dort unterkommen und betreut werden können.

Projekt 2: School Under The Sky

Unser zweites Projekt ist eine sogennante School Under The Sky, eine Schule für Straßenkinder. Hier können die

Kinder nicht nur lernen, sondern haben auch einen Ort zum Spielen, bekommen eine Mahlzeit, und wenn nötig,

Kleidung und medizinische Versorgung. Für viele Kinder ist der Besuch der School Under The Sky oft der erste Schritt

weg von einem Leben auf der Straße. Hier bauen sie Vertrauen zu den Sozialarbeiter:innnen unserer

Partnerorganisation auf und gerade alleinlebenden Straßenkindern, die sich ohne Eltern oder erwachsene

Bezugspersonen auf den Straßen Dhakas rumtreiben, werden dann in der Folgezeit weitere Interventions- und

Betreuungsmaßnahmen angeboten und viele werden tatsächlich auch vom Leben auf der Straße gerettet.

 

Wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres eine weitere solche School Under The Sky an einem anderen Brennpunkt der

Stadt ins Leben rufen und finanzieren können.

Unsere aktuellen Projekte
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Einnahmen und Ausgaben - Jahr 2021
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Für das vor uns liegende Jahr haben wir so einige Ziele:

Auf jeden Fall möchten wie die Spendenkampagne „Aktion Weihnachtseuro“ weiter ausweiten. Wir wollen noch mehr

Städte erschließen und viele neue Restaurants, Bars und Cafés als Partner mit an Bord holen. Wir sind überzeugt von

diesem Konzept und bei ganz vielen Partner-Betrieben ist es auch super angekommen. Jetzt liegt es an uns, die Aktion

weiter auszurollen.

Für alle Projekte, die wir ins Leben gerufen haben, werden wir die Anschlussfinanzierung sicherstellen. Das Transitional

Shelter konnte durch das gestiegene Spendenvolumen bereits im Februar 2022 seine Kapazität vergrößern und nun

fast doppelt so viele Kinder aufnehmen. Neben der Folgefinanzierung der bestehenden School Under The Sky, streben

wir an im Frühjahr noch eine zweite Schule zu finanzieren.

Als drittes Ziel haben wir uns gesetzt, mindestens eine weitere Fundraising-Aktion in diesem Jahr ins Lebens zu rufen,

etwa eine Schulaktion oder ein Benefizkonzert.

Ein Ausblick auf 2022
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Vorstand:

Steffen Jakel (1.Vorsitzender)

Manuel Häußler (2.Vorsitzender)

Matty Wiener (Kassenwart)

Kontaktdaten:

Give One Back e.V.

Juliuspromenade 38

97070 Würzburg

+49 176 6134 6041

+49 176 5788 6972

mail@giveoneback.de

www.giveoneback.de

www.weihnachtseuro.de

Eintragung:

Registergericht Würzburg

Regstrierungsnummer: VR201320

Steuernummer: 257/108/80355

Spendenkonto:

Give One Back e.V.

VR Bank Würzburg

IBAN: DE76 7909 0000 0000 4925 82

BIC: GENODEF1WU1
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