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Liebe Spenderinnen und Spender, 

 

unser Verein Hundertprozent e.V. ist nun ein gutes Jahr alt und es lohnt sich ein kleiner 

reflektierender Blick zurück. 

Für die Gründungsmitglieder stellte sich eine Vielzahl unbekannter Fragen und es mussten 

richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden, u. A. was den Kern von Hundertprozent 

ausmachen soll und in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Für diesen Prozess nahmen 

wir uns bewusst über ein Jahr Zeit. Denn allen von uns war klar, dass wir diese Arbeit wenn 

dann langfristig und überlegt aufbauen müssen. Insbesondere da wir eine Verantwortung für 

andere Menschen tragen, da diese bspw. bei den Patenschaften in Haiti auf unsere 

Unterstützung angewiesen sind und ohne ihren Paten ihre Chance auf Bildung und somit 

Zukunft zerstört wäre. 

 

Im Großen und Ganzen sind wir mit unserer Arbeit bisher zufrieden und wissen aber zugleich 

auch, dass wir weiterhin an und für Hundertprozent arbeiten müssen um Menschen effektiv 

helfen zu können. 

 

Neben der Unterstützung von Projekten unserer Projekte ist uns, laut Satzung, auch die 

„Gestaltung unserer Gesellschaft“ ein wichtiges Anliegen. 

Im Jahr 2014 wollen wir verstärkt Präsentationen an Schulen in die Aufgaben von 

Hundertprozent einbetten. Wir wollen damit nicht Spender für Hundertprozent gewinnen, 

sondern möchten die Jugendlichen für die Nöte anderer in ihrer Region, Deutschland und 

weltweit sensibilisieren. 

 

Sensibilisieren für die Nöte Anderer ist unserer Meinung nach allgemein ein wichtiges Thema. 

Daher würden wir uns sehr freuen wenn sie mit helfen, uns weiter bekannt zu machen. Sehr 

gerne können sie das beigelegte Infomaterial an Freunde, Familie, Bekannte, Arbeitskollegen 

usw. weitergeben. 

 

Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen und möchten hierfür im Namen der 

Mitarbeiter von Hundertprozent, unseren Projektpartnern und ganz sicher auch im Namen der 

unterstützten Personen herzlich Danke sagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

     

Roland Hertlein     Lars Langenbuch 

1. Vorsitzender     2. Vorsitzender 

Mobil: 0 17 6 / 22 84 41 55    Mobil: 0 15 78 / 23 38 99 6 

Email: roland.hertlein@hundertprozent.org  E-Mail: lars.langenbuch@hundertprozent.org  
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