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editorial & inhalt

Liebe Leserinnen und Leser, 
16.386.291 euro. Was für eine Zahl! das ergebnis unserer 
Fernsehgala ist beeindruckend. So viele Menschen haben 
gespendet, ob die ZdF-Zuschauer, leser von Bild, Bild am 
Sonntag und Bild.de, arbeiter, die in ihren Firmen gesam-
melt haben, rentner, Schüler, Prominente und auch große 
Unternehmen – Sie alle haben gespendet, um so den 
Ärmsten der armen zu helfen. auf diese Unterstützung 
sind wir angewiesen – 365 tage im Jahr. Gemeinsam 
können wir so den Kindern ein lächeln schenken und 
ihre Zukunft lebenswert machen. in der Gala können wir 
immer nur einige unserer Projekte vorstellen. in diesem 
Geschäftsbericht wollen wir ihnen zeigen, wo ihre Spen-
den außerdem angekommen sind und welche Wirkungen 
erzielt wurden. denn wir haben ein Versprechen: Jeder 
Cent ihrer Spende fließt in hilfsprojekte für Kinder. in 
deutschland leben 6 Millionen Kinder an der armuts-
grenze. Wir unterstützen Schulen, Kindergärten, fördern 
Bildungs- und Betreuungsprojekte und Suppenküchen. Wir 
leisten einzelfall- und Soforthilfe für bedürftige Familien, 
helfen bei der Finanzierung von behindertengerechten 
Fahrzeugen und Umbauten, unterstützen therapien, die 
von der Krankenkasse nicht bezahlt werden und medizini-
sche Forschung. neben diesen direkten hilfsmaßnahmen, 
die schnell und unbürokratisch über das Projektteam von 
„ein herz für Kinder“ abgewickelt werden, fördern wir auch 
große, renommierte hilfsorganisationen. hierunter fallen 
auch Präventionsprojekte im ausland wie impfprogram-
me in Kriegs-, Krisen- und Katastrophengebieten. Mit über 
220 Millionen euro konnten wir in den letzten 35 Jahren 
helfen! Wir danken ihnen für diese großartige Unterstüt-
zung und würden uns freuen, wenn Sie sich auch weiter-
hin mit uns für das Wohl der Kinder stark machen.

Vielen Dank!  
Ihr

editorial
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239
behinderte kinder wurden 
durch ein auto oder behindertenge-
rechte Umbauten unterstützt

16,4
Mio. euro sind bei der großen 
tV-Spendengala von „ein herz für 
Kinder“ im dezember 2013 
zusammengekommen.

368
schwer kranke kinder aus 
dem ausland konnten in deutsch-
land behandelt werden

der Gelder fließen in die  
Bereiche Schule, Bildung, heime, 
Jugendeinrichtungen etc.

27 
%

6
Mio. kinder leben 
nach wie vor in armut 
– allein in deutschland, 
tendenz steigend. Mehr 
als die hälfte der Spen-
den fließt deshalb in 
nationale Projekte. 

192.333
kinder profitierten 
in deutschland von 
der Unterstützung der 
Bild-hilfsorganisation

22.295
schüler profitieren von bes-
seren lernbedingungen an ihren 
Schulen

auf einen 
blick
So helfen die Spender von 
„ein herz für Kinder“ in 
deutschland und weltweit.

kinder werden täglich 
in Suppenküchen mit 
einer warmen Mahlzeit 
versorgt

5.977

Jahresrückblick 2013
überblick
national Ganz nah dran: hilfsprojekte  
in deutschland
international Grenzenlos aktiv: Projekte 
aus aller Welt
Gala die highlights der ZdF-Spenden-
Gala im dezember 2013
 

ein herz für kinder
historie die erfolgsgeschichte
transparenz Fragen und antworten
organisation und struktur
 

finanzen 2013
bestätigungsvermerk des  
abschlussprüfers  
Jahresrechnung die wichtigsten  
Kennziffern
förderzusagen 2013
 

kinder saGen danke
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GeSaMtüBerBliCK

einleitUnG

„ein herz für Kinder“ setzt sich 
schnell und unbürokratisch dort 
ein, wo KInDer beDürftIg 
sInD unD HILfe braucHen. 
Zu diesem Zweck wurden in 
2013 Kinderhilfsprojekte sowie 
einzelfall- und Soforthilfemaß-
nahmen in höhe von insgesamt 
16.989.480 euro finanziell un-
terstützt:

ein herz für Kinder“ leistet zum einen direkthilfe. die-
se Projekte werden i.d.r. federführend von unserem 
Projektteam in hamburg betreut und umfassen z.B. 

im Bereich der lebenshilfe Sachleistungen für bedürftige 
Familien oder auch die Finanzierung von behindertenge-
rechten Fahrzeugen und Umbauten. So wurden in 2013 
insgesamt 4.627 Projektanträge von unseren Projekt 
Managern /-innen bearbeitet, wobei jeder Projektantrag 
intensiv geprüft wird. 
 
Zum anderen greifen wir bei der Umsetzung von Kinder-
hilfsprojekten auf die infrastruktur und das netzwerk 
international anerkannter, gemeinnütziger hilfsorganisa-
tionen zurück, die über die notwendige expertise und er-
fahrung verfügen und die Projekte in enger abstimmung 
mit „ein herz für Kinder“ eigenverantwortlich abwickeln.
 
ein herz für Kinder hat sich zum Ziel gesetzt, den Groß-
teil der jährlichen Bild-leser und tV-Gala-Spenden in 
deutschland einzusetzen. davon ausgenommen sind 
Spendeneinnahmen in Folge von einzelaufrufen wie der 
erdbebenkatastrophe in haiti im Jahr 2010, die zweck-
gebunden in die jeweilige Katastrophen-/ Krisenregion 
fließen.
 
auf den nachstehenden Seiten finden Sie eine auswahl 
der in 2013 von „ein herz für Kinder“ eigenständig 
durch geführten bzw. finanziell unterstützten nationalen 
und internationalen Kinderhilfsprojekte. 

ausGezahlte  
förderunGen 2013

GesaMt in euro davon ausland

einzelaufrufe

erdbeben haiti 1.461.984,32 100%

hungerkatastrophe afrika 475.015,00 100%

taifun haiyan 521.475,30 100%

Waisenkinder 42.494,41 0%

2.500.969,03 98%

allgemeine  
satzungszwecke

Jugendeinrichtungen 3.735.780,09 54%

Schulen 1.620.956,00 63%

operationen 3.250.331,16 25%

Kinderkliniken 1.715.532,72 84%

Präventionen 843.626,77 0%

Katastrophenhilfe 355.209,49 93%

behindertengerechte  
autos/hilfsmittel 668.426,32 7%

Kindergärten 1.235.501,13 8%

lebenshilfen 167.623,88  2%

therapien 248.630,91 0%

aktionen 46.892,98 0%

Verkehr 600.000,00 0%

14.488.511,45 40%

16.989.480,48 48%

Förderungen

Errichtung der St. Mary Klinik und der 
Bau von 76 Wohnhäusern in Cité Soleil, 
dem größten Slum der westlichen 
Hemisphäre in Haiti.
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ihrer nähe
täglich erreichen „ein herz für 
Kinder“ HILfsanträge aus 
DeutscHLanD, denn auch 
hier gibt es viele benachteilig-
te, arme und behinderte Kinder, 
die Unterstützung benötigen. 
Wir kämpfen gegen armut, 
Krankheit, fördern Bildungs- und 
Betreuungsprojekte sowie ein-
richtungen für behinderte Kin-
der. ausgewählte Projekte in 
deutschland zeigen wir auf den 
folgenden Seiten.
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aKtiV in deUtSChland

nationale ProJeKtenationale ProJeKte

Im Malteser Familienzentrum in Berlin-
Neukölln können die Kinder spielen, 

Hausaufgaben machen und ein warmes 
Mittagessen bekommen
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nationale ProJekte 
VIeLe KInDer In DeutscHLanD leben in armut, 
jedes sechste Kind ist auf Sozialhilfe angewiesen. „ein 
herz für Kinder“ hilft direkt und im alltag. alle hilfsanträ-
ge werden genau geprüft, denn das Geld soll dort an-
kommen, wo hilfe am dringendsten gebraucht wird.

hier leben und lernen 54 Schüler mit seelischen, kogni-
tiven, körperlichen bzw. mehrfachen Behinderungen. 
die einzige heimsonderschule im landkreis Konstanz 

wurde bereits 1956 als private heimsonderschule gegründet. 
Seit 1987 wird das „haus am Mühlenbach“ von der „Vereini-
gung zur Förderung heilpädagogischer arbeit e.V.“ getragen. 
aufbau und Struktur des Unterrichts orientieren sich am 
staatlichen und dem lehrplan der Freien Waldorfschule. die 
heimsonderschule besteht aus der Schule mit Grund- haupt-, 
Berufsschulstufe für bis zu 40 Kinder, das heim für 30 Kinder 
in 5 Wohngruppen und der Kindergarten mit 12 Plätzen. die 
Kinder können sich selbst, ihren Körper und die Umwelt nur 
eingeschränkt wahrnehmen und die reize nicht angemessen 
einordnen und verarbeiten. Gründe sind u.a. frühkindlicher 
autismus, Vernachlässigung, geistige Behinderung, trauma-
tische erlebnisse. die gestörten Sinneswahrnehmungen zu 
therapieren ist ein wichtiger Bestandteil der arbeit. deshalb 
sollte auf dem großzügigen außengelände ein natur- und 
Sinneserlebnispfad entstehen, der die therapeutische arbeit 
unterstützt.  der rollstuhlgerechte natur- und Sinnespfad 
mit den Bereichen hören-Fühlen-Sehen-riechen-ruhe war 
entlang des gesamten Schulgeländes konzipiert. das Projekt 
„Mit allen Sinnen“ ist allerdings mit hohen Kosten verbunden, 
die von der Schule allein nicht getragen werden konnten. 
deshalb erklärte sich „ein herz für Kinder“ bereit zu helfen und 
die Schule zu unterstützen. 
 

MühlhaUSen-ehinGen

sinnesPfad beGeistert 
die kinder 
Für seelenpflegebedürftige Kinder ist die heim-
sonderschule „haus am Mühlenbach“ in Mühlhau-
sen-ehingen ein ort der Geborgenheit.

Sie haben sich extra auf dem Bolzplatz versammelt, 
denn hier steht seit neuestem ein riesiger Ballfang-
zaun, der mit Unterstützung von „ein herz für Kin-

der“ angeschafft und aufgestellt werden konnte. Ziel der 
Mitarbeiter der Moritzschule ist es die Bildung und erziehung 
der Schulkinder durch attraktive angebote zu fördern. es 
gab dazu bereits einige Projekte, und im Jahr 2012 wurde 
die errichtung eines Bolzplatzes geplant. die Kosten des 
Vorhabens waren allerdings enorm hoch und waren mit den 
Mitteln des Schulfördervereins nicht realisierbar. nun sollten 
die Kinder aber nicht auf das Fußball spielen verzichten 
müssen, da durch Bewegung die Gesundheit der Kinder ge-
fördert wird und sie einen respektvolles Miteinander lernen. 
deshalb beschloss der Förderverein den Bau eines Ballfang-
zaunes. die bisherigen Zäune zu der hauptverkehrsstraße 
waren zu niedrig und stellten eine Gefahr für den fließenden 
Verkehr dar. deshalb konnten die Kinder den Platz auch 
nicht zum Fußball spielen nutzen.

erFUrt

neuer ballfanGzaun 
herzlicher können die Kids der Moritzschule in 
erfurt (thüringen) nicht danKe sagen.

Mehr ProJekte aus deutschland: 
bit.ly/ehFK-national

72 JuGendeinrichtunGen 
und Suppenküchen wurden 
mit 1.146.140 euro unter-
stützt.

16
kliniken und 11 Präven-
tionsprojekte wurden mit 
1.642.721 euro unterstützt.

94
theraPien für kinder 
wurden mit 217.298 euro 
unterstützt.

138
kitas wurden mit  
1.030.075 euro unterstützt.

326
lebensrettende oPs 
wurden mit 2.530.072 euro 
gefördert.

64
tausend euro wurden 
für 6 Projekte nach der 
Flut gesammelt.

223behindertenGerechte  
autos / uMbauten  
wurden mit 576.987 euro  
gefördert.

182 sozialschwache  
faMilien wurden  
mit 86.257 euro  
gefördert.

8,3
Millionen euro  
wurden für 1.190 Projekte  
/ Fälle in deutschland  
ein gesetzt.

96
schulen wurden 
mit 887.285 euro 
gefördert.

fördersuMMe: 3.882 euro
direkthilfe
ProJektnuMMer: SCh 19913

fördersuMMe: 20.797 euro
ProJektträGer: Vereinigung zur Förderung 
heilpädagogischer arbeit e.V.
ProJektnuMMer: Je 15054

Die Kinder der 
Moritzschule bildeten 
ein Herz, um sich zu 
bedanken.
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hannoVer

erfolGreiche theraPie: 
PhiliPP besieGt den krebs
Kinderkrebsstation der Medizinischen hochschule in hannover – 
hier hat Philipp den Großteil der letzten vier Monate verbracht. 

Anastasia nach 
der erfolgreichen 
Therapie.

Wir können davon ausgehen, dass Philipp geheilt ist“, 
sagt Prof. Christian Kratz. „Und dass der tumor nicht 
wiederkommt.“ im Sommer fiel Philipps Mama Jes-

sica auf, dass der Bauch ihres Sohnes ungewöhnlich gebläht 
war. die diagnose: Philipp hatte einen tumor, der zuletzt so 
groß wie ein handball war. es folgten tage der angst, tage 
des hoffens und Bangens. Sechs mal fünf tage Chemothe-
rapie am Stück. „Und auch dazwischen waren wir mehr im 
Krankenhaus als zu hause“, sagt Mama Jessica. „Mal sind 
wir um 15 Uhr heim und waren um 20 Uhr wieder hier, weil 
Philipp Fieber bekam.“ die therapie schlug an. der tumor 
ist weg. „Guck mal“, sagt Philipp und streicht sich über das 
kahle Köpfchen, „ich habe schon wieder Stoppeln.“ heute sind 
andere dinge wichtig, denn heute kommt Johannes B. Kerner 
zu Besuch. „ich kenne den aus dem Fernsehen“, freut sich 
Philipp. dann steht der Moderator tatsächlich in dem Zimmer 
des Jungen. die schwer kranken Kinder müssen viel aushal-
ten: Chemotherapien, Bestrahlungen, schlimme nebenwirkun-

gen der Medikamente. dazu die Ängste, die mit der schweren 
erkrankung verbunden sind. „durch eine Verbesserung der 
rahmenbedingungen möchten wir den kleinen Patienten den 
ohnehin schweren Klinikaufenthalt ein wenig leichter machen!“, 
erklärt Bärbel dütemeyer vom „Verein für krebskranke Kinder 
hannover e.V.“. 
das ist nun mit dem Umbau der Station gelungen: die Kran-
kenzimmer der Kids und ihre Begleitperson sind größer und 
komplett saniert. Moderne technik, eigene tV-Geräte und 
Badezimmer für jeden Patienten.

S.10: Philipp und seine 
Mama Jessica freuen 
sich über die erfolgrei-
che Behandlung.
S.11: Philipp strotzt vor 
Energie: im Duell mit 
Johannes B. Kerner.

fördersuMMe: 200.000 euro
ProJektträGer: Verein für krebskranke Kinder 
hannover e.V.
ProJektnuMMer: KK 19140

nationale ProJeKte
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Jährlich werden in deutschland rund 160 Kinder blind 
geboren. dazu kommen die stark Sehbehinderten, die 
in den ersten lebensjahren erblinden. nach offiziel-

len Schätzungen sind es rund 2.400 blinde Kinder unter 
6 Jahren in deutschland, der Schweiz und Österreich. Für 
diese Kinder gibt es keine Bücher, die man käuflich erwerben 
kann. es gibt nur selbst gebastelte Bücher von eltern und 
einige Plastikfolien mit ringbindung. Blinde Kinder können 
deshalb in der Grundbildung mit den Sehenden nicht Schritt 
halten. deshalb hat es sich der Verein „anderes Sehen e.V.“ 
in Berlin zum Ziel gemacht, die ersten taktil (durch tasten 
wahrnehmbar) illustrierten Bücher für blinde Kinder unter 
6 Jahren verfügbar zu machen. der Plan: Mit 20 verschie-
denen Buchtiteln á 180 bis 250 Stück soll in deutschland 
zumindest eine notversorgung erfolgen. das erste Buch „die 
kleine Brise Wind“ hat der Verein bereits hergestellt. der 
Prozess zur herstellung solcher Bücher ist enorm zeitauf-
wändig und extrem teuer. die Bücher werden in handarbeit 
hergestellt mit rund 5 Stunden aufwand pro Stück. Pro Buch 
entstehen Kosten um die 100 euro, die anschließend im 
Verkauf nicht von den eltern verlangt werden können. „ein 
herz für Kinder“ liefert finanzielle Unterstützung. 
 

die meisten Sozialhilfeempfänger leben in Berlin-neu-
kölln, der anteil der Kinder ohne Schulabschluss liegt 
bei 18,9 Prozent. Mehr als 30 Prozent aller erstklässler 

sprechen unzureichend deutsch und können dem Unterricht 
nicht folgen – infolge nicht optimaler familiärer Verhältnisse. 
die Malteser haben deshalb ein Familienzentrum errichtet, in 
dem zunächst 50 Kinder ein warmes Mittagessen erhalten, 
um so Kontakt und Vertrauen aufzubauen. Später soll es 
zum Beispiel nachmittags- und hausaufgabenbetreuung, 
gezielte einzel- und Sprachförderung für Kinder mit Migra-
tionshintergrund, theater- und Kochkurse, Musikgruppen, 
Bewerbertraining und Berufsorientierung geben. nach der 
Schaffung einer „übergangslösung“ im September 2008 

Berlin

Berlin

blindenbücher für kinder 

faMilienzentruM für 
neukölln

„ein herz für Kinder“ spendet an den „anderes  
Sehen e.V.“ für die herstellung taktiler Kinderbücher.

die Malteser wollen mit einem neuen Familienzen-
trum Kindern in neukölln helfen, bessere schulische 
leistungen zu erzielen.

wurde in der lipschitzallee nun ein haus gefunden, das 
genügend Platz bietet. „ein herz für Kinder“ unterstützt das 
Malteser-Familienzentrum, das im März neu eröffnet wurde. 
Jetzt haben die Kinder und Jugendlichen aus sozial schwie-
rigen Verhältnissen eine anlaufstelle, die es ihnen ermög-
licht, ihren alltag besser zu bewältigen. auch im Jahr 2013 
geht die Unterstützung der Bild-hilfsorganisation weiter: 
das Zentrum soll um eine Kita erweitert werden, damit die 
Kinder vom Babyalter bis zum ende der Grundschule betreut 
werden können.  in der Gropiusstadt fehlen derzeit 1000 
Kita-Plätze und Bildungsangebote für die Kleinen. aus den 
Spendenmitteln von „ein herz für Kinder“ wurde die ausstat-
tung und renovierung der Kita bezahlt. die administrativen 
Kosten werden durch die Malteser getragen. 

Freuen sich über die 
Hilfe: die Kinder des 
Familienzentrums.

Mussa lernt bei der Reha 
wieder zu laufen und seine 

Hände einzusetzen.

 Blindenbücher 
sind durch Tasten 
wahrnehmbar.

rückblick, Mai 2013: Beim Spielen im hof war der Junge 
von einem Sessel, den arbeiter achtlos aus dem dach-
geschoss geworfen hatten, beinahe erschlagen worden, 

lag mit hirn-Verletzungen im Koma. es folgten mehrere 
operationen, über Monate war Mussa in einer therapie-Klinik. 
aber: es scheint, dass Mussa die schlimmen ereignisse verar-
beitet hat. „Schau mal, das ist mein neues Zimmer!“ ausge-
lassen hüpft er auf seinem Bett mit „Superman“-Bettwäsche 
herum, ist ganz stolz auf sein neues heim. denn nach dem 
schlimmen Unglück hielt es der Junge in der alten Umgebung 
nicht aus. die schlimmen erinnerungen kamen zurück. Mutter 
nasira B. (33): „er wollte nicht mehr in sein Zimmer, das zur 
Gartenseite raus liegt. Mussa hatte solche Panik, dass ihm 
dort wieder etwas passiert.“ Und heute? ist alles wieder 
gut. Mit großer Unterstützung des Weißen rings konnte die 
Familie ende november in eine neue Wohnung in Bochum 
umziehen. die Mutter: „hier fühlt sich Mussa richtig wohl. 
Wir sind allen helfern so dankbar!“ auch „ein herz für Kinder“ 
unterstützte die Familie und sorgte dafür, dass ihnen ein auto 
zur Verfügung steht, mit dem Mussa zu seinen rehamaßnah-
men gefahren werden kann. noch immer kann er aufgrund 
des Unfalls nicht mit seiner linken hand greifen und keine 
langen Strecken laufen.

Mit deM auto zur reha 
dass der kleine Mussa (5) dieses Unglück überlebt 
hat, ist ein Wunder... 

BoChUM

fördersuMMe: 100.000 euro
ProJektträGer: anderes Sehen eV.
ProJektnuMMer: PÄ 16662
 

fördersuMMe: 100.000 euro
ProJektträGer: Malteser hilfsdienst e.V.
ProJektnuMMer: K 14570
 

fördersuMMe: 5.690 euro
ProJektträGer: einzelfallhilfe
ProJektnuMMer: aUto 19626
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der 2010 gegründete gemeinnützige Verein „Flying hope“ 
unterstützt schwer kranke Kinder und ihre Familien. das 
Pilotennetzwerk besteht zurzeit aus 28 ehrenamtlichen 

Piloten und stellt Zeit, Flugzeuge und das Geld für alle mit 
dem Flug verbundenen Kosten zur Verfügung. Zum Beispiel 
das Kinderhospiz Sternenbrücke (hamburg) steht seit der 
eröffnung im Mai 2003 immer wieder vor dem Problem, wie 
Familien zu entlastungsaufenthalten in das hospiz kommen, 
ohne ihre schwer kranken Kinder und sich selbst den stark 
belastenden reiseanstrengungen auszusetzen. deshalb ist 
Flying hope e.V. mit dem Kinderhospiz eine Kooperation 
eingegangen. dadurch ermöglicht das Pilotennetzwerk dem 
Kinderhospiz jetzt und in Zukunft, erkrankten Kindern und 

haMBUrG

flüGe für kranke kinder 
Mit der hilfe von „Flying hope“ fliegen kranke Kinder 
kostenlos zu medizinischen Behandlungen.

deren Familien eine schnelle, unkomplizierte und kostenfreie 
an- bzw. rückreise. in den letzten 2 Jahren konnten 67 Flüge 
für kranke Kinder durchgeführt werden. damit der Verein 
ganzjährig Kinder transportieren kann, benötigt er jedoch 
ein 2-motoriges Flugzeug, das über eine enteisung verfügt 
und auch einen rollstuhl oder sperrige Sitzschalen mitführen 
kann. die Charterkosten für einen entsprechenden Flugzeug-
typ liegen bei rund 1200 euro pro Stunde, ein Flug dauert  
ca. 3 Stunden. damit auch die reisen für schwer kranke Kin-
der in dem Spezialflugzeug möglich sind, erklärte sich  
„ein herz für Kinder“ bereit, „Flying hope“ auch im Jahr 2014 
zu unterstützen. 
 

die Kita befindet sich zwischen Grabow und Zierzow und 
ist seit 1970 in den räumen des Gemeindehauses 
untergebracht. im august 2008 wurden die räume 

neu renoviert und noch kinderfreundlicher gestaltet. die 
räumlichkeiten sind mit altersgerechten Sitzmöbeln, Betten, 
liegen und offenen regalen ausgestattet. in den Gruppen-
räumen befinden sich verschiedene Spielecken, die den 
Kindern auch die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen. 
auf dem außengelände befinden sich ein Weidenbaum-
iglu, eine Schaukel, Balancierbalken, ein Sandkasten, eine 
taststrecke, Klettertürme und ein Kräutergarten. Um das 
außengelände für die Kleinen noch attraktiver zu machen, 
sollte es erweitert werden. die Kita plante, das vorhandene 
Spielgeräte-häuschen umzugestalten. Zuvor diente es der 
aufbewahrung der Spielsachen, nun sollte es als Spiel-
haus im Freien genutzt werden. da der einrichtung für die 
Umgestaltung die finanziellen Mittel fehlten, erklärte sich 
„ein herz für Kinder“ bereit, zu helfen. So konnten die Pläne 
umgesetzt werden. die Kita-leitung: „dank ihrer Spende 
konnten wir unser leer stehendes Spielgerätehaus umbauen 
zu einem Spielhaus im Freien. es sieht ganz toll aus und 
entspricht auch genau unseren Vorstellungen. Unsere Kinder 
freuen sich sehr darüber und spielen viel darin.“
 

GraBoW

Jubel über neues sPielhaus
die Kids der Kita „Kinderglück“ haben ein neues 
Spielhaus, das ihnen viele Möglichkeiten zum toben 
und ausprobieren schenkt.

Carolin und ihr Vater 
sind auf die Hilfsflüge 
von „Flying Hope“ 
angewiesen.

Freuen sich über 
neuen Lesestoff: die 

Kinder der Erich-
Kästner-Schule.

Auf einen Tee im 
neuen Spielhaus: 

die Kinder der Kita 
„Kinderglück“.

die Freude bei den Schülern war zum Beginn des Jahres 
riesengroß. endlich gibt es in der Bibo neue Schmöker: 
ob lexika, Sport-, tier- oder naturwissenschaftliche 

Bücher – für jeden ist ein passendes Buch dabei. die Vermitt-
lung von lesekompetenz ist ein Schwerpunkt der schulischen 
arbeit in der integrierten Gesamtschule mit rund 700 Schü-
lern, die u.a. durch eine wöchentlich rotierende lesestunde 
fachübergreifend gefördert wird. die Schulbibliothek soll mit 
einem attraktiven Bestand Unterstützung leisten und auch 
durch ein aktuelles angebot von nachschlagewerken und 
Sachbüchern den Schülern bei recherchearbeiten helfen. die 
Schule konnte das Geld für die erforderlichen neuanschaffung 
nicht aufbringen, da sie bereits mit den honorarkosten für die 
Bibliothekskräfte am ende der finanziellen Mitteln angelangt 
ist. Zur Pflege und erhaltung des Bestands wurde neben 
neuem lesematerial auch Bibliothekszubehör (unter anderem 
Schutzfolien) benötigt. dazu gehört auch ein drucker, der die 
computergestütze ausleihe vereinfacht. die Bild-hilfsorgani-
sation sagte Unterstützung zu und so konnten alle Wünsche 
der Schulbibliothekare erfüllt werden. die Bücherei ist so zu 
einem modernen lern- und informationszentrum geworden.
 

neuausstattunG der 
bibliothek 
die erich Kästner Gesamtschule hat mit Unter-
stützung von „ein herz für Kinder“ neue Bücher 
und technisches equipment gekauft.

BaUnatal

fördersuMMe: 48.918 euro
ProJektträGer: Flying hope eV.
ProJektnuMMer: KK 19038

fördersuMMe: 5.029 euro
ProJektträGer: erich Kästner Gesamtschule
ProJektnuMMer: SCh 19805

fördersuMMe: 2.988 euro
ProJektträGer: drK ludwigslust e.V.
ProJektnuMMer: K 19365
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weltweites
enGaGeMent
aLLe DreI seKunDen stirbt 
ein Kind an den Folgen extremer 
armut. Für viele Kinder gehören 
Krieg, ausbeutung und Gewalt 
zu ihrem traurigen alltag. „ein 
herz für Kinder“ hilft weltweit, 
unterstützt den Bau von Schu-
len und Krankenhäusern, fördert 
ernährungsprogramme. in Ka-
tastrophengebieten leisten wir 
in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Projektpartnern unbü-
rokratisch Soforthilfe, wobei der 
Fokus auf dem Wiederaufbau 
liegt. eine auswahl der in 2013 
geförderten internationalen 
hilfsprojekte für Kinder zeigen wir 
ihnen auf den folgenden Seiten.

16 17

GrenZenloS UnterWeGS

internationale ProJeKteinternationale ProJeKte

Schwester Damian 
schenkt vielen Kindern 
in ihrer Schule „Mission 
der Schwestern vom 
kostbaren Blut“ in 
Nairobi Hoffnung.
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müssen die operierten in der Klinik bleiben. etwa 30 euro kostet 
eine oP. 30 euro, die den Unterschied zwischen leben und tod 
ausmachen. 
in ländern wie indien, nepal oder Bangladesch sind Kinder, die 
nicht sehen können, nichts wert. Sie können nicht auf dem Feld 
arbeiten, nicht in der Fabrik. deshalb unterstützt „ein herz für 
Kinder“ diese Klinik – mit ihren Spenden. 30 euro, das ist mehr, 
als viele in einem ganzen Monat verdienen. nikkis Vater Samal 
hat das Geld nicht. aber er hat gehört, dass der deutsche arzt 
in lahan niemanden wegschickt, auch wenn er nicht bezahlen 
kann. nikki erzählt dr. hennig, wie sie ihr augenlicht verlor: 
„Mein lehrer hat es zuerst gemerkt. ich konnte nicht mehr 
sehen, was er an die tafel schrieb. deshalb hat er mich in die 
erste reihe gesetzt.“ das half anfangs, aber jetzt kann nikki 
nur noch lesen, wenn sie sich ein Buch so dicht vor die augen 
hält, dass ihre nasenspitze die Seiten berührt. Woher kommt 
der graue Star? 
dr. hennig: „Manchmal ist Katarakt, also grauer Star, genetisch 
bedingt, manchmal eine Spätfolge von Masern oder röteln. es 
kann aber auch an Vitaminmangel liegen.“ 1983, als er anfing, 
hatte die Klinik gerade mal 12 Betten. heute sind es über 400. 
Und jeden tag stehen morgens hunderte von Menschen vor 
den Gittertoren. Viele sind aus 

Bangladesch, haben zehn tage Fußmarsch hinter sich. über 
120 000 Menschen hat dr. hennig schon durch einen kleinen 
Schnitt an der linse geholfen. Sein größtes Glück: „der Moment, 
wenn ich am tag nach der operation den Verband abmache, 
und die Kinder lächeln, weil sie wieder sehen können. das 
Gefühl ist nicht zu beschreiben.“ dr. hennig operiert nikki selbst. 
nach wenigen Minuten hat das Mädchen eine Mullbinde auf 
dem rechten auge. Fertig. am nächsten tag, als nikki die Klinik 
verlässt, klammert sie sich nicht mehr an die hand des Vaters, 
sie läuft voraus. Sie sieht die häuser, die Schlaglöcher in der 
staubigen Straße – und das Blau am himmel des himalaya. 
Mit den Spendenmitteln von „ein herz für Kinder“ wurden der 
aufbau eines augenmedizinischen Gesundheitsprogrammes für 
Kinder in nordindien, Weiterbildungsmaßnahmen, medizinische 
Geräte und Behandlungen sowie 100 augen-operationen für 
Kinder in nepal finanziert. die Christoffel Blindenmission über-
nimmt vor ort die administrativen Kosten.

Mehr fälle aus MyanMar:
bit.ly/ehFK-Myanmar

Wir sind in lahan, einer Kleinstadt in nepal. am horizont 
erhebt sich das himalaja-Gebirge, das dach der Welt. 
auf der staubigen hauptstraße begegnen wir nikki (8), 

einem kleinen Mädchen aus indien, das sich an die hand ihres 
Vaters klammert. nikki ist fast blind – grauer Star. Zwei tage 
haben nikki und ihr Vater Samal (36) gebraucht, um aus ihrem 
dorf im nahen indien nach lahan zu kommen – zuerst zu Fuß, 
dann mit einem klapprigen Bus, zuletzt auf einem ochsenkarren. 
Samal (tagelöhner) hat kein Geld dabei, nur hoffnung. er hat 
von dem Wunder von lahan gehört. Von dem Mann, der Kindern 
das verlorene augenlicht zurückgibt. der Wunder-Mann ist ein 
deutscher arzt, dr. albrecht hennig (65). Vor 30 Jahren hat er in 
lahan eine augen-Klinik eröffnet, das „Sagarmatha Choudhary 
eye hospital“. in kaum einer anderen Klinik der Welt werden so 
viele Menschen am grauen Star operiert – bis zu 500 am tag! 
der eingriff ist routine, sagt dr. hennig, dauert kaum mehr als 
fünf Minuten und ist fast immer erfolgreich. nur eine nacht 

nePal

neues auGenlicht
durch ihre Spenden und den einsatz eines deut-
schen augenarztes kann nikki (8) wieder sehen

internationale
ProJekte 
MeHr aLs 1 MrD. Mädchen und Jungen leben 
weltweit in armut. täglich sterben 800 Kinder an 
aids, 15 Mio. haben durch den Virus ihre eltern verlo-
ren. 250 Mio. Kinder müssen arbeiten, 100 Mio. Kinder 
leben auf der Straße, 2,9 Mio. Kinder sterben jährlich 
an den Folgen von Unterernährung. deshalb hilft 
„ein herz für Kinder“ weltweit. Wir fördern sowohl 
renommierte internationale als auch lokale hilfsorga-
nisationen, die die Projekte in enger abstimmung mit 
„ein herz für Kinder“ umsetzen.

Mehr ProJekte aus aller welt: 
bit.ly/ehFK-international

Dr. Albrecht Hennig 
untersucht die acht-
jährige Nikki.

fördersuMMe: 267.699 euro
ProJektträGer: Christoffel Blindenmission
ProJektnuMMer: KK 20502

102
lebensrettende oPs  
wurden mit 945.543 euro 
gefördert.

34
JuGendeinrichtunGen  
wurden mit 1.792.899 euro 
gefördert.

16
schulen wurden mit 
315.759 euro gefördert.

62 länder in  
denen „ein herz  
für Kinder“ Projekte  
unterstützte.

10 kliniken  
wurden mit  
1.299.215 euro 
unterstützt.

5 kitas  
wurden mit  
131.538 euro 
unterstützt. 14 ProJekte in  

krisenreGionen  
wurden mit 194.679 euro  
unterstützt.
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WaranG (SeneGal)

saGe-hosPital wird  
renoviert und erweitert
das Krankenhaus stand vor dem Verfall – dank 
zahlreicher Spenden konnte es saniert werden.

elizabeth ist eines von fast 50.000 Straßenkindern in der 
kenianischen Millionenstadt nairobi. Sie schläft unter freiem 
himmel neben einem stinkenden Wasserlauf, der ihr Bade-

zimmer ist. Sie wäscht sich mit dem Wasser, das so verdreckt ist, 
dass nicht einmal die Straßenhunde ihre Zunge reinhalten. Mit ih-
rer Mutter emily (29) und rund 30 anderen Menschen haust eliz-
abeth auf dem kargen lehmboden. ihr wichtigster Besitz: eine 
Plastikflasche gefüllt mit etwas industriekleber. Kinder, teenager, 
erwachsene, alle hängen an den Flaschen wie Babys am Schnul-
ler, elizabeth manchmal auch. 20 Cent kostet die tagesration. 
die giftigen dämpfe des Klebers berauschen die Straßenkinder. 
Sie haben keine angst mehr – nicht vor hunger, vor Schmerzen, 
nicht vor der Polizei, die manchmal wahllos in die Menge schießt. 
„es gibt in der hölle kein entkommen“, sagt Mutter emily. Für 
elizabeth vielleicht doch. ihre hoffnung heißt Schwester damian 
(69). die deutsche ordensfrau kümmert sich seit drei Jahren um 
die Ärmsten der armen in nairobi. Fast 200 Kinder gehen auf die 
Schule der „Mission der Schwestern vom kostbaren Blut“. Von 7 
bis 17 Uhr bekommen die Kinder Unterricht – und drei Mahlzei-
ten. im nächsten Sommer schon könnte elizabeth auch in diese 
Schule gehen. Schule statt Schnüffeln. „es ist nicht so schwer“, 
sagt Schwester damian. „20 euro im Monat kostet es, einem 
Kind eine Chance auf eine menschenwürdige Zukunft zu schen-
ken.“ Mit den Spendenmitteln von „ein herz für Kinder“ wurde der 
Bau eines Wohnheims für Kinder unterstützt, sowie der Bau von 
vier Klassenzimmern, einem Speisesaal und einer Küche.

Kenia

strassenkinder in nairobi
elizabeth lebt in der hölle – und die deutsche 
ordensfrau Schwester damian will sie retten.

Im Sage Hospital 
erhalten viele arme 

Patienten eine kosten-
lose Behandlung.

Bringt Hoffnung in 
das Leben vieler 
kenianischen Kinder: 
Schwester Damian.

Jeder zweite Senegalese lebt unter der armutsgrenze. 
das durchschnittsalter liegt bei 17 Jahren und 60 Pro-
zent der Bevölkerung sind analphabeten. dauerhafte 

hilfe leistet seit 2003 „Sage hospital e.V.“, der die Paten-
schaft für ein Krankenhaus in Warang übernommen hat. Bis 
heute kümmern sich die deutschen helfer um die instand-
haltung und erweiterung der Klinik.
das Krankenhaus von Warang wurde nach dem Bau der 
dorfgemeinschaft übergeben. diese konnte es jedoch man-
gels finanzieller Mittel nur notdürftig am leben erhalten. nur 
dank der Unterstützung des Vereins aus deutschland konnte 
die medizinische Versorgung wieder aufgenommen werden, 
weil das Gebäude nach und nach saniert wurde.
trotz vieler Schönheitsreparaturen war eine Grundsanierung 
dringend notwendig. durch die kontinuierlich gestiegenen 

SerBien

„ein herz für kinder“  
rettet JunGen aus serbien 
Milos spielt und tobt nach seiner erfolgreichen 
organtransplantation.

Will nur noch Fußball 
spielen: Milos.

es gibt Kohlrouladen, Milos‘ leibgericht, die wohl einzige 
Chance, ihn vom Spielplatz an den Küchentisch zu lo-
cken. eigentlich will Milos (12) nur noch Fußball spielen, 

toben und rangeln, den ganzen tag von früh bis spät. es 
ist, als wollte er all das nachholen, was er im Krankenhaus 
verpasste. der serbische Junge hat vier seiner ersten fünf 
lebensjahre im Krankenhaus verbracht. er litt am Kartage-
ner-Syndrom: die organe lagen spiegelverkehrt. Sein herz 
schlug rechts, Gallenblase und leber saßen links. die leber 
arbeitete so schlecht, dass er ohne transplantation gestor-
ben wäre. „ein herz für Kinder“ sammelte nach der ZdF-
Gala am 16. dezember 2006 Geld, um die lebensrettende 
leber-transplantation im thüringischen Jena zu finanzieren. 
Milos erholte sich von der operation. Und auch die reha in 
den tiroler Bergen (Österreich) überstand er gut. in einem 
rehazentrum für Kinder mit transplantierten organen fand 
er zurück ins leben. erstmals hänselte ihn niemand, er 
fand endlich Freunde. Gemeinsam mit den anderen Kindern 
lernte Milos, mit dem neuen organ umzugehen. der rummel 
um ihn ließ Milos fast vergessen, wie krank er war. nur die 
narbe am Bauch erinnert ihn auch heute noch daran. aber 
auch die wird mit der Zeit verblassen. inzwischen ist Milos 
ein teenager, der gerne zur Schule geht, Fußball spielt oder 
mit seinem hund tobt. Patienten- und Geburtenzahlen war zudem der ausbau 

der kleinen Geburtsstation sehr wichtig geworden. Für 
die renovierung und ausstattung des Sage hospitals in 
Warang fehlten aber noch Gelder. dank der großzügigen 
Unterstützung von „ein herz für Kinder“ konnte die Finanz-
lücke geschlossen werden, sodass alle arbeiten planmä-
ßig durchgeführt werden konnten. die Verbesserungen und 
der Bau eines Spielplatzes wurden im november 2013 
von einem 15 Personen starken team aus deutschland 
durchgeführt.
 
Patienten werden in Warang für einen symbolischen 
Preis von ca. 60 Cent behandelt. Patienten, die nicht 
zahlen können, werden kostenlos behandelt. Mittlerweile 
werden pro Monat rund 900 Patienten im Monat ver-
sorgt, davon sind 85 Prozent Kinder und Jugendliche.

fördersuMMe: 373.524 euro
ProJektträGer: Kindermissionswerk die Sternsinger e.V.
ProJektnuMMer: Je 20803

fördersuMMe:  59.015 euro
ProJektträGer: Sage hospital e.V.
ProJektnuMMer: KK 18957

fördersuMMe: 87.600 euro
ProJektträGer: einzelfallhilfe
ProJektnuMMer: o 19981
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SPendenGala

die Gala der 
Guten taten
eInMaL IM JaHr bringen 
Bild und das ZdF die Stars des 
Showgeschäfts zugunsten von 
„ein herz für Kinder“ auf die 
Bühne. Um Spenden zu sam-
meln für die, die hilfe am nötig-
sten haben. die tV-Gala wird 
von Bild (axel Springer Se) und 
dem ZdF finanziert, die Promi-
nenten verzichten für den guten 
Zweck auf ihr honorar. das um-
werfende ergebnis am 7. dezem-
ber 2013: 16.386.291 euro für 
bedürftige Kinder.

eVent-rüCKBliCK

22 23

SPendenGala

Schlussbild einer bewegenden Gala: Oliver 
Pocher und Sabine Lisicki präsentieren 

zusammen mit den anderen Showgästen das 
Spendenergebnis der Benefizveranstaltung.
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SPendenGalaSPendenGala

die VorheiGen PreiStrÄGer deS „Goldenen herZen“ 

1 Collien Ulmen-Fernandes   
2 Hayden Panettiere mit Freund 
Wladimir Klitschko 3 Moderator 

Johannes B. Kerner mit Veronica 
Ferres 4 Udo Jürgens mit  

Kinderchor 5 Maria Furtwängler  
6  Schwester Damian 7 Minu  

Barati-Fischer 8 Birgit 
Schrowange und Isabel Varell  

9 Miriam und Florian  
Langenscheidt

köniGin silvia von 
schweden

für ihre organisation 
„Childhood Foundation“ 

in Brasilien

2003 2004

steffi Graf
für ihre organisation 

„Children for tomorrow“ 

sharon stone
für ihre organisation 

„Planet hope“ 

2005

liv ullMann
für die organisation 

„international rescue 
Committee “

2006

Jane fonda
für ihre organisation 

„G-Cap“ 

2007

GeorGe clooney
für die organisation 

„amel Center“ im 
Sudan

roGer Moore
für die organisation 

UniCeF

2008

fürstin charlène 
von Monaco

für ihre organisation 
„Princess Charlene 

Foundation“ 

2011

Prinzessin Mette-Marit 
von norweGen

für die „Crown Prince 
and Crown Princess 

Foundation“

2012 2013

rosi GollMann
für ihre organisation 

„andheri-hilfe“ in 
indien

2002 2010

Prinz harry
für die organisation 

„Sentebale“ in  
lesotho

salMa hayek
für ihre organisation 
„Pro Mujer“ in Sierra 

leone 

2009

die Gala der
Guten taten
Mehr als 16 Mio. euro Spenden kamen 
bei der Gala zusammen

einmal im Jahr setzen sich die Stars des 
Showgeschäfts für die gute Sache ein. die 
tV-Gala gehört zu den großen Charity-Ver-

anstaltungen europas. 
Zu Gast waren wieder zahlreiche Größen der 
deutschen und internationalen Medienland-
schaft, darunter Collien Ulmen-Fernandes, 
Johannes B. Kerner als Moderator der Spenden-
sendung und Michael Bublé. er unterbrach extra 
für die Spendengala seinen Urlaub und kam aus 
Buenos aires (argentinien) angereist. Veroni-
ca Ferres hielt die laudatio für den „Goldenen 
herz“- Preisträger Sir roger Moore und dessen 
engagement für UniCeF. 

Mehr zur tv-Gala:
bit.ly/ehFK-Gala2013
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10 Birdy 11 Carmen 
Nebel und Marco 
Schreyl 12 Wolke 
Hegenbarth 13 
Marco Girnth und 
Melanie Marschke 14 
Herbert Knaup und 
Frau Christiane 15 
Spendensumme 16 
Johannes B. Kerner 
17 Gitte Haenning 
18 Verona Pooth
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transparenz

JaHresaBsCHLUss

Täglich treffen bei „ein Herz für Kinder“ viele anträge ein. 
Dann geht es oft um dringende Hilfe – in Deutschland, 
in europa, in der ganzen Welt. Die Initialzündung der 

Hilfsorganisation von BILD ist eine statistik, hinter der tragi
sche schicksale stecken: Im Jahre 1978 erfährt axel springer, 
dass jährlich 70.000 Kinder im straßenverkehr verunglücken, 
fast 1500 Kinder dabei sogar ums Leben kommen. Der Ver
leger gründet „ein Herz für Kinder“, um diese schrecklichen 
zahlen so schnell wie möglich zu senken. ein Logo macht auf 
die aktion aufmerksam: das berühmte große Herz, das auf 
Millionen deutscher autos klebte. Die Meilensteine von „ein 
Herz für Kinder“ im Überblick:

1978 begründet axel springer gemeinsam mit BILD 
die aktion „ein Herz für Kinder“. Das ziel: mehr ampeln 
und zebrastreifen, eine bessere Verkehrserziehung. Von 
anfang an unterstützen prominente den Verein.

1985 steht die sicherheit von Kindern im straßenver
kehr weiterhin im Vordergrund, gleichzeitig erweitert 
sich das aufgabengebiet: „ein Herz für Kinder“ unter
stützt Kitas und baut spielplätze, um Kinder von der 
straße zu holen.

1990 ist „ein Herz für Kinder“ weltweit im einsatz. als 
im Winter in russland eine humanitäre Katastrophe 
droht, werden in der bis dahin größten Hilfsaktion der 
deutschen Geschichte mit der arD 50 Millionen Mark 
gesammelt. 

2004 reißt der tsunami vor der indonesischen Insel 
sumatra über 230.000 Menschen in den tod. Inner
halb weniger tage organisieren BILD und das zDF im 
Verbund mit der Welthungerhilfe, der Diakonie, Caritas 
international und dem DrK die sondersendung „ein 
Herz für Kinder – Wir wollen helfen“. Das spenden er
gebnis: 40 Millionen euro. Der spendenanteil von  
„ein Herz für Kinder“: 12.689.678 euro.

2010 stürzt das Jahrhundertbeben Haiti in einen zustand 
von Chaos und Hilflosigkeit. Die „ein Herz für Kinder –  
Wir wollen helfen “Fernsehgala, im Verbund mit der Wel
thungerhilfe, dem Deutschen roten Kreuz, der Diakonie 
Katastrophenhilfe und Caritas International, ruft zur Hilfe 
auf, 24 Millionen euro werden eingesammelt. Der spen
denanteil von „ein Herz für Kinder“: 10.158.616 euro.

WER übERpRüft dEn VEREin?
sämtliche ausgaben werden in einem Jahresbericht 
zusammengefasst, der von der von der auf Gemein
nützigkeitsrecht spezialisierten Hamburger sozietät 
stiehlerVietzennolteBurgmann im Detail geprüft 
wird. Dieser Bericht wird anschließend beim Finanz
amt Hamburgnord (steuernummer 17/400/03832) 
eingereicht, das dem Verein daraufhin die Gemein
nützigkeit bescheinigt.

WER tRÄGt diE laufEndEn KOStEn?
anfallende personal und Verwaltungskosten von 
„ein Herz für Kinder“ werden der Höhe nach durch 
eine Großspende der axel springer se, anfallende 
zinseinnahmen und die eIn Herz FÜr KInDer 
stiftung gedeckt bzw. nachhaltig abgesichert. so 
können wir jeden Cent Ihrer spende an unseren 
Verein 1:1 für Kinderhilfsprojekte einsetzen bzw. 
an unsere projektpartner weitergeben.

WiE WERdEn diE VORStÄndE bEzahlt?
alle fünf Vorstände und das Kuratorium (siehe 
seite 28 und 39) arbeiten ehrenamtlich.

WiE hOCh Sind diE laufEndEn KOStEn?
Die personal und Verwaltungskosten betrugen in 
2013 insgesamt 639 teUr, was einer „Verwaltungs
kostenquote“ von 4 % bezogen auf das spenden
aufkommen (2013) entspricht.

WaS paSSiERt mit dEn SpEndEnGEldERn?
Die spenden, die jedes Jahr während der tVGala 
und darüber hinaus gesammelt werden, verwendet 
BILD hilft e.V. „ein Herz für Kinder“ zum großen teil 
für projekte in Deutschland. Weitere Mittel werden 
für internationale Kinderhilfsprojekte eingesetzt, die 
i.d.r. von international tätigen partnerorganisatio
nen eigenverantwortlich durchgeführt werden. Die 
projektpartner werden bereits bei der Beantragung 
der Mittel schriftlich dazu verpflichtet, Kosten und 
Investitionspläne detailliert offenzulegen und 
regelmäßig Fortschrittsberichte, aus denen die 
projekterfolge und erzielten Wirkungen hervorgehen, 
bereitzustellen. Unter www.einherzfuerkinder.de 
finden sich weitere Informationen.

WER EntSChEidEt übER diE VERtEilunG? 
Jeden tag erreichen „ein Herz für Kinder“ Dutzende 
anträge auf Fördermittel aus der ganzen Welt. Jeder 
einzelne antrag wird einem prüfverfahren unterwor
fen, auf dessen Basis der Vereinsvorstand über die 
Verteilung der spendengelder entscheidet.

erFOLGsGesCHICHte FraGen & antWOrten

„SEid nEtt zuEinandER“
Der Verleger axel springer prägt mit seinem Credo 
bis heute die arbeit von „ein Herz für Kinder“

WiE WiR  
aRbEitEn

prÜFBerICHt
Verleger Axel 
Springer mit 
dem berühmten 
Auto-Aufkleber 
von „Ein Herz für 
Kinder“.

Friede Springer 
mit Pascha aus 
Tschernobyl, 
der 1992 in 
Deutschland 
behandelt wird.

2013 erreicht der Verein durch seine projekte rund 200.000 Kin
der. Dank der nachhaltigkeit profitieren viele von ihnen auch 
langfristig – so wie auf den philippinen, wo taifun „Haiyan“ 
tausende Menschen in den tod reißt und Millionen gegen den 
Hunger kämpfen. „ein Herz für Kinder“ sammelt 1.473.287 euro 
spenden, wovon 521.475 euro in projekte für notfallhilfe fließen. 
Der rest wird für Wiederaufbauprojekte eingesetzt.

Jeder Cent Ihrer spende fließt 
direkt in Hilfsprojekte für Kinder. 
Das ist das zentrale Versprechen 
von BILD hilft e.V. „ein Herz für 
Kinder“. Um dies sicherzustellen, 
unterwirft sich der Verein stren
gen regeln. Und: Jedes Jahr 
werden sämtliche einnahmen 
und ausgaben von einem Wirt
schaftsprüfer geprüft. an dieser 
stelle werden zu den themen 
transparenz, prüfung und Ver
wendung der spendengelder die 
wichtigsten Fragen & antworten 
zusammenfassend dargestellt.
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GREmiEn
BILD hilft e. V. ist als eingetragener Verein rechtlich, organisatorisch und finanziell selbst
ständig. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
zwecke. er hat seinen sitz in Hamburg. 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der 
Vorstand und das Kuratorium. alle fünf Vorstände und das 
Kuratorium üben Ihre tätigkeit ehrenamtlich aus.

mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ von BILD 
hilft e. V. Ihr obliegt u.a. die Wahl und abberufung der Mitglie
der des Vorstands und Kuratoriums sowie die Genehmigung 
des vom Vorstand vorgelegten Jahresabschlusses. Ferner 
entscheidet sie über die aufnahme bzw. den ausschluss von 
Vereinsmitgliedern und beschließt satzungsänderungen.

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich 
statt. Im Geschäftsjahr 2013 zählte BILD hilft e.V. 18 ordent
liche Vereinsmitglieder (2012: 19 Mitglieder).

Vorstand 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dau
er von drei Jahren gewählt. er führt die laufenden Geschäfte, 

plant die strategische ausrichtung des Vereins und beschließt 
in den regelmäßigen Vorstandssitzungen über die satzungsge
mäße Mittelverwendung.

Unterstützt wird der Vorstand durch eine hauptamtlich tätige 
Geschäftsführerin und derzeit 10 Mitarbeiter/innen.

Kuratorium
Das in 2013 eingerichtete Kuratorium berät und überwacht 
den Vorstand. es beteiligt sich nicht am operativen Geschäft. 
Vor diesem Hintergrund dürfen die Mitglieder des Kuratoriums 
in keinem abhängigkeitsverhältnis zum Verein oder zu einem 
Mitglied des Vorstands stehen. 

Das Kuratorium setzt sich gegenwärtig aus drei Mitgliedern 
zusammen und hat entsprechend der satzung mindestens drei 
Mal im Geschäftsjahr zu tagen. Im Gegensatz zu den Mitglie
dern des Vorstands müssen die Mitglieder des Kuratoriums 
nicht Vereinsmitglieder sein.

OrGanIsatIOn UnD strUKtUr

mitGliEdERVERSammlunG

VORStand

GESChÄftSfühRunG

KuRatORium

hauptamtliChE 
mitaRbEitER/-innEn

bestelltbestellt/
überwacht

bestellt

überwacht/ berät

leitet

prüft anträge/ 
schlägt neue 
Mitglieder vor

untERStützunG dER VEREinSaRbEit 
duRCh axEl SpRinGER

ein Herz für Kinder“ geht auf die Gründungsinitiative des 
Verlegers axel springer zurück und ist daher bereits 
aufgrund der Historie eng mit dem Unternehmen axel 

springer verbunden („BILD Hilfsorganisation“). auch heute 
noch wird der Großteil des jährlichen spendenaufkommens 
über spendenaufrufe durch BILD sowie die tVGala, die 
von BILD zu Gunsten des Vereins ausgerichtet und im zDF 
ausgestrahlt wird, generiert. Die BILDzeitung berichtet 
mehrfach im Jahr über die aktivitäten des Vereins und 
veröffentlicht spendenaufrufe.
 
zum Berichtszeitpunkt standen drei ehrenamtlich tätige 
Vorstandsmitglieder und ein ehrenamtlich tätiges Kurato
riumsmitglied in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis 
mit der axel springer se. Bei der Besetzung von Vorstands 

und Kuratoriumsposten wird von der Mitgliederversamm
lung darauf geachtet, dass ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Mitarbeiter/ innen bzw. Führungskräften der axel 
springer se und verlagsfremden personen, vornehmlich 
repräsentanten des öffentlichen Lebens, vorherrscht.
 
auf projektebene bestehen mit ausnahme rein adminis
trativer Unterstützungsleistungen (z. B. kostenlose Bereit
stellung Büroräume, Lohnbuchhaltung) grundsätzlich keine 
Überschneidungen zwischen „ein Herz für Kinder“ und der 
axel springer se. so obliegt die Leitung des Vereins einer 
hauptamtlich tätigen Geschäftsführerin, die derzeit von 
10 fest beim Verein angestellten projektmanager/innen 
unterstützt wird.

Ralf Hermanns 
(Vorstandsmitglied) 
besucht ein Projekt 

zur Unterstützung von 
Aidswaisen in Lesotho
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BestÄtIGUnGsVerMerK

zu dem Jahresabschluss erteile ich folgen-
den bestätigungsvermerk:
„Ich habe den Jahresabschluss unter einbezie

hung der Buchführung des Vereins BILD hilft 

e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 

Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und 

die aufstellung des Jahresabschlusses nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 

landesrechtlichen Vorschriften sowie den rege

lungen in der satzung liegen in der Verantwor

tung des Vorstands. Meine aufgabe ist es, auf der 

Grundlage der von mir durchgeführten prüfung 

eine Beurteilung über den Jahresabschluss 

unter einbeziehung der Buchführung sowie über 

die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereins 

abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 

317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung 

vorgenommen. Danach ist die prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 

und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 

durch den Jahresabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

vermittelten Bildes der Vermögens, Finanz und 

ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei

chender sicherheit erkannt werden und dass mit 

hinreichender sicherheit beurteilt werden kann, 

ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereins 

anlass zu Beanstandungen geben. 

Bei der Festlegung der prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätig

keit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld des Vereins sowie die erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im rahmen der 

prüfung werden die Wirksamkeit des internen 

Kontrollsystems sowie nachweise für die anga

ben in Buchführung, Bilanz nebst Gewinn und 

Verlustrechnung überwiegend auf der Basis von 

stichproben beurteilt. Die prüfung umfasst die 

Beurteilung der angewandten Bilanzierungs

grundsätze und der wesentlichen einschätzung 

des Vorstandes des Vereins sowie die Würdigung 

der Gesamtdarstellung der Bilanz nebst Gewinn 

und Verlustrechnung. Ich bin der auffassung, 

dass meine prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahres

abschluss unter Beachtung der Grundsätze ord

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö

gens, Finanz und ertragslage des Vereins. Die 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereins geben 

keinen anlass zu Beanstandungen.

Das Belegwesen ist geordnet und gewährleis

tet zusammen mit den Bestandsnachweisen, 

Büchern und sonstigen Unterlagen die nachprüf

barkeit. Der diesem Bericht als anlage I (Bilanz) 

und anlage II (Gewinn und Verlustrechnung) 

beigefügte Jahresabschluss ist entsprechend 

den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. Das 

Vereinsvermögen steht für die satzungsmäßigen 

zwecke zur Verfügung. Bei Förderungen mildtäti

ger zwecke liegen die einkünfte und Bezüge der 

unterstützten personen unter den Bedürftigkeits

grenzen. 

Die tätigkeit des Vereins und die Verwendung der 

Vereinsmittel stimmen mit der satzung überein.“

bEStÄtiGunGSVERmERK

ulf nOltE
Wirtschaftsprüfer
Hamburg, den 12. Mai 2014

transparenz UnD KOntrOLLe

Wir fühlen uns zu einem effizienten und 

transparenten Umgang mit den uns anver

trauten spendengeldern verpflichtet. Vor 

diesem Hintergrund sind bei Bild hilft e.V. 

verschiedene Kontroll und Überwachungs

mechanismen eingerichtet, die sich unter 

anderem in Form von richtlinien, arbeits

anweisungen und Compliancestandards 

manifestieren. so werden z.B. auf Basis von 

detaillierten prüfungschecklisten stan

dardmäßig aussagekräftige Belege und 

Leistungsnachweise von den projektträgern 

bzw. Mittelempfängern angefordert, um 

sicherzustellen, dass die Hilfsgelder wie 

vorgesehen verwendet werden und jeder 

Cent Ihrer spende in den unterstützten 

Hilfsprojekten für Kinder ankommt. In 2013 

wurde vom Vereinsvorstand zudem ein anti

Korruptionsleitfaden verabschiedet und ein 

Hinweisgebersystem eingeführt, über das 

Verstöße gegen Verhaltensregeln, interne 

richtlinien oder gesetzliche Bestimmun

gen – bei Bedarf auch anonym – gemeldet 

werden können.

anti-Korruptions-beauftragter ist: 
alExandER SChRödER 

Axel Springer SE 

Governance, Risk and Compliance 

Axel-Springer-Straße 65 

10888 Berlin 

Tel: +49 30 2591 72529 

alexander.schroeder@axelspringer.de

datenschutz-beauftragter ist: 
andREaS maCKE
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

Axel-Springer-Straße 65

10888 Berlin

Tel.: +49 30 2591 72637

andreas.macke@axelspringer.de

intERnES KOntROllSYStEm   Ein hERz füR KindER StiftunG
Die stiftung verfolgt das ziel, die arbeit von BILD hilft e.V. „ein Herz für Kinder“ nachhaltig 
abzusichern und zu unterstützen.

zur Unterstützung und nachhaltigen ab sicherung der 
arbeit von Bild hilft e.V. wurde in 2008 durch den Ver
ein Bild hilft e.V. die eIn Herz FÜr KInDer stiftung ins 

Leben gerufen. sie verfolgt die gleichen ziele und satzungs
zwecke wie der Verein. Durch ihre auf Dauer angelegte 
struktur soll die stiftung die arbeit von „ein Herz für Kinder“ 
langfristig absichern.

Die eIn Herz FÜr KInDer stiftung führt gegenwärtig selbst 
keine projekte durch. Die aus der Verwaltung des stiftungs
vermögens erzielten zinserträge werden zur satzungsge
mäßen  Verwendung und nachhaltigen absicherung der 
arbeit von BILD hilft e.V. „ein Herz für Kinder“ zugeführt.

ein Vermögenstransfer vom Verein auf die eIn Herz FÜr 
KInDer stiftung findet nicht statt. ausgenommen hiervon 
ist die im rahmen des stiftungsgeschäfts in 2008 getätigte 
stiftung des Grundkapitals in Höhe von 100 teUr, die vom 
Verein jedoch aus erwirtschafteten zinserträgen und nicht 
aus tVGala bzw. Leserspenden geleistet wurde. 

zustiftungen in den stiftungsstock der eIn Herz FÜr KIn
Der stiftungen setzen voraus, dass der stifter bzw. spender 
schriftlich erklärt, dass die spenden dem Vermögensstock der 
stiftung zugeführt werden. Das Vorliegen dieser sogenann
ten „Bestätigungen des stifterwillens“ und die einhaltung 
der weiteren stiftungsrechtlicher anforderungen wird jährlich 

OrGanIsatIOn UnD strUKtUr

Kai diEKmann
Herausgeber und 

Chefredakteur BILD

tanit KOCh
Mitglied der Chef 

redaktion BILD

Jan baYER
Vorstand BILD und 

WeLtGruppe

stIFtUnGsVOrstanD

VERmöGEnSübERSiCht zum 31. dEzEmbER 2013 in EuRO

aKtiVa  
a) bankguthaben  
b) Wertpapiere

paSSiVa
a) Kapital
 Gestiftetes Kapital

 zustiftungen

b) Vermögensrücklagen
c) Verfügungsfonds

9256,74  

9.885.539,42

100.000,00

9.440.240,00

156.000,00
198.556,16

summe:

9.894.796,16

summe:

9.894.796,16

durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer im rahmen der 
prüfung des Jahresabschlusses der eIn Herz FÜr KInDer 
stiftung überprüft.

Über zustiftungen in das stiftungsvermögen der eIn Herz 
FÜr KInDer stiftung in Form von spenden oder erbschaften 
wird dem steigenden Bedürfnis von spendern rechnung 
getragen, langfristig zu helfen und etwas Bleibendes für die 
nachwelt zu hinterlassen. Bei Interesse sprechen sie uns 
gerne unter 040 / 347 23 789 an.
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-3.328.935,89

-734,18

-15.216.687,22

-19.067.839,39

521.482,10 euro

734,18 euro

269.420,57

254.750,00 

4.570,39  

10.003,58  

      96,60  

-639.328,53

369.907,96

0,00

b) zuführung zu Rücklagen für Einzelaufrufe
alle zweckgebundenen spenden (s. punkt 01.), die nicht im Jahr des eingangs wieder verwendet wurden (s. punkt 05.), 

wurden zum 31.12. des eingangsjahres einer zweckgebundenen rücklage zugeführt.

06. aufwendungen für allgemeine Satzungszwecke
Vorbemerkung:
Hierunter fallen die aufwendungen, die überwiegend aus allgemeinen spenden ohne zweckbindung ge 

zahlt werden.

a) ausgaben
Die position beinhalted sachspenden, die unmittelbar satzungsgemäß verwendet wurden. Im Berichtsjahr waren 

dies zwei notebooks für Kinder aus bedürftigen Familien.

b) zuführung zu Rücklagen gemäß § 58 nr. 6 aO
zur erfüllung der steuerbegünstigten, satzungsgemäßen zwecke in Folgejahren wird eine rücklage gebildet, da der 

Großteil der spendeneingänge erst nach der spendengala in den letzten tagen des jeweiligen Jahres erfolgt. Die 

spendenverwendung erfolgt über das folgende Jahr verteilt, mit dem ziel, zur folgenden Gala den Gesamtbetrag 

der spendeneingänge der letzten Gala durch verbindliche zusagen auszugeben. Da die zahlungen bei großen pro

jekten in raten entsprechend dem tatsächlichen Liquiditätsbedarf getätigt werden (bei Bauprojekten entsprechend 

dem Baufortschritt teilweise über einen zeitraum von über einem Jahr), ist der stand der rücklage per 31.12. eines 

Jahres regelmäßig höher als die Gesamtsumme der auszahlungen des Folgejahres. somit erfolgen alle auszah

lungen zulasten der rücklage und der aufwand entsteht (bis auf den Wert der sachspenden) ausschließlich durch 

zuführung in die rücklagen.

07. Summe satzungsgemäße aufwendungen
Die satzungsgemäßen aufwendungen entsprechen den spendenerträgen des Berichtsjahres. Diese wurden 

zunächst verwendet für diejenigen satzungsgemäßen zahlungen, für die es im Berichtsjahr keine rücklage gab:

zahlungen für Opfer des taifuns haiyan:     

Sachspenden: 
Der restliche teil der spendenerträge wurde nicht mehr in 2013 verwendet und somit der zweckgebundenen rück

lage (3.328.935,89 euro) sowie der rücklage gem. § 58 nr. 6 aO (15.216.687,22 euro) zugeführt, zur Verwendung 

in 2014. Die summe ergibt den satzungsgemäßen aufwand von 19.067.839,39 euro

08. Kapitalerträge
Vorbemerkung:
Die erhaltenen spendengelder werden zwischen zahlungseingang und auszahlung verzinslich angelegt. Der 

rück gang der zinserträge resultiert großteils aus der gesunkenen Geldmarktrendite (von Ø 1,044 % in 2011 auf 

Ø 0,47 % in 2013).

zinsen aus festverzinslichen Wertpapieren

zinsen aus Geldmarktfonds

zinsen aus anlagekonto

sonstige zinsen

09. Sonstige aufwendungen 
Unter diesen punkt fallen die Verwaltungskosten. Diese werden durch einen teil einer spende der axel springer se, 

durch eine spende der „ein Herz für Kinder“stiftung sowie durch anfallende zinseinnahmen gedeckt. 

10. auflösung betriebsmittelrücklage
Der saldo aus erträgen und aufwendungen wird der Betriebsmittelrücklage zugeführt (siehe punkt C. 05.).

11. Ergebnis

summe:

269.420,57

JaHresreCHnUnG

JahRESREChnunG

b. Einnamen-/ausgabenrechnung
01. zweckgebundene Spendenerträge
Vorbemerkung: 
spenden, für die die spender eine zweckbindung vorgegeben haben.

zusammensetzung:
Haiti:

afrika:

taifun:

sonstige projekte: 

Waisen:

02. Spendenerträge zur freien Verwendung für alle Satzungszwecke 
Vorbemerkung:
Diese position enthält alle spenden, die ohne zweckbindung eingegangen sind und somit für alle satzungszwe

cke verwendet werden können.

zusammensetzung:
spenden aufgrund der tVGala „ein Herz für Kinder“ vom 7. Dezember 2013:

im Berichtsjahr noch für die tVGala vom 17.12.2011 eingegangene spenden:

sonstige allgemeine spendeneingänge:

aufgrund der tVGala „ein Herz für Kinder“ vom 7. Dezember 2013 sind zusätzlich zu den 12.685.969,59 euro zur 

freien Verwendung für alle satzungszwecke in 2013 weitere 794.932,10 euro mit einer zweckbindung eingegan

gen, die unter position 01. zweckgebundene spendenerträge (3.850.417,99 euro) gebucht wurden, sowie zusätzlich 

über drei Millionen euro, die erst in 2014 eingegangen sind. somit liegt das tatsächlich realisierte ergebnis der tV

Gala über dem am sendeabend erreichten stand von 16,4 Millionen).

03. Rückzahlung früherer förderleistungen 
erstattung nach projektabschluss nicht aufgebrauchter Mittel an BILD hilft e. V.:

04. Summe Spendenerträge
Die summe der spendenerträge unterscheidet sich zur spendensumme der Gala, da ein spender 1 Million euro an 

die „ein Herz für Kinder“stiftung gespendet hat und weitere spendenbeträge nicht mehr bzw. noch nicht im Be

richtsjahr eingegangen sind.

05. aufwendungen für Einzelaufrufe
Vorbemerkung: Hierunter fallen alle aufwendungen für spendenaufrufe mit einer sehr großen anzahl von  

spendern und diversen projekten (z. B. naturkatastrophen). spenden, die aufgrund eines solchen aufrufs einge

hen und die nicht im Jahr des eingangs wieder ausgezahlt werden, werden zum 31.12. des eingangsjahres einer  

zweckgebundenen rücklage zugeführt. auszahlungen in Folgejahren erfolgen dann erfolgsneutral zulasten dieser 

rücklage. nur wenn zum zeitpunkt einer auszahlung für diesen anlass keine rücklage gebildet wurde bzw. eine 

gebildete rücklage verbraucht ist, erfolgt die auszahlung direkt über den aufwand.

a) ausgaben 
Im Berichtsjahr wurde ein neuer einzelaufruf nach dem taifun Haiyan gestartet, für den die ausgaben in den auf 

 wand des Berichtsjahes gebucht wurden (521.475,30). zudem betrifft ein teil der auszahlungen der Wertpapiere für 

Waisenkinder das Berichtsjahr (6,80). Die ausgaben zu den übrigen einzelaufrufen wurden aus der rücklage gezahlt.

2013
3.850.417,99

200,00

11.619,50

1.456.486,35

      2.373.149,63 

8.962,51

15.199.019,71

12.685.969,59 

1.670.317,59 

842.732,53 

18.401,69

19.067.839,39

-521.482,10

a. allgemeines
Der Jahresabschluss des Vereins erfolgt in Form einer einnahmen/ausgabenrechnung. Hierbei werden im Wesentlichen die einnahmen und ausgaben in dem 

Jahr gebucht, in dem sie tatsächlich gezahlt wurden. spenden, die zum stichtag 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres nicht ausgegeben wurden, werden einer 

rücklage gem. § 58 nr. 6 aO zugeführt (siehe B. 06. b und C. 04.).

summe:

3.850.417,99

summe:
15.199.019,71
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d. Entwicklung der Rücklagen

Stand  
01.01.2013

ausgaben Spenden- 
eingänge

Erstattung  
Vorjahre

umbuchungen Stand  
31.12.2013

01. Einzelaufrufe

 erdbeben Haiti: 3.620.193,08 1.461.984,32 200,00 0,00 2.158.408,76

 Hungerkatastrophe 
 afrika:

538.522,97 475.015,00 11.619,50 0,00 75.127,47

 taifun Haiyan: 0,00 521.475,30 1.456.486,35 0,00 935.011,05

 sonstige **: 1.436.868,61 0,00 2.373.149,63 1.436.868,61 2.373.149,63

 Waisenkinder: 703.340,12 42.494,41 8.962,51*** 114.322,67 784.130,89

Summe Einzelaufrufe 6.298.924,78 -2.500.969,03 3.850.417,99 0,00 -1.322.545,94 6.325.827,80

02. allgemeine Satzungszwecke  

 übrige projekte: 18.353.805,52 14.488.511,45 15.199.019,71 18.401,69 972.545,94 20.055.261,41

Summe 24.652.730,30 -16.989.480,48 19.049.437,70 18.401,69 -350.000,00 26.381.089,21

* Geldeingänge, die noch nicht verwendet wurden, stehen zum Ultimo als Bankguthaben zur Verfügung bzw. sind als Geldanlage angelegt. Dieses 
sind zum 31.12.2013 insgesamt 26.401.477,90 euro.
Diese resultieren im Wesentlichen aus den spendeneingänge des Berichtsjahres, die erst im Folgejahr verwendet werden (zweckgebunden 
3.850.417,99 euro, für allgemeine satzungszwecke 15.198.285,53 euro). Der rest (7.352.774,38 euro) sind eingänge aus Vorjahren, die im Be
richtsjahr bereits fest für projekte zugesagt wurden, aber noch nicht zur auszahlung kamen. Dies kommt daher, dass die auszahlungen entweder 
gegen rechnung erfolgen, wenn die Leistung für die zugesagte Unterstützung erfolgt ist bzw. bei längerfristigen und Bauprojekten  
die zahlungen in raten gemäß projektfortschritt erfolgen.
** Die auszahlung erfolgt über „allgemeine satzungszwecke“, die zuordnung direkt auf die einzelnen projekte 
*** Dividendeneingänge / gezahlte stückzinsen

 während des Jahres gehen diverse spenden ein, die eine zweckbindung haben. Dies sind z. B.  

 Opera tionen für Kinder, kleinere Unglücke bis große Katastrophen aus allen teilen der Welt oder  

 konkrete projekte, die BILD hilft e. V. „ein Herz für Kinder“ unterstützt. Die spender erfahren von  

 diesen notlagen durch Berichterstattung in BILD, BILD.de oder auf der Website www.einherzfuer 

 kinder.de bzw. www.ehfk.de. In 2013 sind zweckgebundene spenden für 47 projekte und 51 einzelne  

 Kinder eingegangen.

 allgemeine satzungszwecke: 

Der teil der rücklage für allgemeine satzungszwecke, der noch nicht verbindlich zugesagt ist (14,6 Mio. euro) 

entspricht in der Höhe den aus der spendengala vom 07.12.2013 zum Jahresende noch frei zur Verfügung 

stehenden spenden (ohne die noch zur Gala 2013 gehörenden spenden für allgemeine satzungszwecke, die 

erst in 2014 eingegangenen sind i. H. v. 3,4 Mio. euro)

05. betriebsmittelrücklage
Die Betriebsmittelrücklage dient dem Mittelbedarf für die laufenden ausgaben im Folgejahr (§58 nr. 6 aO in 

Verbindung mit ziffer 10 letzter satz des aOanwendungserlasses).

06. Sonstige Verbindlichkeiten
ausgewiesen werden im Wesentlichen Lohnsteuer/soli/Kirchensteuer für Dezember 2013 sowie Berufsgenos

senschaftsbeiträge 2013

summe:

26.381.089,21 
(-11.761.448,68)

 

20.055.261,41 (7.084.139,17)

7.561,42

12.827,27

JaHresreCHnUnG

C. Vermögensaufstellung
Vermögen
01. bankguthaben*  
zusammensetzung:
Deutsche Bank aG  sechs spendenkonten

Lastschriftkonto

zahlungskonto

Berliner sparkasse  spendenkonto. 

 

Die unterschiedlichen Konten werden benötigt, um zweckgebundene aufrufe und spenden aus sammelaktionen  

gegeneinander abgrenzen zu können.

02. Geldanlagen*  
zusammensetzung:
Deutsche Bank aG – Geldmarktfonds dbmoney+  

festverzinsliche Wertpapiere

Deutsche Bank aG – anlagekontoWaisenkinder 

Deutsche Bank aG – GeldmarktfondsWaisenkinder

festverzinsliche WertpapiereWaisenkinder

Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich um pfandbriefe, Hypothekenpfandbriefe und öffentliche 

pfandbriefe sowie eine Inhaberschuldverschreibung der Dz Bank. Die papiere haben restlaufzeiten zwischen ein 

und sechs Jahren und wurden zu Kursen von knapp unter 100 oder über 100 gekauft, bei einem rückzahlkurs 

bei Fälligkeit von 100. Die anlagehöhe ist mit der disponierten niedrigsten Barliquidität (jeweils unmittelbar vor 

der spendengala) abgestimmt, sodass diese papiere erst durch entfälligkeit veräußert werden und somit auch 

im Falle von steigenden zinsen keine Kursverluste zu erwarten sind. Die rendite dieser papiere liegt im Durch

schnitt bei 2,5%. Die anlagen für Waisenkinder sollen diesen eine starthilfe für die ausbildung geben. Da die 

auszahlung der ausbildungshilfen in der regel mit der Volljährigkeit erfolgt und somit erst in einem zeithorizont 

zwischen ein und 18 Jahren, werden diese anlagen in einem sondervermögen verwaltet, um zu gewährleisten, 

dass der zugesagte Betrag bei Fälligkeit sicher zur Verfügung steht.

03. Sonstige forderungen

Rücklagen
04. Rücklagen für bestimmte zwecke
Vorbemerkung:
rücklage nach § 58 nr. 6 aO zur satzungsgemäßen zeitnahen Verwendung

zusammensetzung:
(in den Klammern jeweils die davon per 31.12.2013 verbindlich zugesagten Beträge)

 Hunger und armutskatastrophe am Horn von afrika: 

 erdbeben (12.01.2012) in Haiti:    

 Waisenkinder:

 Für Kinder, die unter besonders traumatischen Umständen einen oder beide elternteile vorloren   

 haben, haben wir Beträge zwischen 5 und 15 tausend euro in Wertpapiere angelegt, damit für die   

 Waisen beim späteren start in das eigenverantwortliche Leben zumindest ein kleines startkapital   

 zur Verfügung steht. 

  Das für das jeweilige Kind angelegte Geld wird in der regel mit Vollendung des 18ten Lebensjahres  

 abgerufen und dann z.B. für eine eigene Wohnung, Lebenshaltungskosten während der aus oder   

 Weiterbildung o. ä. verwendet werden kann. 

 taifun auf den philippinen:  

 diverse (zweckgebundene für einzelne projekte):

874.234,33

240.449,53

16.205,41 

585.808,05 

      31.771,34

25.527.243,57

14.867.428,08  

9.875.684,60

5.668,17      

435.212,72 

343.250,00

0,00

26.381.089,21

summe:

25.527.243,57

75.127,47 (75.127,47)

2.158.408,76 (1.199.346,52)

784.130,89 (784.130,89)

935.011,05 (245.555,00)

2.373.149,63 (2.373.149,63)

summe:

874.234,33
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projekt-nr. projektträger/-partner land förderung förderzusage 2013

Je16672 aHaVa – the support project for 
Children in Israel

Israel Unterstützungsprogramm für neu
geborene und gefährdete Kinder in 
Jerusalem

169.928,00 eUr

Je18830 sOs prOJeCts für Mensch und 
tier e. V.

Deutschland tiergestützte therapien für 
chronisch kranke, behinderte und 
traumatisierte Kinder 

160.000,00 eUr

sK18178 brotzeit e. V. Deutschland brotzeitprojekt für Kinder an 
Grundschulen in Berlin, München, 
Heilbronn, Hamburg, Leipzig,  
rhein/ruhr

150.000,00 eUr

Je21128 st. Michael education Centre /  
sr. raphaela Händler

tansania Bau der Mehrzweckhalle, aquina 
secondary school und Kauf eines 
schulbus für st. Michael education 
Center

140.000,00 eUr

KK18234 Vestische Kinder und Jugendkli
nik Datteln

Deutschland sanierung des altbaus des Kinder
schmerzzentrums.

125.000,00 eUr

Je17683 prem Dham Haus der Liebe –  
Katholische Kirchengemeinschaft

nordindien Unterstützung für Heim für behin
derte Kinder und Jugendliche 

124.330,00 eUr

O21372 anastasiia Deutschland Finanzierung des Fehlbetrages einer 
Lungentransplantation

120.000,00 eUr

Je11845 Haus des Lebens Deutschland erweiterungsanbau für die Kinderta
gesstätte für Kinder unter 3 Jahren 
und für säuglinge im Haus des 
Lebens, Freiburg

120.000,00 eUr

KK19719 Deutsches Herzzentrum Berlin Deutschland anschaffung eines echokardio
graphiegerätes für das Deutsche 
Herzzentrum Berlin

112.385,84 eUr

sCH18909 JanuszKorczakschule Deutschland Bau eines erweiterungsgebäudes für 
die schule für Kinder mit Mehrfach
behinderungen.

100.000,00 eUr

KK19093 sterneninsel e. V., Kinderhaus 
„Luftikus“

Deutschland Bau des Kinderhauses Luftikus 
für langzeitbeatmente Kinder und 
Jugendliche.

100.000,00 eUr

K17389 ev. Kita Mögeldorf Deutschland Unterstützung für den neubau einer 
bereits bestehenden aber maroden 
Kindertagesstätte für 62 Kinder

100.000,00 eUr

pÄ16662 anderes sehen e. V. Deutschland Unterstützung für die produktion von 
20 blindengerechten Büchern für 
Kinder von 06 Jahren mit auflage 
von 200 stck.

100.000,00 eUr

pÄ18109 elternhilfe für krebskranke Kinder 
Leipzig e. V.

Deutschland sport für Betroffene während und 
nach einer Krebserkrankung

100.000,00 eUr

projekt-nr. projektträger/-partner land förderung förderzusage 2013

KK17219 CCBrt  Baobab Maternity 
Hospital

Haiti Bau der BaobabGeburtsklinik in Dar 
es salaam/ tansania

1.000.000,00 eUr

Haiti 
13395

Fondation un Coeur pour les 
enfants des rues d'Haiti

Haiti Finanzierung und ausstattung eines 
Waisenhauses für 50 straßenkinder 
in Haiti.

340.536,76 eUr

Haiti 
20028

pen paper peace e. V. Haiti Wiederaufbau der schule st. emma 
in portauprince, Haiti.

307.157,00 eUr

Je17904 Kronprinsparets Fond norwegen schulung und ausbildung von Kin
dern aus sozialschwachen Familien

300.000,00 eUr

Haiti 
18499

pen paper peace e. V. Haiti neubau der schule st. nicolas in 
Wharf Jeremie, portauprince, Haiti

286.470,00 eUr

Haiti18552 Unsere kleinen Brüder und 
schwestern e. V., nph deutschland

Haiti Bau des st. Louis Kinderdorfs in 
tabarre, Haiti.

283.984,00 eUr

pÄ15845 Verein für krebskranke Kinder 
Hannover e. V.

Deutschland palliativversorgung krebskranker 
Kinder

230.000,00 eUr

KK19140 Verein für krebskranke Kinder 
Hannover e. V.

Deutschland Umbau/ sanierungsarbeiten der 
Kinderonkologie station an der MHH

200.000,00 eUr

Je12076 aManDLa eduFootball e. V. südafrika sportCoachingprogramm für 
straßenkinder in Kapstadt 

200.000,00 eUr

KK19445 Björn schulz stiftung Deutschland Umbauarbeiten für Kinder und 
Jugendhospiz Irmengardhof.

200.000,00 eUr

taifun
21295

humedica e. V. philippinen reparaturMaßnahmen der Klinik 
„Mother of Mercy“ und Hilfsgüter 
für traumaBewältigungsprogramm 
für Kinder

200.000,00 eUr

taifun 
21645

Missions Benediktinerinnen von 
tutzing

philippinen Kauf von medizinischtechnischem 
Gerät für das "Dvine Word Hospital" 
in tacloban

195.555,00 eUr

pÄ20463 stiftung, eine Chance für Kinder Deutschland präventionsprogramm für Kindes
vernachlässigung und mißhandlung 

173.668,00 eUr

afrika 
13859

FOrWaC e. V., "Friends of rural 
Women and Children e. V."

Kenia Bau einer Grundschule in Ulamba, 
Kenia.

171.659,00 eUr

föRdERzuSaGEn 2013

Bei BILD hilft e.V. „ein Herz für Kinder“ gehen täglich zahlreichen Hilfsanträge für Großprojekte und einzelfallhilfe 
aus unterschiedlichen Bereichen und Ländern ein. Diese werden von den projekt Managern genau geprüft und 
daraufhin dem Vorstand in den regelmäßigen sitzungen vorgestellt. In 2013 wurden von BILD hilft e.V. „ein Herz 
für Kinder“ insgesamt Förderzusagen in Höhe von 14.952.554,75 euro gemacht. Hiervon werden in der nachfol
genden Übersicht die größten Hilfsprojekte aufgeführt:

JaHresreCHnUnG
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Vorstand, Unternehmerin

andREa dEtERS
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Chefredaktion BILD am 

sonntag

fRiEdE SpRinGER
stellvertretende aufsichtsrats
vorsitzende axel springer se

WladimiR KlitSChKO
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KUratOrIUM GesCHÄFtsFÜHrUnG

teaM

10 Mitarbeiter zählt das Team von „Ein Herz für Kinder“. Von links: Rebecca von Rönn, Tillmann-
Moritz Wilhelm, Tina Ruge, Stephanie Walter, Melanie Marsian, Niko Knochenhauer, Christin 
Schuldt, Winnie Schlüter, Vanessa Pieschke, Ute Strössner.

aUszUG aUs Der satzUnG

der Verein hat folgende ziele:
1. Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung 
und unfallverhütung
Verkehrssicherheit soll für Kinder und er

wachsene gleichsam gelten. In erster Linie 

jedoch im Hinblick auf Kinder, Jugendliche und 

Heranwachsende. Hierzu gehört insbesondere 

das schaffen von Vorkehrungen für sicherheit 

im straßenverkehr durch Lehrveranstaltun

gen, Lernspiele, schaffung von technischen 

einrichtungen. Die Hilfe und Betreuung für 

personen, die durch Unfälle im straßenverkehr 

dauernd oder vorübergehend geschädigt oder 

behindert sind bzw. durch vorhandene Leiden 

und Behinderungen im rahmen der teilnahme 

am straßenverkehr gefährdet sind. Weiterhin 

die Unterstützung der Wissenschaft auf allen 

Gebieten, die der Verkehrsplanung im sinne der 

sicherheit im straßenverkehr oder der sicher

heitsforschung für den straßenverkehr dienen.

(...)

Der satzungszweck wird insbesondere 

verwirklicht durch die Verwendung der Mittel 

teilweise unmittelbar für die vorgenannten 

Förderzwecke und die teilweise Weiterleitung 

der Mittel an andere ebenfalls steuerbegüns

tigte Körperschaften oder juristische personen 

des öffentlichen rechts zur Verwendung für 

ihre steuerbegünstigten zwecke (§ 58 nr. 2 

abgabenordnung).

 

2. Jugendhilfe 
zur Jugendhilfe gehört insbesondere die schaf

fung von einrichtungen für Kinder, Jugendli

che und Heranwachsende für eine sinnvolle 

Freizeitgestaltung. Weiterhin die Förderung 

und Unterstützung in jeder zulässigen art und 

Weise von einrichtungen und Maßnahmen, die 

einer positiven sozialen entwicklung dienen. 

Hierzu gehört auch die resozialisierung. 

Der satzungszweck wird insbesondere 

verwirklicht durch die Verwendung der Mittel 

teilweise unmittelbar für die vorgenannten 

Förderzwecke und die teilweise Weiterleitung 

der Mittel an andere ebenfalls steuerbegüns

tigte Körperschaften oder juristischen personen 

des öffentlichen rechts zur Verwendung für 

ihre steuerbegünstigten zwecke (§ 58 nr. 2 

abgabenordnung).

3. öffentliche Gesundheitspflege und öffent-
liches Gesundheitswesen  

Der Verein hat weiterhin zum ziel, Kindern, Ju

gendlichen und erwachsenen auf dem Gebiet des 

Gesundheitswesens Unterstützung zu gewäh

ren. Hierzu gehört jede Hilfe im Hinblick auf die 

Gesundheitsvorsorge, die Behandlung und die 

nachsorge. Der Verein darf auch einrichtungen, 

die dem Gesundheitswesen dienen, ebenso unter

stützen wie Heime, Krankenhäuser, Universitäten 

oder andere geeignete öffentliche Körperschaften 

oder Institutionen, soweit sie als gemeinnützig 

anerkannt sind. 

zur Hilfe im rahmen des Gesundheitswesens ge

hört die Drogenhilfe ebenso wie alle suchtgebiete.  

Die Hilfe auf dem Gebiet des Gesundheitswe

sens umfasst gegebenenfalls auch die finanzi

elle Unterstützung von einzelnen oder mehreren 

Familienmitgliedern des zu Unterstützenden, 

wenn es erforderlich und nach den gesetzlichen 

regelungen zulässig ist. 

Der satzungszweck wird insbesondere verwirk

licht durch die Verwendung der Mittel teilweise 

unmittelbar für die vorgenannten Förderzwecke 

und die teilweise Weiterleitung der Mittel an 

andere ebenfalls steuerbegünstigte Körperschaf

ten oder juristischen personen des öffentlichen 

rechts zur Verwendung für ihre steuerbegünstig

ten zwecke (§ 58 nr. 2 abgabenordnung).

 

4. umweltschutz  
Der Verein macht es sich zum ziel, für eine sau

bere Umwelt einzutreten und auch auf diesem 

Gebiet Hilfe in jeder nur möglichen Form zu 

leisten. Hierzu gehört die Hilfe für die Beseitigung 

von Umweltschäden ebenso wie die Hilfe für die 

schaffung von Voraussetzungen für eine gesunde 

Umwelt in jeder möglichen Form, einschließlich 

der Unterstützung der Wissenschaft oder solcher 

Institutionen, die sich auf diesem Gebiet betäti

gen und als gemeinnützig anerkannt sind. 

zum Umweltschutz gehört auch der tier und 

artenschutz. 

Der satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 

durch die Verwendung der Mittel teilweise unmit

telbar für die vorgenannten Förderzwecke und 

die teilweise Weiterleitung der Mittel an andere 

ebenfalls steuerbegünstigte Körperschaften oder 

juristischen personen des öffentlichen rechts zur 

Verwendung für ihre steuerbegünstigten zwecke (§ 

58 nr. 2 abgabenordnung).

zWECK dES VEREinS  5. daseinsfürsorge und hungerhilfe (mild-
tätige zwecke im Sinne des § 53 abgaben-
ordnung) 
Der Verein hat weiterhin zum ziel, not leidende 

Menschen durch Hilfsmaßnahmen zu unterstüt

zen. Hierzu gehören nicht nur Hilfsmaßnahmen 

auf dem Gebiet der ernährung, der gesundheit

lichen Versorgung, sondern auch Hilfsmaßnah

men zur besseren Gestaltung der allgemeinen 

Lebensumstände, insbesondere durch sachspen

den aller art. 

Der satzungszweck wird insbesondere verwirk

licht durch die Verwendung der Mittel teilweise 

unmittelbar für die vorgenannten Förderzwecke 

und die teilweise Weiterleitung der Mittel an 

andere ebenfalls steuerbegünstigte Körperschaf

ten oder juristischen personen des öffentlichen 

rechts zur Verwendung für ihre steuerbegünstig

ten zwecke (§ 58 nr. 2 abgabenordnung).

 

6. förderung von Kultur und Wiederaufbau 
ziel des Vereins ist auch die Förderung des 

Wiederaufbaus von Kulturdenkmälern oder Kul

turgütern aller art. Weiterhin die Förderung des 

erhaltens kulturgeschützter einrichtungen. 

Der satzungszweck wird insbesondere verwirk

licht durch die Verwendung der Mittel teilweise 

unmittelbar für die vorgenannten Förderzwecke 

und die teilweise Weiterleitung der Mittel an 

andere ebenfalls steuerbegünstigte Körperschaf

ten oder juristischen personen des öffentlichen 

rechts zur Verwendung für ihre steuerbegünstig

ten zwecke (§ 58 nr. 2 abgabenordnung). 

haltung des Vereins:
Der Verein ist überparteilich und überkonfessio

nell und überregional tätig. Der Verein kann im 

rahmen seiner zielsetzungen Unterstützungs

handlungen in allen Ländern der erde leisten, 

wenn er es für erforderlich hält. eine Begrenzung 

nach Hautfarbe, staatsangehörigkeit, Gruppenzu

gehörigkeit oder Konfession gibt es nicht.



danke danke

4140 was uns
antreibt
Natürlich geht es um 
speNdeNmittel, das die 
Spender zur Verfügung stellen, 
denn damit kann „Ein Herz für 
Kinder“ die Not lindern. Viele per-
sönliche Grüße und Dankschrei-
ben erreichen unseren Verein. 
Weit über 200.000 Kinder konn-
ten mit den Spendenmitteln im 
Jahr 2013 erreicht werden.

KiNDEr SaGEN „DaNKE“

DaNKE

41
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4342

unterstützen sie uns! 

so können sie helfen

Jede speNde zählt: auf unserer Homepage und 
auf vielen anderen online-Kanälen erfahren Sie immer 
das Neueste über „Ein Herz für Kinder“.

Viele Wege, um zu spenden: Unterstützen Sie „Ein 
Herz für Kinder“ bequem per online-Banking, durch 
eine SMS oder ganz klassisch per Überweisung.

tagtäglich erreichen uns Nachrichten über Kinder in armut, 
über Kinder die verhungern, misshandelt und vernachläs-
sigt werden, Krieg und terror zum opfer fallen oder ster-

ben, weil es in ihrer Heimat keine ausreichende medizinische 
Versorgung gibt. auf der Homepage von „Ein Herz für Kinder“ 
finden Sie aktuelle Berichte über Kinder in Not, die dringend 
auf Hilfe angewiesen sind. Jedoch veröffentlichen wir zum 
Schutz der Kinder nicht alle geförderten Einzelfälle. aufgrund 
der Vielzahl der Hilferufe können nicht alle Fälle und projekte 
voll finanziert werden. deshalb brauchen die bedürftigen Kinder 
dieser Welt auch ihre Hilfe. auf der Homepage erfahren Sie, wo 

spenden per online-bankinG auf www.ein-herz-fuer-
kinder.de oder www.ehfk.de können Sie sicher und unkompli-
ziert per paypal spenden. Eine Spendenbescheinigung wird 
automatisch verschickt – bis 100 Euro per E-Mail, ab 100 Euro 
per post.

spenden per sms Senden Sie eine SMS mit dem Kennwort 
HiLFLoS an die 81190. So helfen Sie einmalig mit 5,17 Euro 
(zzgl. SMS-Versandkosten). „Ein Herz für Kinder“ und die Mobil-
funkanbieter verzichten auf die Erlöse – bis auf die minimale 
technische Gebühr von 17 Cent.

oNLiNE HELFEN 

SpENDEN

aktuell Unterstützung benötigt wird. Jeder Euro Spende ist ein 
Euro Hilfe und lindert die Not. Dabei haben Sie die Möglichkeit, 
per SMS, Überweisung oder online zu spenden. Das Wichtigste 
dabei: Jeder Cent ihrer Spende fließt direkt in Kinderprojekte. 
Wir freuen uns, wenn Sie unsere arbeit unterstützen. 

überweisunG Natürlich gibt es auch den klassischen Spen-
denweg. Überweisen Sie ihre Spende auf folgendes Konto:

BiLD Hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ 
spendenkonto: 067 67 67
Deutsche Bank Hamburg
BLZ: 200 700 00
iBaN: DE60 2007 0000 0067 6767 00
BiC: DEUtDEHH

vielen dank für ihre unterstützunG!

iM NEtZ

faCebook aktuelles zu 
projekten und auktionen: 
bit.ly/EHFK-Facebook

auCh im internet immer auf 
dem Laufenden: Erfahren Sie mehr 
über den Verein auf Facebook, twit-
ter & Co. oder machen Sie mit bei 
unseren online-Versteigerungen.

twitter Neuigkeiten 
zu „Ein Herz für Kinder“: 
twitter.com/bildhilft

Youtube Videos über 
projekte und aktionen:
bit.ly/EHFK-Youtube

ebaY Versteigerungen 
für den guten Zweck:
bit.ly/EHFK-eBay

BILD hilf
t e.V.

BILD hilf
t e.V.

Florence, gerade mal 5 Jahre alt, muss Steine 
klopfen, damit ihre Familie nicht verhungert. „Ein 
Herz für Kinder“ gibt ihr neue Hoffnung.

alle projekte und aktionen online: 
www.ein-herz-fuer-kinder.de
www.ein-herz-fuer-kinder.com 
www.ein-herz-fuer-kinder.org 
www.ein-herz-fuer-kinder.eu 



BILD hilf
t e.V.

bild hilft e.V.
„Ein Herz für Kinder“

brieffach 3410
20350 hamburg

t: 040 / 34 72 37 89
bildhilft@bild.de

www.ein-herz-fuer-kinder.de
www.ehfk.de




