Liebe Spenderinnen,
Liebe Spender,

mit Hundertprozent kommt Ihre Hilfe an, das garantieren wir auch für 2017: Kein Cent
wurde für Verwaltungszwecke ausgegeben, wir engagieren uns nach wie vor komplett
ehrenamtlich – und konnten unseren Projekten letztes Jahr im Gesamt so eine
Spendensumme von 73.014,48 € zukommen lassen. Klammert man die einmalige
Sturmhilfe-Aktion für Haiti aus, haben wir uns damit im Vergleich zu 2016 um 27,1 %
verbessert. Das war nur durch Sie möglich und dafür bedanken wir uns von Herzen!
Die Spendensumme verteilt sich wie folgt auf unsere Projekte: Ambulantes
Kinderhospiz Schwäbisch Hall 1.150,00 €, [‘blu:boks] Berlin 4.922,95 €, Soziale
Mikrofinanz in Uganda 3.190,00€, KYP Soweto in Südafrika 28.916,13 €,
Schulpatenschaften in Haiti 31.187,40 €, Telefonseelsorge Heilbronn 1.100,00 €.
Das vergangene Jahr war – wie auch 2016 – aufgrund der laufenden
Umstrukturierungen ein sehr geschäftiges für uns. Wir freuen uns sehr über drei neue
Teammitglieder, die uns künftig in den Bereichen Presse, Medien und
Sponsorenbetreuung verstärken werden. Auch bei unseren Projekten gab es einige
Änderungen: Die soziale Mikrofinanz in Uganda und das Ambulante Kinderhospiz fallen
für die Zukunft aus organisatorischen Gründen aus dem Programm. Neu dabei ist
dagegen die Telefonseelsorge Heilbronn. Wir befinden uns aktuell auf der Suche
nach einem weiteren neuen Projekt und hoffen auf weiteren Zuwachs in 2018.
Neben Neuerungen hinsichtlich unserer Projekte und deren Betreuung steht für die
Zukunft vor allem der Ausbau der Finanzierung durch Sponsoren auf dem Programm.
Außerdem laufen derzeit die Vorbereitungen für die Neuauflage unserer BenefizKonzertreihe „Hohenloher Mundart-Festival“ auf Hochtouren: Am 23. und 24. März
2018 werden Hohenloher Musikerinnen und Musiker, Comedians und Comediennes die
Lachmuskeln aller Anwesenden zum zweiten Mal für den guten Zweck strapazieren –
dieses Jahr zum ersten Mal an zwei Tagen, aber wie gewohnt in der Landwehrhalle
Gammesfeld. Karten sind bald im Vorverkauf erhältlich.
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Abschließend lässt sich sagen: Wir sind sehr zufrieden mit allem, was wir bis hierhin
voranbringen konnten und merken an der weiter steigenden Resonanz, dass wir das
Richtige tun und unser Engagement geschätzt wird. Das bestärkt und motiviert uns,
sodass unser Tatendrang wie auch Ihre Unterstützung weiterhin Menschen auf dem
ganzen Globus bewegen, Perspektiven schaffen und Dinge voranbringen wird.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch 2018 wieder unterstützen, unsere
Botschaft in die Welt hinaustragen und für uns werben! Falls Sie Fragen zu unseren
Projekten oder unserem Verein allgemein haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Roland Hertlein
1. Vorsitzender
Mobil: 0176/22844155
Email: roland.hertlein@hundertprozent.org

Lars Langenbuch
2. Vorsitzender
Mobil: 0157/82338996
lars.langenbuch@hundertprozent.org
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