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Ebenso konnten wir im Laufe des Jahres neben
unserer sehr gelungenen Tour des Lächelns
verschiedene Erfolge feiern. Wir konnten bei
dem lokalen Town & Country Stiftungspreis,
dem Jugenddiakoniepreis - MachMit!Award
2019 sowie bei PSD l(i)ebenswert - miteinander leben punkten. Gekrönt wurde dies mit
einer erneuten Zusage eines vier-monatigen
Beratungsstipendiums von startsocial e.V.,
welches wir seit November 2019 aktiv nutzen.
Wir konnten Mitte des Jahres ein neues Album „Lass dich von einem Lächeln verzaubern“ mit 10 tollen Kinderliedern produzieren. Innerhalb eines Zeitraums von fünf
Wochen haben wir auf unserer Tour des Lächelns 42 Einrichtungen besucht und knapp
2.000 Kinder erreicht. Daneben gab es in
fünf Städten in Süddeutschland ein KinderMitmachKonzert.
Dieses Engagement wäre aber nie ohne die
vielen UnterstützerInnen, unsere ehrenamtlichen MusikerInnen 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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Projekte
Laut der Präambel von Musik
schenkt Lächeln e.V. ist die
Intention desVereins […],
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 transparent, eﬃzient und möglichst
kostensparend organisiert.

In dem Jahr 2019 widmeten wir erneut
einen Großteil des Engagements unserem
Herzensprojekt, der Tour des Lächelns. Neben diesem umfangreichen Projekt mit 42
Einrichtungen haben wir fünf KinderMitmachKonzerte organisiert. Zudem nutzten
wir die Sommerzeit um eine neues Album
unter dem Namen „Lass dich von einem
Lächeln verzaubern“ aufzunehmen.

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
fünf Jahren und der hohen Anzahl an positiven Rückmeldungen der Kinder, der
MitarbeiterInnen der Einrichtungen, der
TeilnehmerInnen und der Öffentlichkeit
initiierten wir auch 2019 unser Herzensprojekt „Tour des Lächelns“.
In dem Zeitraum vom 29. Oktober bis 01.
Dezember 2019 besuchten wir insgesamt
42 Einrichtungen für Kinder (u.a. Kinderkliniken,
Kinderrehabilitationszentren,
Kinderdörfer, Kinderhospize sowie Bildungseinrichtungen für mehrfachbehinderte Kinder) in Süddeutschland. Während
unserer Tour passierten wir Städte wie
Karlsruhe, Freudenstadt, Freiburg, Kempten, München, Pocking, Bamberg, Würzburg, Ulm, Heidenheim und Stuttgart.
Unser Team bestand in den fünf Wochen
aus ganz unterschiedlichen Menschen,
was unter anderem an dem Wohnort,
der Vorgeschichte und der Musikrichtung
schnell zu erkennen war. Diese Mischung
bereicherte aber nicht nur die Teilnehmer
selbst, sondern ebenso das komplette Projekt. Insgesamt nahmen unsere 36 MusikerInnen für die Tour des Lächelns knapp
200 Urlaubstage zur Verwirklichung des
Projektes.
Innerhalb des Tourzeitraumes konnten
wir knapp 2.000 Kindern sowie circa 900
Erwachsenen (Angehörige, Mitarbeite-
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rInnen usw.) ein
Lächeln schenken, in dem
wir fast 5.000
Minuten musizierten. Das
Konzept war zielgruppenspezifisch auf Kinder
im Alter von 3-9 Jahren angepasst. Die
Kinder wurden während unserem Besuch
auf eine besondere Abenteuerreise mitgenommen. Ebenso wurde Interaktion
durch Mitsing- und Bewegungslieder geschaffen. Zudem hatten wir eine bunte
Auswahl an kleinen Percussions (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 individuelle Anpassung der verschiedenen Musikstücke und
des kompletten Konzeptes statt. Unser
Repertoire umfasst Kinderliederklassiker („Tante aus Marokko“ und „Die Affen
rasen durch den Wald“), Film- und Serienthemen („Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, „Ich lass los - Frozen“ und „Bibi und
Tina“), moderne Kinderlieder („Fliegerlied“, „Groovehummel“ und „Nessaja“),
bis hin zu unseren selbst komponierten
Kinderliedern („JoHeHo“, „Krabbenlauf“
und „Das kleine Schaf im Schnäääh“).
Die komplette Tour war sehr emotional
– eine Mischung aus Anteilnahme und
Nachdenklichkeit auf der einen Seite und
natürlich aus Freude und Spaß auf der Anderen. Oft ist dieser emotionale Wirbelsturm aufgrund der Vorstellungskraft und
der zeitlichen Komponente in der Situation nicht ganz einfach zu verarbeiten und
so werden die Musiker sicherlich auch
noch Wochen nach der Tour die intensive
Zeit reflektieren.
https://youtu.be/R4y1vio5Ozw



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 untergebracht sind.

K

inderMitmachKonzerte

Um Kinder außerhalb der Tour des Lächelns
persönlich zu erreichen und die Tour des Lächelns finanziell über Spendeneinnahmen zu fördern,
werden verschiedene Kinderkonzerte organisiert.

Neben unserer Tour des Lächelns organisierten wir in Kooperation mit anderen
Vereinen und Organisationen in verschiedenen Städten in Süddeutschland insgesamt fünf KinderMitmachKonzerte.
KinderMitmachKonzert | Freudenstadt
Beim Kinderkonzert in Freudenstadt am 02.
November 2019 erfreuten sich Jung und
Alt an unseren bekannten und vor allem
auch an dem neuen Repertoire. Gäste wie
das Känguru, Pippi Langstrumpf, das Schaf
im Schnäääh, Elsa, Olaf und einige mehr,
tanzten mit den Kindern bis zum Schluss.
Abgerundet wurde das ganze durch die Stiftung EigenSinn Freudenstadt, die unsere
Gäste mit Kaffee, Kuchen, Softdrinks und
Waffeln, verköstigten.
KinderMitmachKonzert | Bamberg
Zum dritten Mal konnten wir am 09. November 2019 in der BasKIDhall Bamberg
unser öffentliches Konzert geben. Die Kinder tanzten und sprangen zusammen mit
unseren Musikern durch die ganze Halle.
Für das leibliche Wohl sorgte der iSo e.V.,
die mit Kaffee, Keksen, Lebkuchen, Brezeln
und Getränken.
KinderMitmachKonzert | Kolbermoor
Zum ersten Mal gaben wir am 16. November 2019 unser KinderMitmachKonzert in
Kooperation der evangelisch-lutherischen
Kreuzkirche Kolbermoor. Textsicher sangen die Kinder bei den Liedern mit und
genossen die gemeinsame Zeit mit viel
Musik, Tanz und Spaß.
KinderMitmachKonzert | Tuttlingen
Das KinderMitmachKonzert in Tuttlingen
fand am 23. November 2019 im kath. Gemeindehaus Lohmehlen statt. Für unseren
Kooperationspartner, die DPSG Tuttlingen,
begann der Tag bereits früh, denn die Kin-
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der und Jugendlichen waren fleißig in der
Küche um die Gäste mit frisch gebackenen
Muﬃns und Kaffee zu versorgen. Zusammen feierten wir eine 90-minütige Party,
die keinen im Raum auf den Sitzen gelassen hat.
KinderMitmachKonzert | Schramberg
Bereits zu Beginn standen am 30. November 2019 die Kinder vor der Bühne und
bedienten sich freudig an unseren Rasseln, die wir dort schon aufgebaut hatten.
Das MitmachKonzert in Schramberg war
ein voller Erfolg, die DPSG Schramberg
hat uns bei allen Anliegen unterstützt und
dieses Konzert zu einem sehr Besonderen
für uns gemacht.

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.

Im August durften wir ein ganz ungewohntes musikalisches Abenteuer erleben. Mit insgesamt 17 MusikerInnen besuchten wir das Templestudio in Freiburg
und konnten die Aufnahmen für ein neues
Album mit zehn weiteren Kinderliedern
einfangen.
Hinter dem Titel „Lass dich von einem Lächeln verzaubern“ verstecken sich Lieder
von King Louie, Cowboy Woody, Matrose
Hein, rasanten Bobfahrern, einem springenden und singenden Känguru sowie
einem kleinen Schaf – über 30 Minuten
Spaß und ein Genuss für die Ohren. Die
Veröffentlichung fand im Oktober 2019
statt.
Großteils werden unsere Tonträger bei
den KinderMitmachKonzerten verkauft,
jedoch gibt es zudem Bestellungen über
unsere Webseite.
https://youtu.be/w2OWkH2YvFI



Erlebnisse
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 Organisationen präsentiert.

Verteilt über das Jahr 2019 gab es verschiedene Erlebnisse rund um unseren
Verein. Dabei erfuhren unsere Mitglieder
Emotionen wie Freude, Spannung, Begeisterung und natürlich auch Nachdenklichkeit. Folgend haben wir einige dieser Erlebnisse aufgelistet.

gestrahlt. Bodo Bach und Enie van de Meiklokjes haben für unsere Tour des Lächelns
bei dem Wissensquiz gespielt. Nach einer
knappen halben Stunde konnten die Beiden unglaubliche 3.800 € einnehmen!

M

Beim diesjährigen Jugenddiakoniepreis “Mitmach!Award” in Baden-Württemberg in der Altersgruppe 18-27
Jahre haben wir im Rahmen einer bewegenden und sehr wertschätzenden Preisverleihung den 2. Preis erhalten. Neben einer
persönlichen Laudatio, die im Namen des
Vereins vom Vorstand entgegengenommen
wurde, erhielten wir 1.000 Euro Preisgeld.

itgliederwochenende

Unser bisher drittes Mitgliederwochenende verbrachten wir
vom 25.-27. Januar 2019 in dem Evangelischen Freizeitheim Stötten (Geislingen
an der Steige). Neben der Mitgliederversammlung, der Reflexion der Tour des Lächelns 2018 und dem Startschuss der Planung unserer Tour 2019, genossen wir die
gemeinsame Zeit mit vielen Gesprächen
und selbstgemachter Musik.

L

F

reudenstädter
FörderTröpﬂe

Wir zählen erneut zu den diesjährigen lokalen Preisträgern des Town&
Country Stiftungspreises 2019. Neben einer Urkunde haben wir 1.000,- € für unsere Tour des Lächelns 2019 bei der Spendenübergabe erhalten.

Alle guten Dinge sind drei! So durften wir erneut an dem Förderprogramm
„Freudenstädter FörderTröpfle“ teilnehmen! Innerhalb von mehreren Wochen
sammelten wir fleißig „FörderTröpfle“, die
wir im September an einer feierlichen Veranstaltung bei den Stadtwerken Freudenstadt einlösen konnten und somit 264,- €
für unsere Tour des Lächelns bekamen.

C

S

okaler Town & Country
Stiftungspreis

harity-Konzert
Chormäleon e.V.

Unter dem Motto „Music was hisfirstlove – Jörg Göller 5.0“ veranstaltete
der Truderinger Chor Chormäleon e.V.
zum 50. Geburtstag des Chorleiters Jörg
Göller am 17. Mai 2019 ein Charity-Konzert. Gigantisch war die Spendensumme,
die das Charity-Konzert einspielte: 3.529 €
wurden uns für die anstehende Tour des
Lächelns übergeben!

M

eister des Alltags –
Das SWR Wissensquiz

Am 08. August 2019 wurde von
22:30 Uhr bis 23:00 Uhr im SWR Fernsehen die Sendung „Meister des Alltags
– Das SWR Wissensquiz“ (Folge 187) aus-
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M

itMach!Award

tartsocial

Erneut wurde unser Verein für ein
Beratungsstipendium bei startsocial
e.V. ausgewählt. Mit dem Kick-off am 04.
November 2019 startete die Beratungsphase mit unseren beiden Coaches, die uns bis
Ende Februar 2020 begleiten werden.

l

(i)ebenswert miteinander leben

In diesem Jahr haben wir uns erneut
auf den Förderpreis „PSD l(i)ebenswert –
miteinander leben“ beworben. Der Wettbewerb findet auf drei Ebenen statt: einer
Publikums-, einer Jury- und einer Mitarbeiterbewertung. Am 05. Dezember 2019
wurde uns in Freiburg einer der Jurypreise
in Höhe von 4.000 € überreicht.



Vereinsstruktur
Der gemeinnützige Verein
Musik schenkt Lächeln e.V.
wurde 2016 gegründet. Die
Organe des Vereins sind die
Mitgliederversammlung, der
Vorstand sowie die Finanzprüfer. Seit 2018 gibt es zudem
hauptamtliche Mitarbeiter.
Mittels einer schlanken,
direkten und transparenten
Kommunikation können
Projekte und interne Herausforderungen zielgerichtet
bearbeitet bzw. organisiert
werden.

M

M

itgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das
höchste Entscheidungsorgan in dem
Verein und tagt in der Regel einmal pro Jahr im ersten Quartal. Sie wählt alle zwei Jahre einen neuen
Vorstand, entlastet den Vorstand für das vergangene
Geschäftsjahr, entscheidet über eingereichte Anträge, beschließt Satzungsänderungen und genehmigt
den Haushaltsplan.

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 Vereinsveranstaltungen teilnehmen oder selbst – in Rücksprache mit
dem Vorstand – satzungskonforme Projekte initiieren.

Die Mitgliederversammlung 2019 von
Musik schenkt Lächeln e.V. fand im Rahmen des Mitgliederwochenendes am
26.01.2019 in Geislingen-Stötten mit 15
stimmberechtigten Mitgliedern statt.
In der ersten Hälfte der Versammlung wurde das Jahr 2018 beleuchtet. So erhielten
die Mitglieder einen Rückblick auf die
Vorstandsarbeit, auf die durchgeführten
Projekte sowie auf die finanzielle Lage des
vergangenen Jahres.

Bei der Gründungsversammlung im September 2016 zählte der Verein insgesamt
10 ehrenamtliche Mitglieder. Seitdem haben 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 umfänglich mit dem Verein.

Nach einer kurzen Pause standen das kommende Geschäftsjahr und dessen Planung
im Vordergrund. So wurden neue Finanzprüfer gewählt, die Jahresplanung vorgestellt, der Haushaltsplan beratschlagt
sowie über die Themen interne Kommunikation und Skalierung gesprochen.

Zum Stichtag des 31.12.2019 besteht der
Verein nun aus 49 Mitgliedern, die sich
mit den Zielen des Vereins identifizieren
können.

wählt

wählt

Mitgliederversammlung
Vorstand

Finanzprüfer
Ulrich Fischer
Isabelle Sofka

benennt

Ralf Armbruster
Ulrike Pöhler
Tobias Gruner

prüft

Projektkoordination

Corinna Armbruster (GfB), Martin Zipprich (GfB), Christian Boll (GfB)
und Ehrenamtlich Mitarbeiter
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V

orstand

Der Vorstand des Vereins besteht aus drei
natürlichen Personen; dem ersten Vorsitzenden 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 fristgerechte Einberufung der Mitgliederversammlung,
die Verwaltung des Vereins, die Koordination der Finanzen und das Auftreten in der Öffentlichkeit.

Der aktuelle Vorstandbesteht aus drei Personen: Ralf Armbruster aus Freudenstadt
als erster Vorsitzender, Ulrike Pöhler aus
Wangen im Allgäu und Tobias Int-Veen aus
Asperg als stellvertretende Vorsitzende.
Das Gremium beschäftigte sich in der dem
Jahr 2019 vor allem mit dem Thema der
bewussten und kontrollierten Skalierung,
der Ausarbeitung verschiedener Standards sowie der Bearbeitung aktueller
und anstehender Herausforderungen.

F

inanzprüfer

Als Kontrollorgan fungieren die Finanzprüfer
mit einem zweiköpfigen Gremium. Ziel des
Aufgabenbereiches ist es insbesondere, mindestens
einmal pro Geschäftsjahr (nach dem finanziellem
Abschluss) die Finanzen inklusive der liquiden Mittel,
offenen Forderungen und Verbindlichkeiten, ausgestellten Zuwendungsbescheinigungen sowie getätigten Buchungen zu überprüfen und Empfehlungen
auszusprechen.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurden in das
Kontrollorgan der Finanzprüfer erneut Isabelle Sofka und erstmalig Ulrich Fischer
gewählt.
Eine ausführliche Prüfung der Finanzen
findet innerhalb der ersten Tage im Januar,
nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019,
statt. Dabei werden unter anderem die
getätigten Buchungen, das Vereinskontos
und des aktuellen Vermögens.

H

auptamtliche
Mitarbeiter

Zur Erreichung des Vereinszweckes fungiert
der Verein zusätzlich als Arbeitsgeber. Hauptamtliche Mitarbeiter dienen als Unterstützung für ehrenamtliches Engagement, bilden eine sicherer Basis im
Projektmanagement und sollen für die Projekte eine
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit schaffen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden die Rahmenbedingungen für die Anstellung von
hauptamtlichen Mitarbeitern geschaffen.
So wurden direkt im ersten Jahr zwei Personen als geringfügig beschäftigte Mitarbeiter eingestellt: Corinna Armbruster und
Martin Zipprich. Aufgrund wachsendem
Aufgabenvolumen und die Ausdehnung
unserer Projekte wurde in 2019 eine weitere Arbeitsstelle geschaffen, die Christian
Boll als geringfügig beschäftigter Mitarbeiter im Oktober 2019 angetreten ist.
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Vereinsentwicklung
Eine Vereinsentwicklung kann
nur mit aktiven Mitgliedern,
einem stetigen Fortschritt, innovativen Ideen und offenem
Verstand geschehen. Dabei
werden von Musik schenkt
Lächeln e.V. aktuelle Themen
aufgegriffen und entsprechend bearbeitet.

In den vergangenen Geschäftsjahren
konnten wir den Verein aufbauen, Standards entwickeln und unser Engagement
langfristig und nachhaltig stabilisieren.
Aufbauend auf den Vorarbeiten widmeten
wir uns in 2019 dem Thema Skalierung. So
haben wir eine umfangreiche Analyse der
vergangenen Jahre erstellt, unsere aktuell
bestehenden Ressourcen bewertet, um
daraus aufgrund fest definierter Werte
verschiedene Skalierungsmöglichkeiten zu
benennen.
Eine Unterstützung fanden wir ab November 2019 durch zwei auf unserem Thema
zugeschnittene Coaches im Rahmen des
Beratungsstipendiums von startsocial e.V.

zugänglich zu machen. Transparenz ist uns
wichtig! Speziell gegenüber unseren Mitgliedern, gegenüber unseren Förderern
und gegenüber der Öffentlichkeit.

Neben diesem sehr einnehmenden Thema
erstellten wir verschiedene Standards für
bestehende Fragestellungen und rückten
die Themen Diversity und Transparenz
weiter in den Mittelpunkt unserer aktiven
Vereinsarbeit.

Im Rahmen der freiwilligen Selbstverpflichtung setzen wir uns als einer von 3.200
Unternehmen und gemeinnützigen Verbänden für eine wertschätzende und vorurteilsfreie Organisationskultur ein. Als Teil
des größten Diversity-Netzwerkes Deutschlands, das auch vom Ministerium für Arbeit
und Soziales unterstützt wird, sind wir aufgefordert, Wertschätzung und Respekt für
alle in unserer Gesellschaft zu verankern.

B

eratungsstipendium

Das Thema des vier-wöchigen Beratungsstipendiums von startsocial
e.V. umfasst die Skalierung unseres Engagements. In der ersten Phase wurde ein
Projektplan inklusive geplantem zeitlichen
Ablauf entwickelt. Daraufhin startete die
eigentliche Beratungsphase, welche bis
Ende Februar 2020 in handfeste Ergebnisse münden soll.
Neben dem eigentlichen Beratungsthema unterstützten uns die beiden Coaches
in den Bereichen Organisation, Finanzen
und Projektmanagement. So konnten wir
bereits ab Beginn der Beratungsphase von
dem Stipendium profitieren und verschiedene Stellschrauben innerhalb der Vereinsarbeit justieren.
Breits seit Juni 2018 nehmen wir an der
Initiative „Transparente Zivilgesellschaft“
teil und haben uns damit verpflichtet, interne Informationen der Öffentlichkeit
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D

iversity

Wir sind seit Oktober 2019 vom
Ministerium für Arbeit und Soziales oﬃziell anerkannter Unterzeichnung
der „Charta der Vielfalt“.

Musik schenkt Lächeln e.V. tritt für ein
wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein, das Talente auf Grund ihrer
Leistungen schätzt -unabhängig von Alter,
Geschlecht und geschlechtlicher Identität,
ethnischer Herkunft und Nationalität, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und Identität oder physischen Fähigkeiten. Deshalb haben wir im Juli 2019
die Charta der Vielfalt unterzeichnet.
Im Rahmen der Charta der Vielfalt werden wir:
• eine Organisationskultur pflegen, die von
gegenseitigem Respekt und Wertschätzung jeder und jedes Einzelnen geprägt ist.
Wir schaffen die Voraussetzungen dafür,
dass Vorstand wie Haupt- und Ehrenamtliche diese Werte erkennen, teilen und
leben. Dabei kommt dem Vorstand eine
besondere Verpflichtung zu.

• unsere Personalprozesse überprüfen und
sicherstellen, dass diese den vielfältigen
Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserem
Leistungsanspruch gerecht werden.
• die Vielfalt der Gesellschaft innerhalb
und außerhalb der Organisation anerkennen, die darin liegenden Potenziale wertschätzen und für den Verein gewinnbringend einsetzen.

T

ransparenz

Auf Initiative von Transparency
Deutschland e.V. haben zahlreiche
Akteure aus der Zivilgesellschaft und der
Wissenschaft zehn grundlegende Punkte
definiert, die jede zivilgesellschaftliche
Organisation der Öffentlichkeit zugänglich
machen sollte.

• die Umsetzung der Charta zum Thema des
internen und externen Dialogs machen.
• unsere Haupt- und Ehrenamtlichen über
Diversity informieren und sie bei der Umsetzung der Charta einbeziehen.
Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt und
Wertschätzung dieser Vielfalt hat eine
positive Auswirkung auf die Gesellschaft
in Deutschland. Die Charta der Vielfalt ist
eine Initiative zur Förderung von Vielfalt in
Unternehmen und Institutionen. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist Schirmherrin. Die Initiative will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt
in der Organisationskultur in Deutschland
voranbringen. Mehr als 3.000 Unternehmen und Institutionenhaben die Charta
der Vielfalt bereits unterzeichnet. Mehr
Informationen zur Diversity Management
und der Charta der Vielfalt erhalten Sie
unter http://www.charta-der-vielfalt.de/

Dazu zählen unter anderem: die Satzung,
die Namen der wesentlichen Entscheidungsträger sowie Angaben über Mittelherkunft, Mittelverwendung und Personalstruktur. Unterzeichner der Initiative
verpflichten sich freiwillig, diese zehn Informationen auf ihrer eigenen Website
leicht zugänglich zu veröffentlichen.
Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres
2019 haben wir daher die kompletten Informationen auf unserer Webseite überarbeitet und zudem auch diesen Jahresbericht verfasst. Ebenso stehen wir gerne bei
Rückfragen zur Verfügung.
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Finanzen
Über eine transparente und
ausführliche Dokumentation der Finanzen von Musik
schenkt Lächeln e.V. werden
Einnahmen/ Ausgaben, Mittelherkunft/-verwendung, alle
bestehenden Konten, Sparbücher und Kassen sowie das
Guthaben und die Gewinne
eines Geschäftsjahres sichtbar.

Der Finanzbericht gibt centgenau an, welche Einnahmen der Verein im Jahr 2019
verbuchen konnte und wofür wir welche
Ausgaben getätigt haben. In ihm wird aufgeschlüsselt, in welcher Weise wir unsere
Mittel verwendet haben. Dabei trennen
wir Mittel für Projekte von Mitteln für
andere Zwecke. Somit kommen projektbezogene Spenden auch 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.
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2019 ergab sich ein Übertrag aus 2018 in Höhe von
37.235,01 €. Davon waren 19.082,76 € für
die Tour des Lächelns gebunden. Die restlichen 18.122,25 € waren frei verfügbar.
Die Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr
2019 beliefen sich auf 62.599,81 €.
Diese Einnahmen gliedern sich in Spenden,
Mitgliedsbeiträge, Sponsoring, Einnahmen
aus dem Verkauf von CD und anderen Produkten sowie sonstigen Erträgen.

E
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INNAHMEN

36.002,38 € der Einnahmen entfallen auf
projektbezogene Spenden, also Spenden,
die als Verwendungszweck die Tour des
Lächelns ausweisen. Den Löwenanteil
stellen dabei Spenden von Stiftungen und
Unternehmen (z.B. Postcode Lotterie, Möbelhaus Borst, PSD L(i)ebenswert, Town
&Country Stiftung, etc.) dar. Außerdem
gab es eine Spende der Hector Stiftung in
Höhe von 8.000 €, die eigens für die Tour
des Lächelns West 2020 bestimmt ist.
An Sponsoringeinnahmen können wir
6.000,00 € des Sparkassenverbandes BW
für die Tour des Lächelns verbuchen. Durch
den Verkauf unserer CDs und unserer weitere Produktpalette konnten wird Einnahmen in Höhe von 3.372,00 € verzeichnen.
Der restliche Teil der Einnahmen in Höhe
von 17.225,43 € ergibt sich durch weitere
Spenden, die nicht projektbezogen sind,
den Einzug der Mitgliedsbeiträge oder
andere Erträge, die für die allgemeine Vereinsverwaltung oder andere satzungsgemäße Zwecke verwendet werden können.

A

USGABEN

Auf der Seite der Aufwendungen wurden
insgesamt 38.585,23 € benötigt, um alle
anfallenden Kosten zu decken.
Der größten Kostenposten bildet, wie
auch in der Vergangenheit, unsere Tour
des Lächelns mit 13.725,82 €. (Für eine
detailliertere Ansicht der Ausgaben der
Tour des Lächelns, siehe Grafik unten)
Für unsere mittlerweile drei hauptamtlichen Mitarbeiter wurden Mittel in Höhe
von 10.470,27 € aufgewendet. Dies sind
4.000,00 € weniger, als im Haushaltsplan
zur Verfügung gestellt wurden.
Für die Aufnahme unserer dritten CD,
deren Herstellung sowie den damit verbundenen Fahrtkosten wurden 5.123,87
€ verwendet.
Erstmalig im Jahr 2019 fielen Kosten für
unseren Vereinsbus an, den wir von der
SWR Herzenssache gespendet bekommen
haben. Diese beliefen sich auf 1.667,49 €,
wovon der Großteil der Versicherung zuzuschreiben ist.

ter fallen die Busmiete für einen Bus sowie alle
Spritkosten. Hierbei muss beachtet werden,
dass die Mietkosten der Busse aus dem Jahr
2018 finanztechnisch in 2019 verbucht wurden.
Für die Tour 2019 fielen effektiv nur 2.441,18 €
an Kosten für den Punkt Logistik an.
Der Verein besitzt weiterhin 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 31.12.2019
entsprechen laut Kontoauszug 60.583,51
€. Davon sind 22.889,05 € für die Tour des
Lächelns und speziell 8.000,00 € für die
Tour des Lächelns West gebunden.

T

OUR DES LÄCHELNS

Die restlichen Ausgaben in Höhe von
8.263,86 € entfielen auf die Vereinsverwaltung (z.B. Büro), Organisationsaufwendungen (z.B. Mitgliederversammlung),
Material, das angeschafft werden musste (z.B. neue Lagerregale) und Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.
Den größten Kostenpunkt bei der Tour des
Lächelns bildete der Punkt Logistik. Darun-
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Ausblick
Eine klare Zielsetzung für ein
neues Geschäftsjahr ist zwingend 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.

Wir erwarten das neue Geschäftsjahr voller Spannung. Direkt im Januar werden
auf der Mitgliederversammlung Satzungsänderung diskutiert und Vorstandswahlen
durchgeführt. Das Beratungsstipendium
findet im ersten Quartal innerhalb einer
arbeitsintensiven Phase seinen Abschluss.
Neben internen Themen stehen auch Än-
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derungen im Projektbereich aus. Neben
der Tour des Lächelns in Süddeutschland
soll zusätzlich eine neue Tour des Lächelns
in Westdeutschland durchgeführt werden.
Und es gibt bereits weitere Überlegungen
für Pilotprojekte die auch in Zukunft vielen
(schwer)kranken und bedürftigen Kindern
ein Lächeln schenken werden.

Wochen auf der

Tour des Lächelns
Einrichtungen

3

mit knapp

bei
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000
Kindern

HERZLICHEN DANK!

Für die zahlreiche Unterstützung und finanzielle Förderung.
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