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      19. Februar 2020 

Spenderbrief für das Jahr 2019 

 

Liebe Spenderinnen, Liebe Spender, 

mit diesem Schreiben erhalten Sie ihre Spendenbescheinigungen für das vergangene Jahr 2019. 

Gleichzeitig wollen wir auch die Gelegenheit nutzen, um auf die zurückliegenden und auch die 

kommenden Monate zu blicken. 2019 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr: Erstmals haben wir 

die Marke von 100.000 Euro geknackt – und zwar mit sagenhaften 107.641,46 Euro! Wir sind sehr 

dankbar für so viel Unterstützung und das große Vertrauen, das uns damit entgegengebracht wird. 

Doch auch darüber hinaus hat sich 2019 viel getan: Wir konnten neue Mitarbeiter fest ins Team 

integrieren und haben auch ein neues Projekt aufgenommen: Wir unterstützen ab sofort Plant-for-

the-Planet, eine Organisation, die Bäume in Deutschland und der Welt pflanzt. Gemeinsam 

können wir so aktiv gegen den Klimawandel und für den Erhalt unserer Erde kämpfen. Für 2020 

planen wir mindestens eine Akademie für Kinder in Schrozberg zu organisieren um diese für die 

Natur und ihren Schutz zu sensibilisieren. Dabei können sie gleich tatkräftig mit anpacken und 

selbst Bäume pflanzen. 

In Kürze wird außerdem unsere modernisierte Homepage unter www.hundertprozent.org an den 

Start gehen. Damit sind wir dann für das neue Jahrzehnt gerüstet. Wir sind schon sehr gespannt, 

wie Ihnen das neue Design gefällt und freuen uns sehr über Feedback. 

Trotzdem wollen wir uns auf dem bislang Erreichten nicht ausruhen und auch die Arbeit mit 

unseren Projekten blu:boks, Wolkenbrecher, Kliptown Youth Program (KYP) und der 

Telefonseelsorge Heilbronn weiter ausbauen. Auch hier wird sich sicherlich wieder einiges tun – 

um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie gerne unserer Seite auf Facebook. 

http://www.hundertprozent.org/


 
 

 

Hier nun noch eine Übersicht über die Verteilung der Spenden im Jahr 2019. Wie erwähnt wurden 

insgesamt 107.641,46 Euro gespendet. Die Summe verteilten sich wie folgt: 

• KYP in Soweto, Südafrika: 47.622,95 Euro 

• Schulpatenschaften Haiti: 26.662,00 Euro 

• Plant-for-the-Planet: 24.691,20 Euro 

• Blu:boks Berlin: 2.741,20 Euro 

• Telefonseelsorge Heilbronn: 2.741,20 Euro 

• Wolkenbrecher: 1.991,20 Euro 

 

Wie Sie sicher wissen, stehen wir mit unserem Namen dafür, dass Ihre Spende zu Hundertprozent 

im gewünschten Projekt verwendet wird und kein Cent für Verwaltungszwecke genutzt wird. 

Darüber hinaus ist uns ein enger Kontakt zu unseren Projekten äußerst wichtig. 

Passend zu unserem neuen Projekt wollen wir den Papierverbrauch auf das Mindeste reduzieren. 

Deshalb erhalten Sie in diesem Jahr und auch künftig von uns nur noch Ihre 

Spendenbescheinigung und dieses Begleitschreiben in ausgedruckter Form. Die Jahresbriefe 

unserer Projekte, mit allen Informationen wozu Ihre Spende verwendet wurde, finden Sie im 

Downloadbereich unserer Homepage (https://hundertprozent.org/downloads/). 

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

Mitarbeiter von Hundertprozent, unseren Projektpartnern und auch im Namen der unterstützten 

Personen herzlich Danke sagen. Sollten Sie weitere Fragen zu einem Projekt oder allgemein zu 

Hundertprozent haben, können Sie uns sehr gerne kontaktieren. 

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 

 

https://hundertprozent.org/downloads/

