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Ebenso konnten wir im Laufe des Jahres
neben den neuen Projektansätzen verschiedene Erfolge feiern. Wir konnten erneut bei
dem lokalen Town & Country Stiftungspreis
und HelferHerzen punkten. Besonders stolz
sind wir, dass wir bei stortsocial zu der Bundesauswahl zählen und sogar für den Deutschen Engagement Preis nominiert waren.
Zudem erhielten wir bei dem Wettbewerb
FörderPENNY eine Jahresförderung.
Dieses Engagement wäre aber nie ohne die
vielen UnterstützerInnen und unsere ehrenamtlichen MusikerInnen möglich gewesen.
Daher möchte ich mich im Namen des kompletten Vereins von Herzen bei Ihnen 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.

Das Jahr 2020 verlief aufgrund der Corona-Pandemie und den bestehenden Einschränkungen aus Projektsicht absolut
nicht wie geplant. So haben wir unsere
beiden geplanten Touren absagen und die
Testphase für eine verminderte Mini-Tour
verschieben müssen. Mittels einer agilen
Projektplanung konnten wir dennoch zwei
große Projekte entwickeln und in 2020
umsetzen bzw. ins Rollen bringen konnten, auf die wir sehr stolz sind.

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
sechs Jahren und der hohen Anzahl an
positiven Rückmeldungen der Kinder, der
MitarbeiterInnen der Einrichtungen, der
TeilnehmerInnen und der Öffentlichkeit
fand 2020 erstmals keine Tour des Lächelns statt.
In der Regel umfasst der Planungszeitraum einer Tour des Lächelns circa neun
Monate. So begannen wir motiviert im
Oktober 2019 mit der Planung einer ganz
neuen Tour des Lächelns für das Frühjahr
in Westdeutschland. In dem Zeitraum vom
13. bis 26. April 2020 wollten wir 18 Einrichtungen in Saarland, Rheinland-Pfalz
und Hessen besuchen, um den Kindern
auch in diesen Bundesländern ein Lächeln
zu schenken. Nachdem die Planungen
komplett abgeschlossen waren lernten
sich die ehrenamtlichen Musiker vom 28.
Februar bis 01. März 2020 in Heidelberg
kennen, wurden geschult und probten
die Lieder. Aufgrund der im März erschienenen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und der Rücksprachen zu
den Einrichtungen stand für uns fest, dass
wir dieses Projekt nicht wie gewohnt oder
in irgendeiner Abwandlung umsetzen können. Daher haben wir die Tour des Lächelns
West 2020 abgesagt. In den Gesprächen
mit den Einrichtungen wurde jedoch eine
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Vorabzusage für
eine ähnliche
Tour in 2021
erteilt.
Nachdem sich
die Corona-Pandemie Richtung Sommer etwas
entschärfte, standen Überlegungen zu
unserer Tour des Lächelns Süd 2020 an,
die normalerweise immer im November
stattfindet und bei der über 40 Einrichtungen in Süddeutschland beteiligt sind.
Zwar hatte sich die allgemeine Situation
die Deutschland kurz vor den Sommerferien entspannt, jedoch traf dies nicht
auf die meisten unserer Einrichtungen
zu. Ebenso wurde in den Medien und von
entsprechenden Wissenschaftlern auf
eine mögliche zweite Welle hingewiesen.
Das waren für uns unter anderem Gründe, warum wir schlussendlich auch unsere Herbst-Tour absagen mussten.
Neben den beiden großen Touren entwickelten wir Anfang 2020 eine neue Variante unseres Projektes unter dem Namen
Tour des Lächelns Mini. Dem Konzept liegt
zugrunde, dass wir in einem kleineren
Projektrahmen und kürzerem Zeitraum
flexiblere Besuche bei Einrichten auf regionaler Ebene organisieren können und
hierdurch auch nur wenig Kosten entstehen. Die Unterschiede zwischen der normalen Tour des Lächelns und der MiniTour werden auf dem Schaublid sichtbar.
Diese Idee soll unser Projektportfolio erweitern und ein Test sollte auch bereits
in 2020 stattfinden. Leider mussten wir
die Testphase schlussendlich auch auf das
Jahr 2021 verschieben, da ein musikalischer Besuch von Einrichtungen in 2020
nicht möglich gewesen wäre.
Wir hoffen sehr, dass sich die CoronaPandemie in dem Jahr 2021 positiv entwickeln, damit wir wie gewohnt viele
Einrichtungen besuchen können, um gemeinsam für und mit den Kindern zu musizieren.

S

how des Lächelns

Um den Kindern auch ohne einen persönlichen Besuch ein Konzerterlebnis bieten zu
können, wurden moderierte Videos gestaltet, welche
den Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurden.

Aufgrund der Corona-Pandemie, dessen
Einschränkungen und der sehr spontanen
Absage unserer Tour des Lächelns im
Frühjahr hat sich aus den Mitgliedern eine
Projektgruppe entwickelt, die es sich zur
Aufgabe gemacht hat, neue Projektansätze zu überlegen. Über ein Brainstorming
und anderer Kreativtools kristallisierten
sich verschiedene Ansätze heraus, die gerade auch zu den Bestehenden Einschränkungen passten. Ein sehr beliebter Projektansatz lag in der Show des Lächelns, die
wir sehr zeitnah umsetzten wollten.
Die Idee hinter der Show des Lächelns ist
einfach. Zwei Moderatoren führen durch
eine musikalische Sendung mit Kinderliedern – natürlich jeder zuhause bei sich im
Wohnzimmer. So produzierten wir bereits
Mitte April die erste Folge der Show des
Lächelns mit einem Moderationsteam aus
Oberfranken und zwölf Musikern. Daraus
entstand eine Sendung von 30 Minuten
mit sechs Kinderliedern. Alle unsere Einrichtungen erhielten die fertig produzierte
Sendung. Aufgrund eines überaus positiven Feedbacks sind wir direkt in die Produktion einer Fortsetzung gegangen.

So entstanden im April und Mai 2020 weitere drei Folgen:
• Episode 2: Die zweite Episode hat eine
Länge von ca. 30 Minuten und beinhaltet
sechs Kinderlieder von 18 Musikern, das
Moderationsteam stammte aus Freudenstadt.
• Episode 3: Die dritte Episode hat eine
Länge von ca. 30 Minuten und beinhaltet
sechs Kinderlieder von 23 Musikern, das
Moderationsteam stammte aus Karlsruhe.
• Episode 4: Die vierte Episode hat eine
Länge von 34 Minuten und beinhaltet acht
Kinderlieder von 29 Musikern, das Moderationsteam stammte aus Mönchengladbach
Bis zu diesem Zeitpunkt
wurden die einzelnen Folgen lediglich den Kindern
in den Einrichtungen bereitgestellt. Daher haben
wir am Schluss noch ein
Special zusammengeschnitten, welches in einer
Live-Premiere auf unseren Social Media Kanälen und
auf der Webseite veröffentlicht wurde.
https://youtu.be/j2W49oULVb4
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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.

Auch wenn sich 2020 nur sehr wenige Möglichkeiten für ein externes Konzert ergeben
haben, freuen wir uns sehr, dass wir zwei
KinderMitmachKonzerte geben durften.
CMT | Messe Stuttgart
Im Januar bestritten wir unseren ersten externen Auftritt für das Jahr auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Auf der großen Atriumsbühne präsentierten wir uns in einem
30-Minuten-Set vor den Messebesuchern.
Benefiz Coming Home | Stuttgart
Am 03.10.2020 fand vor dem Kulturium
Stuttgart Rohr der Kindertag des Benefiz
Wochenendes ‘Coming Home’ statt. Mit
mehreren musikalischen Beiträgen konnten
wir Kinder und Erwachsene begeistern. Der
Erlös der Veranstaltung kam der deutschen
Kinderkrebsstiftung zugute.

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.

Da die Kinder dieses Jahr coronabedingt
auf unsere Tour des Lächelns verzichten
mussten, wollten wir eine Alternative
finden, um den Kindern wenigstens eine
musikalische Weihnachtsfreude bereiten
zu können.
Schnell fand sich die Idee, eine neue CD
aufzunehmen. Allerdings sollte es dieses
Mal keine klassische Kinderlieder-CD sein.
Es sollte ein Projekt werden, in das die
Mitglieder sich mit ihrer eigenen Kreativität mit einbringen konnten und welches
komplett gemeinsam erarbeitet werden
sollte.
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So entschieden die Mitwirkenden, dass
es ein eigens geschriebenes GeschichtenLieder-Hörspiel werden soll. Die Geschichte sowie die dazugehörigen Lieder für die
CD „Wo ist Fanti? Ein musikalisches Abenteuer im Zoo“ wurden geschrieben, Sprecherstimmen gesucht und die Vorab-Aufnahmen bereits eingespielt.
Coronabedingt mussten die AufnahmeTermine im Studio allerdings auf das Jahr
2021 verschoben werden.
Wir nutzten die Zeit des Lockdowns und
arrangierten weiter Stimmen für die
Lieder und beschlossen ein dazugehöriges
LiederMitmachBuch zu gestalten. Dieses
Buch beinhaltet unsere Kompositionen,
die Geschichte als Theaterstück sowie
viele Elemente zum Mitmachen.
Wir arbeiten mit dem Illustrator Wolli Ruf
aus Freiburg zusammen, der unser LiederMitmachBuch mit wunderschönen Bildern
bereichert.
Trotz coronabedingter Rückschläge arbeiten die Mitglieder fleißig am Projekt
weiter und wir freuen uns bereits jetzt auf
die Aufnahmen im Studio und Veröffentlichung des Buches und der CD im Jahr
2021.
Aus den vorherigen Geschäftsjahren
entstanden folgende Produktionen:
• „Dein Lächeln macht uns froh“ (2016)
• „Ich schenk‘ dir ein Lächeln“ (2017)
• „Lass dich von einem Lächeln verzaubern“ (2019)
Großteils werden unsere Tonträger bei
den KinderMitmachKonzerten verkauft.
Da dies im Jahr 2019 nicht möglich war,
beschränkten sich die Verkäufe auf Bestellungen über unsere Webseite oder über
die Mitglieder.
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 2020 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.

M

itgliederwochenende

Unser Mitgliederwochenende
verbrachten wir vom 17.-19. Januar 2020 im Evangelischen Freizeitheim
Geislingen-Stötten. Neben der Mitgliederversammlung mit Wahlen, Skalierungsplanungen und Projektworkshops genossen
wir das gemütliche Beisammensein.

S

tartsocial

Von November 2019 - März 2020
zählten wir zu einem von den 100
Stipendiaten von startsocial. In dieser sehr
intensiven Zeit konnten wir verschiedene
Skalierungsansätze entwickeln. Im März
erreichte uns die Nachricht, dass unsere Arbeit im Stipendium bzw. unser Engagement als Verein es unter die Top 25
geschafft hat und wir somit zur Bundesauswahl des 16. startsocial-Wettbewerbs
gehören.

L

okaler Town & Country
Stiftungspreis

Zum vierten Mal in Folge zählen wir
zu den lokalen Preisträgern des Town &
Country Stiftungspreises. Neben einer Urkunde haben wir 1.000,- € für unsere Tour
des Lächelns bei der Spendenübergabe in
Freudenstadt-Dietersweiler erhalten.

F

örderPENNY

Wir haben die Voting-Phase überstanden und den regionalen FörderPENNY gewonnen. Das heißt konkret: Jedes mal wenn jemand an der Penny Kasse
in der Region Südschwarzwald die Worte:
„Aufrunden Bitte“ spricht, geht die Differenz an unseren Verein. Als Gewinner ha-
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ben wir außerdem von Penny bereits eine
Spende bekommen in Höhe von 2.000
Euro bekommen. Im Bundeswettbewerb
landeten wir unter den besten zehn.

R

TL – Wir helfen Kinder

In diesem Jahr wurden wir von der
Stiftung RTL – Wir helfen Kindern
mit unserer Tour des Lächelns ausgewählt
und erhalten sagenhafte 10.000 Euro für
unser Projekt. Es ist eine schöne Wertschätzung, dass wir den Scheck erhalten
auch wenn unsere Tour erst wieder im
nächsten Jahr stattfinden kann.

D

eutscher
Engagementpreis

Wir wurden für den diesjährigen
Deutschen Engagementpreis 2020 nominiert. Der Deutsche Engagementpreis ist
der Dachpreis für freiwilliges Engagement.
Organisationen können sich selbst nicht
für die Auszeichnung bewerben, sondern
werden von anderen Preisausrichtern
vorgeschlagen – in unserem Fall wurde
unsere Bewerbung von startsocial e.V. eingereicht.

H

elferHerzen von dm

Am 28.09.2020 fand der große
HelferHerzen-Tag bei dm statt.
Fünf Prozent des Umsatzes an dem Tag
spendet jeder dm-Markt an eine regional
ausgewählte Organisation – für Freudenstadt waren wir das und erhielten 672,78
Euro.

A

rbeitswochenende

Vom 18.-20 September waren
wir auf einer idyllischen Hütte im
Schwarzwald. Mit dabei waren der Vorstand, der Ausschuss, die Arbeits- und Projektgruppen unseres Vereins. Innerhalb
von zwei intensiven Tagen konnten wir an
unseren aktuell laufenden Projekten weiterarbeiten und haben bereits auch das
Jahr 2021 geplant.



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

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.

Die Mitgliederversammlung 2020 von
Musik schenkt Lächeln e.V. fand im Rahmen des Mitgliederwochenendes am
18. und 19.01.2020 in Geislingen-Stötten mit 16 stimmberechtigten Mitgliedern statt.
In der ersten Hälfte der Versammlung
an dem Samstag wurde das Jahr 2019
beleuchtet. So erhielten die Mitglieder
einen Rückblick auf die Vorstandsarbeit,
auf die durchgeführten Projekte sowie
auf die finanzielle Lage des vergangenen
Jahres.
Nach einer kurzen Pause wurden zuerst
Workshops zu dem Thema Skalierung
angeboten. Darauf wurde beschlossen,
dass kurzfristig ein Konzept zu einer

Mini-Tour erstellt werden soll und dass
sich die Tour des Lächelns mittelfristig
geografisch über Deutschland ausdehnen soll.
Am Mittag stand ein wichtiger Satzungsantrag, die Einführung eines Ausschusses in die Struktur des Vereins im
Raum, welcher einstimmig beschlossen
wurden.
In einer zweiten Gruppenphase wurden die wichtigsten Ausprägungen der
Tour des Lächelns (Teilnehmer, Einrichtungen, Lieder und Unterkünfte) beleuchtet und zudem jeweils eine Liste
mit den wichtigsten Anliegen der Mitglieder entworfen.
Am Sonntag widmeten sich die Mitglieder dem kommenden Geschäftsjahr
und dessen Planung. So wurden der
Vorstand, die Beisitzenden, die Finanzprüfer und der Wahlausschuss gewählt,
die Jahresplanung vorgestellt, der Haushaltsplan beratschlagt sowie über die
Themen interne Kommunikation und
Skalierung gesprochen.

Vereinsausschuss

Beisitzende

wählt

Finanzprüfer

Vorstand

prüft

Ralf Armbruster
Annika Allinger
Tobias Gruner

benennt
benennt

Tanja Gray
Franziska Dörfler
N.N.
N.N.

wählt

wählt

Mitgliederversammlung

Ulrich Fischer
Isabelle Sofka

Arbeitsgruppen
IT, Öffentlichkeitsarbeit

Projektkoordination

Corinna Armbruster (GfB), Stefanie Dölker (GfB), Christian Boll (GfB)
und Ehrenamtlich Mitarbeiter
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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 Vereinsveranstaltungen teilnehmen oder selbst – in Rücksprache mit
dem Vorstand – satzungskonforme Projekte initiieren.

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.

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.

Bei der Mitgliederversammlung wurde ein
neuer Vorstand gewählt. Dieser setzt sich
seither aus drei Personen: Ralf Armbruster
aus Freudenstadt als erster Vorsitzender,
Annika Allinger aus Sulzbach/Murr und
Tobias Int-Veen aus Ludwigsburg als stellvertretende Vorsitzende.
Das Gremium beschäftigte sich in der dem
Jahr 2020 vor allem mit dem Thema Corona-Pandemie und dessen Einschränkungen, der bewussten und kontrollierten
Skalierung sowie der Entwicklung neuer
Projektansätze.

Zum Stichtag des 31.12.2020 besteht der
Verein nun aus 59 Mitgliedern, die sich
mit den Zielen des Vereins identifizieren
können.
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A

usschuss

Der Ausschuss des Vereins besteht aus
dem kompletten Vorstand sowie aus maximal vier weiteren natürlichen Personen; den sogenannten Beisitzenden. Die Amtszeit beträgt zwei
Kalenderjahre. In der Regel findet alle zwei bis drei
Wochen eine Ausschusssitzung statt. Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Projektplanung
und –koordination sowie verschiedene Aufgaben des
Tagesgeschäftes.

Das im Januar neu gegründete Gremium
setzt sich ausfolgenden Personen zusammen: Ralf Armbruster, Annika Allinger und
Tobias Int-Veen als Vorstand sowie Tanja
Gray aus Kißlegg und Franziska Dörfler aus
Friedrichshafen als die beiden Beisitzenden. Zwei weitere Ämter als Beisitzende
bleiben zunächst unbesetzt.
Das Gremium beschäftigte sich in der
dem Jahr 2020 ebenso vor allem mit dem
Thema Corona-Pandemie und dessen Einschränkungen, der konformen Eingliederung des Ausschusses in die Strukturen
des Vereins sowie die Abwicklung bestehender Projekte.

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 2020 wurden in das
Kontrollorgan der Finanzprüfer erneut Isabelle Sofka und erstmalig Ulrich Fischer
gewählt.
Die Prüfung ergab keine Beanstandungen,
weshalb die Finanzprüferinnen empfahlen, den Vorstand für das Geschäftsjahr
2020 vollumfänglich zu entlasten.

12

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.

In dem Geschäftsjahr 2018 wurden die
Rahmenbedingungen für die Anstellung
von hauptamtlichen Mitarbeitern bei Musik schenkt Lächeln gelegt. In dem Jahr
2020 hielten wir weiterhin drei Stellen für
die Projektkoordination auf geringfügiger
Basis aufrecht.
Bereits seit 2018 ist Corinna Armbruster
aus Freudenstadt ein fester Bestandteil
des Teams. Stefanie Dölker aus Lossburg
trat zu Beginn des Jahres die Nachfolge
von Martin Zipprich an. Der Arbeitsvertrag
von Christian Boll endete im August. Nach
einer knapp einjährigen Pause durften wir
Martin Zipprich im Dezember erneut als
Hauptamtlichen begrüßen. Somit zählt
der Verein zum Jahresende drei geringfügig Beschäftigte.
Trotz der Absage der beiden Tour des Lächelns waren die hauptamtlichen Mitarbeiter mit der Planung dieser Projekte sowie mit der Durchführung verschiedener
Aktionen meist komplett ausgelastet.

Vereinsentwicklung
Bereits im November 2019 fand der Startschuss des vier-monatigen Beratungsstipendiums von startsocial e.V. statt. Bis
Anfang März diesen Jahres wurden verschiedenste Skalierungsansätze entwickelt, bewertet und ausgearbeitet. Dank
dieser sehr intensiven Zeitspanne konnten
wir über die Mitgliederversammlung eine
Skalierungsplanung anstoßen, die unseren
Verein in den kommenden Jahren begleiten und auch führen wird.
Neben dem eigentlichen Beratungsthema unterstützten uns die beiden Coaches
in den Bereichen Organisation, Finanzen
und Projektmanagement. So konnten wir
auch gegen Ende der Beratungsphase und
darüber hinaus von dem Stipendium profitieren und verschiedene Stellschrauben
innerhalb der Vereinsarbeit justieren.
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten
wir von unserer geplanten Vereinsentwicklung abweichen und flexibel neue
Konzepte überlegen. So konnten wir neben neuen kreativen Projekten auch die
Digitalisierung unseres Vereins sowie unserer Projekte vorantreiben.
Des Weiteren konnten wir es schaffen,
dank sehr hohem Engagement unserer
Mitglieder unsere Aufgaben auf viele
Köpfe zu verteilen. Im der Mitgliederversammlung 2020 wurde ein neues Gremium, der Ausschluss, verabschiedet. Bereits
im Februar konnte dieses neue Gremium
seine Arbeit aufnehmen. Zudem bildeten
sich zwei neue zusammengehörende Arbeitsgruppen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Neben
diesen dauerhaften Gruppierungen gab
es für die zwei großen Projekte, der Show
des Lächelns und des Hörspiels „Wo ist
Fanti?“ feste Projektgruppen, die zielgerichtet und zuverlässig an der Umsetzung
gearbeitet haben.

D

iversity

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

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.

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.

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.

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.
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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 2020
verbuchen konnte und wofür wir welche
Ausgaben getätigt haben. In ihm wird aufgeschlüsselt, in welcher Weise wir unsere
Mittelverwendet 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.
So wie das gesamte Vereinsjahr 2020
durch die Pandemie geprägt war und unsere Touren nicht stattfinden konnten,
sehen auch unsere Vereinsfinanzen in diesem Jahr anders aus.
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 ergab sich ein Übertrag aus 2019 in Höhe von
60.583,51 €. Davon waren 22.889,05 € für
die Tour des Lächelns allgemein und speziell 8.000 € für die Tour des Lächelns West
gebunden. Die restlichen 29.694,46 € waren frei verfügbar.
Die Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr
2020 belaufen sich auf 22.035,46 €. Dies

E
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sind deutlich weniger Einnahmen als noch
im Jahr 2019. 8.409,36 € der Einnahmen
entfallen auf projektbezogene Spenden,
die der Tour des Lächelns zugewiesen
sind. Den Löwenanteil stellen dabei Spenden von Cents for help e.V. (5.000 €), der
Theatergruppe Hochstadt 1987 (1.000 €)
und erneut der Town+Country-Stiftung
(1.000 €). An Sponsoringeinnahmen können wir erneut 3.000 € des Sparkassenverbandes BW für die Tour des Lächelns
verbuchen.
Durch den Verkauf unserer CDs können
wir Einnahmen in Höhe von nur 432,00 €
verzeichnen. Dies ist v.a darauf zurückzuführen, dass uns der CD-Verkauf während
er Tour fehlt.
Der Rest der Einnahmen in Höhe von
10.194,10 € 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.
Die Einnahmen wären ohne Pandemie höher ausgefallen, da wir Zusagen der Post-

A

USGABEN

code Lotterie und der RTL-Stiftung hatten.
Diese wurden widerrufen, nachdem wir
unsere Touren abgesagt haben.
Auf der Seite der Aufwendungen wurden
insgesamt 57.757,96 € benötigt, um alle
anfallenden Kosten zu decken.
Die Verwaltungsaufwendungen betragen
6.358,54 €, darunter fallen der Betrieb
unseres Büros, Versicherungen und die
Verwaltung der Mitglieder und unserer Finanzen. 2.450,43 € würden für Organisationsaufwendungen eingesetzt. Darunter
fallen Budgets für den Vorstand und den
Vereinsausschuss sowie die Aufwandsentschädigung für den Vorstand. Unser Vereinsbus, den wir 2019 von der SWR Herzenssache gespendet bekommen haben,
verursachte Kosten in Höhe von 2.671,54 €.
Für unsere mittlerweile drei hauptamtlichen Mitarbeiter wurden Mittel in Höhe
von 15.069,25 € aufgewendet.
Unsere dritte eigene CD verursachte Kosten in Höhe von 6.566,00 €. Die Produktion konnte pandemiebedingt 2020 nicht
stattfinden und soll 2021 umgesetzt werden.
Der größte Kostenposten bildet, unsere
Tour des Lächelns mit 22.282,87 €.
Die restlichen Ausgaben entfallen auf die
Öffentlichkeitsarbeit (1.133,82 €) und
sonstige Ausgaben (1.185,82 €).
Zum Jahresbeginn haben wir fest mit zwei
großen Touren geplant und diese vorbereitet. Beide mussten pandemiebedingt

abgesagt werden. Warum die Ausgaben
trotz der Pandemie und den nicht stattgefundenen Touren dennoch so hoch ist,
wird folgend erläutert.
Zunächst ist festzuhalten, dass nicht immer alle Kosten der Tour eines Jahres im
gleichen Haushaltsjahr abgerechnet werden können, weil Abrechnungen zu spät
eingereicht werden oder Belege fehlen.
Deshalb sind in den Bereichen Fahrtkosten, Übernachtung und Verpflegung
noch Ausgaben enthalten, die schon 2019
anfielen. Dieselben Töpfe wurden im Jahr
2020 für Vorbereitungstreffen der Touren
verwendet.
Zudem wurden die Ausgaben nun umgeplant. Es wurde viel in die Konzeption
der Tour (z.B. Arrangements, Notenverwaltung, Erklärfilm) investiert und das
Material aufgestockt (z.B. neue Technik,
Verkleidungen, Musikinstrumente zum
Mitmachen, etc.)
Der Verein besitzt Stand 31.12.2020 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
31.12.2020 entsprechen laut Kontoauszug
24.861,01 €. Davon sind 9.015,54 € für die
Tour des Lächelns und speziell 8.000,00 €
für die Tour des Lächelns West gebunden.
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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.
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Wir erwarten das neue Geschäftsjahr voller Spannung. Direkt im Januar werden
auf der Mitgliederversammlung Satzungsänderung diskutiert und Vorstands- und
Vereinsausschusswahlen durchgeführt.
Da aufgrund der Pandemiesituation sehr
viele spontane Änderungen in unserem
gewohnten Jahresablauf nötig waren, wollen wir mit neuen Ansätzen und weiteren
Ideen unser Wirken anpassen und vergrößern. Was wir dieses Jahr alles erlebt und
umgesetzt haben, wollen wir noch weiter
ausbauen und fest in das Jahresgeschehen
einplanen.

Im neuen Jahr wollen wir die bereits angefangene Arbeit an unserer ersten ‘Abenteuer CD’ mit Mitmachbuch abschließen
und neue Tour Ansätze im Sommer umsetzen. Wir wollen im Voraus geplante Tour
Alternativen schaffen, um auch spontan
gut überlegte und vorbereitete Ausweichpläne zu haben.
Benefiz Veranstaltungen sind eine tolle
Möglichkeit diejenigen zu unterstützen,
die wir dieses Jahr leider nicht besuchen
konnten. Wir hoffen im kommenden Jahr
auch in diesem Bereich mehr Hilfestellung
geben zu können.

HERZLICHEN DANK!

Für die zahlreiche Unterstützung und finanzielle Förderung.

17

