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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2017 war für unseren noch recht 
jungen Verein eine sehr spannende und 
herausfordernde Zeit. Wir konnten ver-
schiedene Abläufe standardisieren und 
uns in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
mit unserer neuen Webseite weiter- 
entwickeln. Generell können wir von 
einem allgemeinen Wachstum reden, 
was sowohl an unseren Mitgliederzahlen, 
an unseren finanziellen Mitteln und an  
unserer Tour des Lächelns sichtbar wird. 

Ebenso konnten wir im Laufe des Jahres  
neben unserer sehr gelungenen Tour des 
Lächelns verschiedene Erfolge feiern. So 
haben wir unter anderem den lokalen Town 
& Country Stiftungspreis, das BKK•VBU 
Familienherz sowie den „Alwa ist Leben“ 
- Preis für unsere Tour des Lächelns erhal-
ten. Gekrönt wurde dies mit der Zusage 
eines vier-monatigen Beratungsstipen- 
diums von startsocial e.V., welches wir seit 
November 2017 aktiv nutzen.

Erneut ist unser Herzensprojekt, die Tour 
des Lächelns, gewachsen. So konnten 
wir in 2017 innerhalb von vier Wochen  
36 Einrichtungen besuchen und knapp 
1.800 Kinder erreichen. Dieses Engage-
ment wäre aber nie ohne die vielen Unter-
stützer, unsere ehrenamtlichen Musiker 
und die unkomplizierten Einrichtungen 
möglich gewesen. Daher möchte ich mich 
im Namen des kompletten Vereins bei  
Ihnen herzlich bedanken.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und ein 
paar spannende Momente beim Lesen 
unseres Jahresberichtes.

Ihr 

Ralf Armbruster
Vorsitzender
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In dem Jahr 2017 widmeten wir einen 
Großteil des Engagements unserem Her-
zensprojekt, der Tour des Lächelns. Ne-
ben diesem umfangreichen Projekt mit 
36 Einrichtungen haben wir fünf Kinder-
MitmachKonzerte organisiert und unsere 
beiden CDs vermarktet.

T
our des Lächelns
Innerhalb eines fest definierten Zeitraums 
werden Einrichtungen für Kinder besucht, um 

gemeinsam für und mit den Kindern zu musizieren 
und um diesen eine Freude zu bereiten.

Nach den Erfolgen aus den vergangenen 
drei Jahren und der hohen Anzahl an  
positiven Rückmeldungen der Kinder,  
der Mitarbeiter, der Musiker und der  
Öffentlichkeit initiierten wir auch 2017  
unser Herzensprojekt „Tour des Lächelns“.

In dem Zeitraum vom 05. November 2017 
bis 02. Dezember 2017 besuchten wir  
insgesamt 36 Einrichtungen für Kinder 
(u.a. Kinderkliniken, Kinderrehabilitati-
onszentren, Kinderdörfer, Kinderhospize 
sowie Bildungseinrichtungen für mehr-
fachbehinderte Kinder) in Süddeutsch-
land. Während unserer Tour passierten 
wir Städte wie Karlsruhe, Freudenstadt, 
Freiburg, Friedrichshafen, Kempten, Mün-
chen, Rosenheim, Bamberg, Würzburg, 
Ulm, Tübingen und Stuttgart. Unser Team 
bestand in den vier Wochen aus ganz 
unterschiedlichen Menschen, was unter 
anderem an dem Wohnort, der Vorge-
schichte und der Musikrichtung schnell zu 
erkennen war. Diese Mischung bereicher-
te aber nicht nur die Teilnehmer selbst, 
sondern ebenso das komplette Projekt. 
Insgesamt nahmen unsere 23 Musiker für 
die Tour des Lächelns knapp 140 Urlaubs-
tage zur Verwirklichung des Projektes.

Innerhalb des Tourzeitraums haben wir 
circa 3.000 km hinter uns gelassen und 
konnten knapp 1.800 Kindern sowie circa 

750 Erwachse-
nen (Mitarbei-
ter, Eltern etc.) 
ein Lächeln 
s c h e n k e n . 
Das Konzept war 
zielgruppenspezifisch auf Kin-
der im Alter von 3-9 Jahren angepasst. 
Interaktion wurde über Mitsing- und Be-
wegungslieder geschaffen. Zudem hatten 
wir eine bunte Auswahl an kleinen Percus-
sions (Rasseln, Schütteleier, Klanghölzer 
etc.) mit dabei, damit sich die Kinder auch 
am gemeinsamen Musizieren erfreuen 
konnten. Angepasst auf unser Konzept 
und unsere Interaktionsvorstellung trafen 
wir jeweils flexibel in den Einrichtungen 
eine Liederauswahl. Je nach Thematik 
und Fähigkeit der Kinder fand eine indi-
viduelle Anpassung der verschiedenen  
Musikstücke und des kompletten Kon-
zeptes statt. Unser Repertoire umfasst Kin-
derliederklassiker („Tante aus Marokko“ 
und „Die Affen rasen durch den Wald“), 
Film- und Serienthemen („Probier‘s mal 
mit Gemütlichkeit“ und „Ich lass los - Fro-
zen“), moderne Kinderlieder („Fliegerlied“ 
und „Nessaja“), bis hin zu unseren selbst 
komponierten Kinderliedern („JoHeHo“ 
und „Krabbenlauf“).

Die komplette Tour war sehr emotional 
– eine Mischung aus Anteilnahme und 
Nachdenklichkeit auf der einen Seite und 
natürlich aus Freude und Spaß auf der An-
deren. Oft ist dieser emotionale Wirbel-
sturm aufgrund der Vorstellungskraft und 
der zeitlichen Komponente in der Situati-
on nicht ganz einfach zu verarbeiten und 
so werden die Musiker sicherlich auch 
noch Wochen nach der Tour die intensive 
Zeit reflektieren.

https://youtu.be/_h5XaS_bHtU

Laut der Präambel von Musik 
schenkt Lächeln e.V. ist die 
Intention des Vereins „[…], 

Kindern, generell unabhängig 
von ihrer Lebenssituation, 

jedoch speziell in schweren 
Lebenslagen befindlich, 

durch musikalische Einlagen 
einen Moment der Freude zu 

bereiten und einen Zugang 
zur Musik zu ermöglichen“. An 
diesem Zweck orientieren sich 
Projekte und werden transpa-

rent, effizient und möglichst 
kostensparend organisiert.

Projekte
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K
inderkonzerte
Um Kinder außerhalb der Tour des Lächelns 
persönlich zu erreichen und die Tour des Lä-

chelns finanziell über Spendeneinnahmen zu fördern, 
werden verschiedene Kinderkonzerte organisiert.

Neben unserer Tour des Lächelns orga-
nisierten wir in Kooperation mit anderen 
Vereinen in verschiedenen Städten in Süd-
deutschland insgesamt fünf KinderMit-
machKonzerte.

KinderMitmachKonzert | Freiburg 

Mit viel Stimmung, Jubel und Vorfreu-
de wurden wir am 10. November 2017in 
der Adolf-Reichwein-Schule Freiburg zum 
ersten KinderMitmachKonzert 2017 emp-
fangen. Nach einer kurzen Begrüßung ging 
es direkt in ein musikalisches Abenteuer: 
Die Reise führte über die Piratenwelt bis 
nach Marokko von wo die ferne Tante zu 
Besuch kommen sollte. Der Höhepunkt 
war die Anreise von Elsa vom Nordpol.

KinderMitmachKonzert | Schramberg

Wie bereits vor fast genau einem Jahr 
konnten wir am 11. November 2017 viele 
Kinder und Junggebliebene durch gemein-
sames Musizieren, unsere bunte Kostüm-
welt und treffende Liedauswahl verzau-
bern. So wurde der Platz vor der Bühne 
schnell zur Tanzfläche für Groß und Klein.

KinderMitmachKonzert | München

Erneut fand eines unserer öffentlichen 
KinderMitmachKonzerte am 18. Novem-
ber 2017im Gemeindesaal St. Georg in 
Neubiberg statt. Mit vielen gutgelaunten 
Kindern und Eltern wurde mit Pippi und 
Elsa getanzt und gesungen. Auch unsere 
mitgebrachten Plüschtiere sind auf ihre 
Kosten gekommen und wurden geku-
schelt.

KinderMitmachKonzert | Bamberg

Das große KinderMitmachKonzert in Bam-
berg fand am 25. November 2017 in der 
BasKIDhall in Kooperation mit der iSo 

– InovativenSozialabreit statt! Viele be-
geisterte Kinder machten es für uns, Pippi 
und Elsa zu einem unvergesslichen Auf-
tritt. Zudem durften wir uns im Anschluss 
über viel Lob von allen Seiten freuen und 
werden gerne auch in Zukunft wieder nach 
Bamberg kommen.

KinderMitmachKonzert | Stuttgart

Unser letztes KinderMitmachKonzert für 
das Jahr 2017 erlebten wir am 01. Dezem-
ber 2017 mit vielen Kindern und Erwach-
senen im clubCANN in Stuttgart. Selbst bei 
den ruhigen Liedern ließen sich die Kinder 
nicht davon abbringen, tatkräftig mit-
zutanzen. Eines der Highlights des öffent-
lichen KinderMitmachKonzerts war unser 
besonders langer Zug bei dem Lied „Eine 
Insel mit zwei Bergen“.

C
ompact Disk
Um Kinder außerhalb der Tour des Lächelns 
durch selbst aufgenommene Kinderlieder 

zu erreichen und die Tour des Lächelns finanziell zu 
fördern, werden vom Verein CDs (Compact Disks) 
vertrieben.

Dass unsere Kindermusik auch zu Hause 
Freude verbreitet, zeigen unsere beiden 
CDs bzw. die überaus positiven Rückmel-
dungen zu unseren Kinderliedern auf den 
Tonträgern.

So konnten wir in dem Geschäftsjahr 2017 
einen Absatz von über 160 CDs verzeich-
nen. Großteils werden unsere Tonträger 
bei den KinderMitmachKonzerten ver-
kauft, jedoch finden auch Bestellungen 
übers Internet statt. 

Nach der CD „Dein Lächeln macht uns 
froh“ (2016) und unseren zweiten CD „Ich 
schenk‘ dir ein Lächeln“ (2017) besteht 
derzeit die Überlegung eine weitere CD 
mit den beliebtesten Kinderliedern der 
Tour des Lächelns zu produzieren.

Projekte

Neben  dem Herzensprojekt 
des Verein organisiert Musik 
schenkt Lächeln e.V. kleinere 

Aktionen, um die Freude auch 
an Kinder weiterzugeben, die 

nicht in einer ambulanten 
oder stationären Einrichtung 
in Süddeutschland  unterge-

bracht sind.
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Verteilt über das Jahr 2017 gab es ver-
schiedene Erlebnisse und Ereignisse rund 
um unseren neugegründeten Verein. 
Dabei erfuhren unsere Mitglieder Emo-
tionen wie Freude, Spannung, Begeiste-
rung und natürlich auch Nachdenklichkeit.  
Folgend haben wir sechs dieser Erlebnisse 
aufgelistet.

M
itgliederwochenende
Unser erstes Mitgliederwochen-
ende verbrachten wir vom 27.-

29. Januar 2017 auf einem Biobauernhof 
in Einhalden (nähe Friedrichshafen). Ne-
ben der Mitgliederversammlung und der 
Planung der Tour 2017genossen wir es, 
uns alle wieder zu treffen und verbrachten 
insgesamt ein sehr schönes Wochenende 
ineiner schneereichen Landschaft.

S
chramberger  
Zukunftsmarkt
Der erste Zukunftsmarkt am 07. 

Mai 2017 und wir waren mit einem Mes-
sestand auf der Empore der Festhalle Sul-
gen vertreten. An unserem Messestand 
konnte man sich nicht nur über unsere 
Tour des Lächelns informieren, unsere 
CDs anhören/kaufen – für die Kinder gab 
es auch noch hübsche Smiley-Buchzeichen 
zu basteln und 3 kleine Kinderkonzerte 
zum mitsingen und -tanzen.

C
russol Festival  
ZAZIMUT
Am Wochenende vom 08./09. Juli 

2017 betreuten wir einen Stand auf dem 
Crussol Festival in Saint-Péray in Frank-
reich. An unserem Stand, den wir inner-
halb des „Réseau Zazimut“ präsentierten, 
konnte man Buchzeichen basteln, CDs 
erwerben und natürlich Näheres über un-
sere Projekte und unseren Verein erfah-
ren. Wir haben vor allem den Austausch 
mit den vielen anderen Vereinen sehr 

geschätzt und freuen uns, dass wir durch 
unsere Arbeit zu einem sehr gelungenen 
Festival beitragen konnten.

T
own & Country  
Stiftungspreis
Wir zählen zu den diesjährigen loka-

len Preisträgern des Town& Country Stif-
tungspreises 2017. Neben einer Urkunde 
haben wir 1.000,- € für unsere Tour des 
Lächelns 2017 bei der Spendenübergabe 
in Freudenstadt erhalten.

F
reudenstädter  
FörderTröpfle
Wir wurden in das Förderprogramm 

„Freudenstädter FörderTröpfle“ aufge-
nommen! Innerhalb von mehreren Wo-
chen sammelten wir fleißig FörderTröpfle, 
die wir im September bei einer feierlichen
Veranstaltung bei den Stadtwerken Freu-
denstadt einlösen konnten und somit 
333,04 € für unsere Tour des Lächelns be-
kamen.

B
KK•VBU Familienherz
Für unsere Tour des Lächelns wur-
den wir mit dem BKK•VBU Famili-

enherz ausgezeichnet. Wir freuen unssehr 
über das Vertrauen und die dazugehörige 
Förderung in Höhe von 2.000,- €, mit der 
wir unteranderem neue Percussions für 
die Kinder anschaffen sowie unser Mu-
sikequipment und unsere Technikerwei-
tern konnten.

A
lwa ist Leben - Preis
Im November erhielten wir in Sers-
heim den „Alwa ist Leben“ - Preis 

mit einer dazugehörigen Förderung von 
5.000,- € für unsere nächste Tour des Lä-
chelns. Bei der Preisverleihung nutzten 
wir sogar die Möglichkeit einige Lieder un-
seres Repertoires vorzutragen.

Neben den eigenen Projekten 
gibt es verschiedene Aktionen 

und Veranstaltungen, bei 
denen Musik schenkt Lächeln 

e.V. eine Rolle übernimmt 
oder sich in der Öffentlichkeit 

und bei anderen Organisati-
onen präsentiert.

Erlebnisse
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M
itgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das 
höchste Entscheidungsorgan in dem 

Verein und tagt in der Regel einmal pro Jahr im er-
sten Quartal. Sie wählt alle zwei Jahre einen neuen 
Vorstand, entlastet den Vorstand für das vergangene 
Geschäftsjahr, entscheidet über eingereichte Anträ-
ge, beschließt Satzungsänderungen und genehmigt 
den Haushaltsplan.

Die Mitgliederversammlung 2017 von 
Musik schenkt Lächeln e.V. wurde im 
Rahmen des Mitgliederwochenendes am 
28.01.2017 in Einhalden im Beisein von  
9 Mitgliedern abgehalten. 

Da der Vorstand nur alle zwei Jahre  
gewählt wird, stand diese Mitgliederver-
sammlung vor allem im Zeichen einer  
inhaltlichen Auseinandersetzung. So  
wurden die Jahresplanung und der Haus-
haltsplan beschlossen. Des Weiteren 
wurde eine Verbesserung der internen 
Kommunikation sowie die Suche nach  
Vereinsräumlichkeiten diskutiert.

Als Kontrollorgan wurden Annika Allin-
ger und Isabelle Sofka für den Posten der  
Finanzprüfer einstimmig bestätigt.

M
itglieder
Jede natürliche Person kann über einen 
Antrag Mitglied im Verein werden. Der 

Mitgliederbeitrag umfasst jährlich mindestens 12,- € 
und ist jeweils zum 31. Januar im Voraus eines jeden 
Jahres fällig. Mitglieder können an Vereinsveranstal-
tungen teilnehmen oder selbst – in Rücksprache mit 
dem Vorstand – satzungskonforme Projekte initiie-
ren.

Bei der Gründungsversammlung im Sep-
tember 2016 zählte der Verein insgesamt 
10 ehrenamtliche Mitglieder. Seitdem ha-
ben sich die Mitgliederzahlen sehr positiv 
entwickelt, wodurch der Verein auf einer 
breiteren Basis aufbauen kann. 

Dabei sind die neuen Mitglieder in der  
Regel keine fremden Personen für den 
Verein, sondern diese waren bereits auf 
der Tour des Lächelns als Musiker oder 
Helfer engagiert. Somit identifizieren sich  
die neuen Mitglieder ab dem Eintritt um-
fänglich mit dem Verein.

Zum Stichtag des 31.12.2017 besteht der 
Verein nun aus 22 Mitgliedern, die sich 
mit den Zielen des Vereins identifizieren 
können.

 

Der gemeinnützige Verein 
Musik schenkt Lächeln e.V. 

wurde 2016 gegründet. Die 
Organe des Vereins sind die 

Mitgliederversammlung, der 
Vorstand sowie die Finanzprü-

fer. Mittels einer schlanken, 
direkten und transparenten 

Kommunikation können 
Projekte und interne Heraus-

forderungen zielgerichtet 
bearbeitet bzw. organisiert 

werden.

Vereinsstruktur

Mitgliederversammlung

Projektkoordination

Vorstand
Ralf Armbruster
Franziska Nadler

Tobias Gruner

Finanzprüfer
Annika Allinger
Isabelle Sofka

w
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prüft



V
orstand
Der Vorstand des Vereins besteht aus drei 
natürlichen Personen; dem ersten Vorsit-

zenden und den beiden Stellvertretern. Die Amtszeit 
beträgt zwei Kalenderjahre. In der Regel findet alle 
zwei bis drei Wochen eine Vorstandssitzung statt. Zu 
den Hauptaufgaben zählen unter anderemdie frist-
gerechte Einberufung der Mitgliederversammlung, 
die Verwaltung des Vereins, die Koordination der Fi-
nanzen und das Auftreten in der Öffentlichkeit.

Der aktuelle Vorstand, im zweiten und 
letzten Jahr der Amtszeit, besteht aus 
drei Personen: Ralf Armbruster aus Freu-
denstadt als erster Vorsitzender, Franziska 
Nadler aus Freiburg und Tobias Gruner 
aus Stuttgart als stellvertretende Vorsit-
zende. Das Gremium beschäftigte sich im 
dem Jahr 2017 mit der Standardisierung 
verschiedener Aufgabenbereiche und der 
Weiterentwicklung des Vereins. Aufgrund 
der räumlichen Distanz der Vorstandsmit-
glieder werden die Sitzungen größtenteils 
per Telefon abgehalten. 

F
inanzprüfer
Als Kontrollorgan fungieren die Finanzprüfer 
mit einem zweiköpfigen Gremium. Ziel des 

Aufgabenbereiches ist es insbesondere, mindestens 
einmal pro Geschäftsjahr (nach finanziellem Ab-
schluss) die Finanzen inklusive der liquiden Mittel, 
offenen Forderungen und Verbindlichkeiten, ausge-
stellten Zuwendungsbescheinigungen sowie getäti-
gten Buchungen zu überprüfen.

Für das Geschäftsjahr 2017 wurden in das 
Kontrollorgan der Finanzprüfer erneut An-
nika Allinger und Isabelle Sofka gewählt. 
Da in dem Jahr 2016 der Verein noch kei-
ne eigenen finanziellen Mittel verwendet 
hatte, wurde erstmalig eine ordentliche 
Finanzprüfung für die Finanzen aus dem 
Jahr 2017 durchgeführt. Die Prüfung erg-
ab neben kleinen Auffälligkeiten keinerlei 
Beanstandungen, weshalb die Finanzprü-
ferinnen empfahlen, den Vorstand für das 
Geschäftsjahr 2017 vollumfänglich zu ent-
lasten.

11
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Nachdem wir die Gründungsphase in 
2016 annähernd abgeschlossen haben, 
konnten wir zu Beginn des neuen Jahres 
mit der Eröffnung eines Bankkontos die 
Gründung von Musik schenkt Lächeln e.V. 
komplettieren. Unser neues Konto bei der 
Skatbank wird sowohl für die Kosten des 
Vereinswesens sowie für die Kosten un-
serer Projekte verwendet.

Verteilt über das komplette Jahr konnten 
wir verschiedene Prozesse analysieren und 
Standards aufbauen. So haben wir – nach 
der Gründungsversammlung 2016 – unse-
re erste ordentliche Mitgliederversamm-
lung vorbereitet und abgehalten. Daraus 
entstanden im Nachgang verschiedene 
Diskussionen, wie wir verschiedene Ab-
läufe bei unserem Verein standardisieren 
können, welche Vorlagen benötigt werden 
und in welchen Bereichen wir im Laufe des 
Jahres aktiv werden müssen – und das mit 
Erfolg. So konnte sich in den vergangenen 
Monaten bereits bei vielen Abläufen eine 
Gewohnheit entwickeln.

B
eratungsstipendium 
bei StartSocial
Wir haben im Oktober 2017 von 

startsocial e.V. die Nachricht erhalten, 
dass unser Verein für eines der diesjäh-
rigen Beratungsstipendien ausgewählt 
wurde! Im Rahmen dieses Stipendiums 
konnten wir unseren gemeinnützigen Ver-
ein mit der Unterstützung von professio-
nellen Coaches im Zeitraum von Anfang 
November 2017 bis Ende Februar 2018 
weiterentwickeln und ausbauen.

Unseren Fokus legten wir dabei auf die 
derzeit größte Herausforderung: die Sta-
bilisierung des Vereins. Gemeinsam mit 

den Coaches wurde die Situation des Ver-
eins mit seinen Stärken und Schwächen 
analysiert und ein Projektplan erarbeitet, 
der die Anstellung eines hauptamtlichen 
Mitarbeiters vorsieht. Dieser soll den Vor-
stand entlasten, damit der Stabilisierung 
und künftigen Weiterentwicklung des Ver-
eins nichts im Wege steht. Da das Bera-
tungsstipendium erst Ende Februar 2018 
abgeschlossen sein wird, kann zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Jahresberichts 
kein Resümee gezogen werden.

W
ebseite
Kurz nach der Gründung un-
seres Vereins begann auch das 

Erstellen einer eigenen Homepage (www.
musik-schenkt-laecheln.de). Mithilfe von 
Wordpress arbeiteten wir unsere Inhalte 
nach und nach in die Seite ein und konn-
ten das Ergebnis der Homepage, die stän-
dig weiter befüllt wird, Mitte 2017 online 
präsentieren. Geplant ist in Zukunft evtl. 
auch ein eigener Webshop, über den wir 
unsere CDs und evtl. weitere Werbe-/
Marketingartikel vertreiben können.

Auch wenn wir aktuelle Ereignisse und 
Rückblicke auf die Tour immer gerne mög-
lichst sofort auf Facebook verbreiten ist 
eine eigene Homepage unumgänglich. 
Hier können wir auch Anfragen über un-
ser Kontaktformular erhalten, unsere För-
derer können sich umfassend informieren 
und wichtig ist sie auch für unsere zukünf-
tigen Mitmusiker. Über ein Interessenten-
formular kann man sich bewerben, um bei 
einer unseren Touren dabei zu sein. 

https://www.musik-schenkt-laecheln.de

Eine Vereinentwicklung kann 
nur mit aktiven Mitgliedern, 

einem stetigen Fortschritt, in-
novativen Ideen und offenem 

Verstand geschehen. Dabei 
werden von Musik schenkt 

Lächeln e.V. aktuelle Themen 
aufgegriffen und entspre-

chend bearbeitet.

Vereinsentwicklung
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Neben dem Erfolg, den unsere Tour des 
Lächelns 2017 wieder einmal verzeichnen 
konnte, welcher ohne das außerordent-
liche Engagement unserer Mitglieder und 
aller anderen Beteiligten nicht möglich ge-
wesen wäre, lässt sich der Erfolg unseres 
Vereins auch in Zahlen festmachen.

Eine Jahresaufstellung gibt centgenau 
an, welche Einnahmen wir verbuchen 
konnten und wofür wir welche Ausgaben 
getätigt haben. In ihr schlüsseln wir auf, 
in welcher Weise wir unsere Gelder ver-
wendet haben. Laut unserer Philosophie 
trennen wir Gelder vom Verein und Geld-
er für Projekte. Somit kommen projekt-
bezogene Spendenauch zu 100% dort an, 
wo der Spender es wirklich will. Mit den 
Mitgliedsbeitragen und weiteren Spenden 
können wir die Kosten für die Verwaltung, 
Werbekosten etc. decken.

Im Geschäftsjahr 2017 konnten wir in 
30.191,95 € Einnahmen verzeichnen. 
Diese teilen sich in 22.464,65 € projektbe-
zogene Spenden und 3.200 € Sponsoring 

für die Tour des Lächelns. Den Löwenan-
teil stellen die projektbezogenen Spen-
den von  Privatpersonen und Unterneh-
men dar, ohne die unser Engagement 
nicht auf diesem Niveau möglich gewe-
sen wäre. Durch den Verkauf unserer 
CDs konnten wir Einnahmen in Höhe von 
1.667,00 € verzeichnen. Der restliche Teil 
von 2.860,30 € ergibt sich durch den dop-
pelten Einzug der Mitgliedsbeiträge (2016 
fand aufgrund des noch fehlenden Kontos 
kein Einzug statt und wurde hiermit nach-
geholt) und Spenden oder andere Erträge, 
die für die allgemeine Vereinsverwaltung 
verwendet werden können. 

Auf der Seite der Aufwendungen wurden 
insgesamt 10.586,13 € benötigt, um alle 
anfallenden Kosten zu decken. 

Im Jahr 2017 stand unser eigenes Enga-
gement im Vordergrund, weshalb wir un-
sere Gelder fast ausschließlich in die Um-
setzung der Tour des Lächelns verwendet 
haben. Diese Ausgaben bilden mit einer 
Höhe von 8.363,28 € dementsprechend 

Über eine transparente und 
ausführliche Dokumentati-
on der Finanzen von Musik 

schenkt Lächeln e.V. werden 
Einnahmen/ Ausgaben, Mit-

telherkunft/-verwendung, alle 
bestehenden Konten, Spar-

bücher und Kassen sowie das 
Guthaben und die Gewinne 

eines Geschäftsjahres sichtbar. 

Finanzen

EINNAHMEN
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den Mammutteil unserer Aufwendungen. 
Für das Nachpressen unserer zweiten 
CD und für Versandkosten ergeben sich 
1.142,49 € an Ausgaben. Für vereinsin-
terne Aufwendungen, wiedie Verwaltung, 
Werbung, interne Veranstaltungen oder 
andere Aufwendungen haben wir ledig-
lich 1.080,36 € verwendet.

In einem Vergleich der Einnahmen und 
Aufwendungen wirdschnell ersichtlich, 
dass wir im Geschäftsjahr 2017 in allen 
Bereichen Überschüsse generiert haben, 
sowohl auf Projektbasis (+17.301,37 €) als 
auch vereinsintern (+1.779,94 €) und über 
den CD-Verkauf (+524,51 €). 

Durch die Überschüsse hat der Verein 
im kommenden Jahr die Möglichkeit die 
Gelder bewusst für dieVereinsentwicklung 
einzusetzen um somit gegebenenfalls den 
Verein zu vergrößern, die Qualität zu stei-
gern oder die Prozesse zuvereinfachen.

Der Verein besitzt ein Girokonto bei der 
Skatbank Altenburger Land sowie ein 
Konto beim Online Bezahldienst PayPal. 
Neben diesen beiden Konten wird keine 
Barkasse oder ähnliches unterhalten.

Die gesamten liquiden Mittel per 
31.12.2017 entsprechen, laut Kontoaus-
zug, dem Differenzbetrag aller im Ge-
schäftsjahr 2017 gemachten Einnahmen 
und Ausgaben. Mit einem Kontostand per 
01.01.2017 von 0,00 € und den oben ge-
nannten Ein- und Ausgaben ergibt sich ein 
neuer Stand von 19.605,82 €, welcher ge-
nau dem Kontostand vom 31.12.2017 ent-
spricht. Von diesem Betrag sind 17.301,37 
€ für die Tour des Lächelns gebunden.

AUSGABEN

TOUR DES LÄCHELNS



Da im Januar 2018 Neuwahlen des Vor-
standes anstehen und voraussichtlich 2/3 
des Vorstands erneut kandidieren will, 
wird dennoch im ersten Quartal die Team-
findung des neuen Vorstandes eine große 
Rolle spielen. Parallel hierzu wird im iden-
tischen Zeitraum das Beratungsstipendi-
um von startsocial e.V. fortgesetzt. Das 
Ziel dabei ist, den Verein und die Tour des 

Ausblick

Eine klare Zielsetzung für ein 
neues Geschäftsjahr ist zwin-
gend notwendig. Im Rahmen 
des Abschlusses eines Jahres 

nimmt der Vorstand sich 
ebenso Zeit, um Aktivitäten, 
Projekte, Themen bzw. auch 

Ziele zu definieren und das 
neue Kalenderjahr zu planen.
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Lächelns langfristig zu stabilisieren. Ge-
nerell wird dieser Prozess auch über das 
erste Quartal gehen und eines der Haupt-
themen in 2018 darstellen. Daneben wol-
len wir neue Standarte in der Transparenz 
schaffen. Neben der internen Entwicklung 
wird unser Fokus in 2018 auch auf unserer 
Tour des Lächelns sowie auf der Produkti-
on einer weiteren CD liegen.



HERZLICHEN DANK! 

Für die zahlreiche Unterstützung und finanzielle Förderung.
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