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Spenderbrief für das Jahr 2021 

 

Liebe Spenderinnen, liebe Spender, 

wie gewohnt erhalten Sie mit diesem Schreiben Ihre Spendenbescheinigungen für das vergangene 

Jahr 2021. In bewährter Manier wollen wir wieder die Gelegenheit nutzen, um auf die 

zurückliegenden Monate zu blicken. 2021 war wie auch schon 2020 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: Schon das dritte Jahr in Folge konnten wir einen 

Rekord an Spendeneinnahmen verzeichnen: sagenhafte 163.760,89 Euro haben Sie alle 

zusammen gespendet! Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns hierbei von Jahr zu Jahr 

wiederholen: Wir sind überwältigt, wir sind sprachlos und wir sind unfassbar dankbar für so viel 

Unterstützung und das riesige Vertrauen, dass Sie, liebe Spenderin und lieber Spender, uns damit 

abermals entgegengebracht haben. 

Wie bereits erwähnt, war auch 2021 wieder ein sehr turbulentes Jahr, in dem viele Treffen und 

Absprachen nicht oder nur digital stattfinden konnten. Nicht nur die Corona-Pandemie, auch das 

verheerende Erdbeben in Haiti hat unsere Arbeit im vergangenen Jahr stark geprägt. Darüber 

hinaus haben wir abermals viel Neues auf den Weg gebracht und uns wieder weiterentwickeln 

können:  

Mit dem Klimabündnis Rothenburg und der Initiative Lebenstiere haben wir zwei weitere Projekte 

in unser buntes Portfolio aufgenommen. Ganz besonders freuen wir uns auch über den 

personellen Zuwachs: Kristina Ewert verstärkt uns in der Öffentlichkeitsarbeit, Kim Stuppi ist für IT-

Aufgaben neu mit an Bord und Domenic Schindler für administrative Aufgaben. 

 



Auch bei unseren anderen Projekten hat sich 2021 einiges getan. Was genau 

können Sie auf unserer Homepage in unseren Projektbriefen nachlesen: 

unter www.hundertprozent.org/download. Noch schneller geht’s per QR 

Code (siehe rechts). 

Trotz all dem wollen uns können wir uns auf dem bislang Erreichten nicht 

ausruhen und auch die Arbeit mit unseren Projekten in Haiti, Südafrika und Peru, der blu:boks in 

Berlin, den Wolkenbrechern in Hohenlohe 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.  

Hier nun noch die Verteilung der Spenden im Jahr 2020 in der Übersicht. Wie erwähnt wurden 

insgesamt 163.760,89 Euro gespendet. Die Summe verteilten sich wie folgt: 

• Schulpatenschaften Haiti: 81.194,48 Euro 

• KYP in Soweto, Südafrika: 41.368,46 Euro 

• Klimabündnis Rothenburg ob der Tauber: 16.571,34 Euro 

• Comunidad de ninos Sagrada Familia, Peru: 10.303,12 Euro 

• Blu:boks Berlin: 6.597,36 Euro 

• Wolkenbrecher: 3.546,35 Euro 

• Telefonseelsorge Heilbronn: 2.296,35 Euro 

• Initiative Lebenstiere: 1.883,43 Euro 

 

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

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. Sollten Sie weitere Fragen zu einem Projekt oder allgemein zu 

Hundertprozent haben, können Sie uns sehr gerne kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
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