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Bericht zur Erfüllung des Stiftungszwecks 2019 
 
Dies niedrige bis negative Zinsniveau für Festzinsanlegen mit geringem Zinssatz hat 
weiterhin dazu geführt, den für festverzinsliche Anlagen vorgesehenen Betrag des 
Stiftungskapitals (50.000€) nicht anlegen zu können. 
 
Die Verwaltung der als Stiftungskapital zur Verfügung gestellten Immobilie erfolgte 
ordnungsgemäß; hierzu notwendige Beschlüsse wurden seitens des Vorstandes gefasst. 
Der Ende 2019 ausgewiesene Überschuss der Einnahmen über den Ausgaben der 
Immobilie wurde nach Verrechnung mit dem Saldo des ideellen Bereichs dem 
Mittelvortrag zugeführt, der Ende 2019 somit 100.044,51€ beträgt. Vorab wurden  
26.040,00€ für zugesagte in 2020 bzw. 2021 auszuzahlende Förderungen sowie 6.100€ 
einer freien Rücklage zugeführt, um hieraus künftig größere 
Instandhaltungsaufwendungen bestreiten zu können, ohne dass dies gravierende 
Auswirkungen auf eine kontinuierliche Fördermittelvergabe hat. 
 
In 2019 wurde mit eigenen Ressourcen die Website der Stiftung entwickelt und im Netz 
verfügbar gemacht. Darüber hinaus wurden zahlreiche in Nepal aktive NGOs, die Projekte 
in der Vergangenheit verfolgt haben, welche im Rahmen der Stiftungszwecke liegen, auf 
die Förderungsmöglichkeit durch die Stiftung hingewiesen. Einige Anfragen erreichten die 
Stiftung; wegen Nichtvereinbarkeit mit den Förderzwecken mussten einige Absagen erteilt 
werden, in anderen Fällen wurden die Projektvorstellungen diskutiert und werden künftige 
Anträge zu erwarten sein. 
 
Im ersten Quartal konnten wir einen Projektantrag der Shangrila Entwicklungshilfe, Zürich, 
zusammen mit der nepalesischen Partnerorganisation Shangrila Developement 
Association, Kathmandu, Nepal positiv entscheiden. Über einen Zeitraum von vorerst drei 
Jahren mit einem jährlichen Volumen in Höhe von 13.020,00€  begleiten wir ein 
umfangreiches Gesundheitsprojekt im Distrikt Makwanpur, ca. 8-12 Fahrstunden von 
Kathmandu entfernt. Hauptziele sind dabei a) die Verbesserung der Gesundheit und 
Hygiene auf Haushalts-, Gemeinde- und Schulebene, b) die Verringerung der Mütter- und 
Kindersterblichkeit, sowie c) den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen für arme 
Familien zu gewährleisten. 
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