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      2. Februar 2021 

Spenderbrief für das Jahr 2020 

 

Liebe Spenderinnen, liebe Spender, 

mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Spendenbescheinigungen für das vergangene Jahr 2020. 

Gleichzeitig wollen wir die Gelegenheit nutzen, um auf die zurückliegenden Monate zu blicken. 

2020 war für uns alle ein extrem herausforderndes Jahr – das gilt vor allem auch für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Projekten und die von uns unterstützten Menschen. 

Gleichzeitig war es aber für uns als Hundertprozent auch ein sehr erfolgreiches Jahr:  

Erneut konnten wir einen neuen Rekord an Spendeneinnahmen verzeichnen: sagenhafte 

146.875,01 Euro haben Sie alle zusammen gespendet! Wir möchten Ihnen hiermit Danke sagen 

für so viel Unterstützung und das Vertrauen, das Sie, liebe Spenderinnen und Spender, uns erneut 

entgegengebracht haben. 

Wie bereits erwähnt, war 2020 auch für uns ein sehr herausforderndes Jahr. Viele Treffen sowie 

die Jahreshauptversammlung konnten nur digital stattfinden. Trotzdem haben wir auch in den 

vergangenen Monaten viel Neues auf den Weg gebracht: Wir unterstützen jetzt ein Projekt für 

Kinder in Peru, genauer gesagt die Organisation „Comunidad de ninos Sagrada Familia“ (Deutsch: 

Kindergemeinschaft Heilige Familie). Außerdem haben wir zum ersten Mal in Schrozberg eine 

Plant-for-the-Planet-Akademie für Kinder organisiert, bei der dutzende Bäume gepflanzt und 50 

Kinder für den Umweltschutz sensibilisiert und motiviert wurden. Auch wir als Verein sind 

weitergewachsen: Mit Isabel haben wir ein neues Mitglied hinzugewonnen, die sich als 

Projektbetreuerin um unseren Neuzugang kümmert. Auch Julia ist neu im Team, sie kümmert sich 

um Sponsorenbetreuung, Fundraising und die sozialen Medien. 

Ganz besonders gefreut haben wir uns über den Relaunch unserer Homepage. Mit dem neuen 

und schicken Internet-Auftritt unter www.hundertprozent.org sind wir jetzt auch für die Zukunft gut 

gerüstet! Eine wesentliche Veränderung ist, dass wir einen Newsfeed zu allen Projekten 
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eingerichtet haben, womit Sie immer auf dem Laufenden bleiben können.  Zudem 

steht Ihnen ein Downloadbereich für alle Projektbriefe zur Verfügung. In diesen 

finden Sie alle Informationen zur Verwendung der Spenden im abgelaufenen Jahr: 

www.hundertprozent.org/download oder noch schneller geht’s per QR Code: 

Trotz all dem 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. Außerdem sind 

wir auf der Suche nach einem neuen Projekt in den Bereichen Klima-, Umwelt-, Natur- und 

Tierschutz. Über Vorschläge freuen wir uns sehr! 

Hier nun noch die Verteilung der gespendeten 146.875,01 Euro im Jahr 2020 in der Übersicht: 

 KYP in Soweto, Südafrika: 59.724,55 Euro 

 Schulpatenschaften Haiti: 37.101,72 Euro 

 Plant for the Planet: 18.256,68 Euro 

 Blu:boks Berlin: 15.039,25 Euro 

 Comunidad de ninos Sagrada Familia, Peru: 5.196,31 Euro 

 Telefonseelsorge Heilbronn: 3.874,25 Euro 

 Wolkenbrecher: 3.817,25 Euro 
 

Der Restbetrag wurde auf Wunsch eines Spenders zunächst noch zurückgehalten und wird im 

neuen Jahr nach Absprache verteilt. 

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

beim gewünschten Projekt ankommt und kein Cent für Verwaltungszwecke verwendet wird. 

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

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. Wir haben Ihnen drei Flyer eingelegt und würden uns freuen, 

wenn Sie diese an Freunde, Familie und Bekannte weitergeben. 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 
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