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eDitorial

liebe leserin, 
lieber leser,

die care-hilfe für menschen in not und 
armut wäre nicht möglich ohne sie, unsere 
spender, öffentlichen geber und Partner. 
sie haben es unseren helferteams im 
Jahr 2016 ermöglicht, viel zu erreichen: 
80 millionen menschen weltweit, die 
von gewalt, Vertreibung und chronischer 
armut betroffen  sind, erhielten unsere 
hilfe. allein aus Deutschland und luxem-
burg konnten wir mit den uns von ihnen 
 anvertrauten mitteln drei millionen men-
schen in 37 ländern unterstützen.

im umkämpften syrien etwa, im nord irak, 
im Jemen, tschad oder in somalia leiste-
ten wir dringend benötigte Überlebens-
hilfe. Dort, wo das Wetterphänomen el 
niño zu dramatischen Dürren und hunger 
führte, versorgten wir gemeinschaften 
mit nahrung,  aber vor allem mit besseren 
strate gien für den Kleinanbau, die ernäh-
rung, für zusätzliches einkommen und eine 
sichere Wasserversorgung. 

in weit abgelegenen bergregionen asiens 
und lateinamerikas verbesserten wir mit 
ihrer hilfe den Zugang zu medizinischer 
Versorgung und bildung. Damit schwange-
re und neugeborene in den ersten 1.000 
tagen ihres lebens nicht unnötig in gefahr 
geraten und benachteiligte mädchen eine 
chance auf schule haben.

gleichzeitig halfen wir auch 2016 menschen  
auf der Flucht – in den herkunftsländern, 

entlang der Fluchtrouten und in zahlreichen 
ankunftsländern. unsere erfahrung in der 
integration geflüchteter setzten wir 2016 
erstmals auch wieder in Deutschland ein 
und starteten ein Programm für geflohene 
Kinder und Jugendliche an schulen.

nicht zuletzt feierten wir 2016 gemein-
sam mit sieben deutschen städten, ihren 
bürgermeistern, mit Prominenten, unter-
stützern und Zeitzeugen das 70. Jubiläum 
des care-Pakets. besonders bewegt haben 
uns dabei die erzählungen jener, die im 
nachkriegsdeutschland einst selbst hilfe 
aus dem care-Paket erhielten. sie machten 
deutlich, wie unvergesslich es bleibt, in 
einer Zeit größter Verzweiflung hilfe zu 
bekommen. hilfe, die nicht nur materiell 
unterstützt, sondern als geste der anteil-
nahme trost, hoffnung und menschenwürde 
schenkt – bis heute.

Danke, dass sie diese hilfe ermöglichen!

hans-Dietrich Winkhaus

Präsident 

Karl-otto Zentel 

generalsekretär 

stefan ewers 

stellv. generalsekretär 

in diesem Jahresbericht bezieht sich 
die männliche Form immer auch auf 
weibliche Personen. Zur besseren 
 lesbarkeit wurde auf eine konsequente 
Doppelnennung verzichtet.

herzlich,
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care international arbeitete 2016 in 94 ländern und leistete 
hier mit 962 Programmen not- und entwicklungshilfe.

care Deutschland-luxemburg e.V. verantwortete davon 
125 hilfsprogramme in 37 ländern.

3.800.000
menschen profitierten von bildung und ausbildung

2.300.000
erhielten einen sicheren Zugang zu trinkwasser und hygiene.

19.500.000  
steigerten mit care ernten oder einkommen.

11.000.000
notleidende unterstützte care mit Überlebenshilfe,

27.400.000
ermöglichte care eine medizinische Versorgung,

16.000.000
Frauen erhielten geburtshilfe oder Familienplanung.

80.000.000
menschen erreichte die internationale care-hilfe 2016
insgesamt und ebnete ihnen einen Weg aus not und armut.
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care ist einer der größten unabhängigen 
hilfsakteure weltweit. unser ursprung liegt 
in den usa: c.a.r.e. wurde 1945 gegrün-
det und startete für das hungernde nach-
kriegseuropa eine beispiellose hilfsaktion. 
100 millionen care-Pakete halfen in den 
Folgejahren in europa, 10 millionen davon 
in Deutschland.
 
Heute ist CARE international und  
besteht aus 14 unabhängigen Mitglieds-
organisationen.

care in Deutschland entstand 1980. als 
teil der care-Familie, die ressourcen, 
Kompetenzen und erfahrungen bün-
delt, leisten wir in 37 ländern schnell, 
nachhaltig und kosteneffizient hilfe zur 
selbsthilfe. neu tralität und konfessionelle 
ungebundenheit sind dabei unser höchs-
tes gut. rahmen und messinstanz unserer 
arbeit sind die 2015 verabschiedeten 
nachhaltigen entwicklungsziele der Verein-
ten nationen.

in Kriegs- und Katastrophengebieten 
leisten wir Überlebenshilfe mit unter-
künften, nahrung, Wasser, hilfsgütern 
und mit medizinischer und psychosozialer 
betreuung. sobald die situation es zulässt, 
unterstützen wir den Wiederaufbau. in 
strukturbedingt armen ländern erarbeitet 
care mit der bevölkerung lösungen für 
mehr einkommen, gesundheit, bildung 
sowie soziale und politische teilhabe. 
Kleinbauern, die schon heute von den 
Folgen des Klimawandels bedroht sind, 
unterstützen wir bei ihrer anpassung an 
sich wandelnde umweltbedingungen.

Hilfe bedarfsgerecht und nachhaltig
care-Projekte basieren auf einer ganzheit-
lichen bedarfsanalyse und sind teil eines 
entwicklungsplans für eine region. unsere 
maßnahmen werden gemeinsam mit der 
lokalen bevölkerung entwickelt, umge-
setzt und von ihr bewertet. Dabei arbeitet 
care nach internationalen qualitäts- und 
wirkungsorientierten standards. Wissen, 
methoden und erfahrungen geben wir 
an lokale akteure weiter, damit unsere 
Projekte vervielfältigt werden und breite 
Wirkung erzielen. Wir achten die Würde 
und kulturelle Vielfalt der menschen, mit 
denen wir arbeiten, und verpflichten uns 
unseren Projektteilnehmenden, Partnern,
unterstützern und mitarbeitenden gegen-
über zu absoluter transparenz, zu enga-
gement, respekt und integrität sowie zu 
ständiger lernbereitschaft.
 
Frauen und Mädchen im Fokus
Frauen und mädchen werden in den 
ärmsten Weltregionen oft wesentliche 
grundrechte verwehrt, etwa das recht auf 
besitz, auf körperliche unversehrtheit, auf 
bildung oder mitsprache. Deshalb ist der 
größte teil der weltweit ärmsten menschen 
weiblich. unterstützen wir mädchen und 
Frauen jedoch dabei, sich aus ihrer armut 
zu befreien, nehmen sie auf ihrem Weg in 
ein besseres leben viele weitere menschen 
mit – manchmal sogar ein ganzes Dorf. Für 
care ist das einer der effektivsten Wege, 
armut und ungleichheit zu beenden. Dabei 
beziehen wir Jungen und männer intensiv 
mit ein, denn gleichberechtigung ist für 
alle ein gewinn.

LEbEn REttEn.  
ARMut bEkäMpFEn. 
RECHtE stäRkEn.

care arbeitet für eine 
Welt ohne armut, in  
der alle menschen  
in Würde, sicherheit, 
Frieden und Freiheit 
leben können. Dafür 
leistet care nothilfe, 
entwicklungs- und 
menschenrechtsarbeit 
in derzeit 94 ländern. 

1 myanmar: im abgelegenen bundes- 
 staat northern rakhine leistet   
 care nothilfe nach unwettern und  
 hilft ernten, einkommen, gesund- 
 heit und bildung zu verbessern. 
2 milika ist care-ernährungs-  
 beraterin in sambia. stolz zeigt 
 ihre Frauengruppe die jetzt   
 vielfältige kommende ernte.

1

2

mehr zu den Zielen, Werten und richtlinien 
von care sowie unsere satzung und Kodizes 
finden sie unter www.care.de

Info

CARE-ZIELE 2020
rahmen und messgröße der care-hilfe sind die nachhaltigen entwicklungsziele der Vereinten  
nationen. als beitrag hierzu verpflichten wir uns bis zum Jahr 2020 zu folgenden care-Zielen:

p	150 mio. der ärmsten menschen weltweit ebnen wir einen Weg aus ihrer armut.

p	100 mio. Frauen ermöglichen wir geburtshilfe, Familienplanung und schutz vor    
 sexualisierter gewalt.

p	30 mio. Frauen erhalten einkommenschancen und damit soziale wie ökonomische mitsprache.

p	50 mio. hungernde bekommen eine sichere ernährungsbasis und schutz vor den    
 Folgen des Klimawandels.

p	20 mio. menschen in Kriegs- und Katastrophengebieten erhalten Überlebenshilfe.
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* kein care-büro, Projektumsetzung lokale Partner    ** Projektland und care-organisation    *** care Dl ist hier innerhalb länderübergreifender Projekte tätig

35. kosovo
 36. Kroatien
37. kuba 
38. Laos
39. Libanon
 40. liberia
 41. Madagaskar
 42. malawi
 43. mali
 44. marokko
 45. Mazedonien
 46. mexiko
 47. Montenegro*

projektländer 2016
Hier führte CARE Deutschland-
Luxemburg e.V. projekte durch

 48. Mosambik
 49. Myanmar
 50. nepal
 51. nicaragua
 52. niger
 53. ost-timor
 54. Pakistan
 55. Panama
 56. Papua-neuguinea
 57. peru**
 58. philippinen
 59. ruanda
 60. rumänien*

 61. sambia
 62. senegal
 63. serbien*
 64. sierra leone
 65. simbabwe
 66. somalia
 67. sri Lanka
 68. sudan
 69. südsudan
 70. syrien*
 71. tansania
 72. thailand**
 73. togo

 
 
 
 1. afghanistan
 2. ägypten
 3. Albanien***
 4. armenien*
 5. aserbaidschan*
 6. Äthiopien
 7. bangladesch
 8. benin
 9. bolivien

 74. tschad
 75. tschechische republik*
 76. türkei
 77. uganda
 78. Vanuatu*
 79. Vietnam
 80. Westbank & Gaza

 10. bosnien und Herzegowina
 11. brasilien
 12. burkina Faso
 13. burundi
 14. Demokratische   
  Republik kongo
 15. Deutschland**
 16. Dominikanische republik*
 17. Ecuador
 18. elfenbeinküste
 19. Fidschi
 20. georgien
 21. ghana

 CARE-Mitglieder
81. australien
82. Dänemark
15.+83. Deutschland-luxemburg
84. Frankreich
85. großbritannien
27. indien 
86. Japan
87. Kanada
88. niederlande
89. norwegen
90 . Österreich
57. Peru

72. thailand
91. usa

CARE International /  
sekretariat 
92. genf, schweiz
93. brüssel, belgien
91. new York, usa
94. Vereinigte arabische emirate

Vorsitz CARE International
Vorsitzende:  
louise Fréchette
generalsekretär:  
Dr. Wolfgang Jamann

 22. Griechenland
 23. guatemala
 24. guinea*
 25. Haiti
 26. honduras
 27. indien**
 28. indonesien
 29. Irak
 30. Jemen
 31. Jordanien
 32. kambodscha
 33. Kamerun
 34. kenia

care international arbeitete 2016 in  
94 ländern und erreichte mit 962 hilfs-
projekten 80 millionen menschen.  
255 millionen menschen profitierten 
indirekt  von der care-hilfe: Durch hilfs-
güter, neu erworbenes Wissen und Fertig-
keiten, die Projekt teilnehmer an sie 
weitergeben  oder durch politische und 
sozio-öko no mische  Veränderungsprozesse, 
die care-Projekte in ihrem umfeld aus-
lösen. 

Finanziell getragen wurde die care-hilfe 
2016 von 14 nationalen care-mitgliedern, 
umgesetzt von 9.175 überwiegend ein-
heimischen mitarbeitern und Partnern in 
den Projektländern. Die weltweite arbeit 
koordiniert ein generalsekretariat in genf. 

Die care-Überlebenshilfe in akuten 
Kriegs- und Krisengebieten steuert ein 
internationales nothilfe-team mit experten 
für logistik, unterkunft, Wasser, hygiene, 
gender, Flüchtlingsmanagement, sicherheit 
und Kommunikation. Über Vertretungen in 
brüssel, new York und abu Dhabi nimmt 
care politisch einfluss. bei den Vereinten 
nationen hat care beraterstatus. 

care Deutschland-luxemburg e.V. setzte 
2016 insgesamt 125 not- und selbsthilfe-
programme in 37 ländern um. Wir leiten 
und verantworten zudem die arbeit des 
care-netzwerks in drei regionen: auf dem 
balkan, in griechenland sowie im nordirak. 
mithilfe unserer spender, öffentlichen geber 
und unterstützer konnten wir über drei 
millionen menschen in not erreichen.

Die Welt von CARE 
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syrienkonflikt
Der syrienkonflikt ging 2016 mit unver-
minderter gewalt in sein sechstes Jahr. Die 
traurige bilanz: 13,5 millionen menschen 
in not, 470.000 tote. care half innerhalb 
des landes mit nahrung, Wasser, hygiene-
paketen, unterkünften und mobiler medi zi-
nischer Versorgung. in den nachbarländern 
libanon, türkei und Jordanien waren wir 
2016 erneut in den großen Flüchtlings-
camps und städten aktiv. 2,8 millionen 
betroffene des syrienkonfliktes erreichte 
die care-hilfe 2016 insgesamt. care 
Deutschland-luxemburg trug mit 3,5 milli-
onen euro zu dieser hilfe bei. entlang der 
Fluchtwege richtung europa, in serbien 
und Kroatien, weiteten wir die hilfe für 
geflüchtete aus. erstmals starteten wir 
2016 auch hilfs programme in griechen-
land: 50.000 menschen warten hier unter 
sehr schlechten bedingungen in Zelten, 
lagerhallen und überfüllten Wohnungen 
auf eine politische lösung. Wir unterstüt-
zen sie mit bargeld, rechtsberatung und 
psychosozialer hilfe.
 
nothilfe in 27 Ländern
Den größten einsatz für Vertriebene 
leistete care Deutschland-luxemburg 
2016 im nordirak: 3,5 millionen menschen  
suchen hier schutz vor gewalt. care 
engagiert sich, um die schnell entstan-
denen Zeltstädte lebenswerter zu machen, 
etwa durch den aufbau von müllabfuh-
ren, toiletten und Waschstationen, mit 
hilfsgütern und schulungen, die hoff-
nung spenden. Wasser und hygiene sind 
auch die schwerpunkte unserer hilfe im 
bürgerkriegsland Jemen. mit vereinten 
Kräften setzten wir alles daran, 2016 
über eine million menschen mit sauberem 
trinkwasser und nahrung zu versorgen. ob 
im Jemen, im tschad, im südlichen afrika, 
wo das Wetterphänomen el niño Dürre 
und hunger brachte, ob in den erdbeben-
gebieten von ecuador oder auf haiti und 
Kuba, wo Wirbelsturm matthews wütete: 

nothilfeeinsätze wie diese bildeten in 27 
ländern mit 76 Prozent unserer ausgaben 
2016 unseren größten arbeitsschwerpunkt.
 
Entwicklung, die nachhaltig hilft
gleichzeitig engagierten wir uns in 37 
Projekten für nachhaltige entwicklung, die 
langfristig Früchte trägt: Zum beispiel in 
unseren Feldschulen, die die anbaumetho-
den und letztlich die ernährung in malawi, 
mosambik, madagaskar, im niger, in 
myanmar, in bolivien, Peru und Westbank/
gaza verbessern. in unseren medizini-
schen mutter-Kind-Programmen in Kenia, 
Kambodscha und laos. in schulinitiativen 
in Ägypten, Kenia, nepal und Peru. mit 
unseren Frauen gruppen, die sich auf den 
Philippinen, in nepal und vielen weite-
ren ländern das gemeinsame sparen und 
aufbauen von Kleinunternehmen zu eigen 
machen. und nicht zuletzt in unseren 
Programmen, die Kleinbauern in Vietnam 
oder der sahelregion auf die Folgen des 
Klimawandels vorbereiten.
 
Wir freuen uns, dass wir mit dieser 
 Arbeit 2016 als CARE Deutschland-
Luxem burg insgesamt drei Millionen 
Menschen erreichen konnten. bitte 
helfen sie uns, diese auch in den kom-
menden Jahren zu begleiten: geflohene 
Menschen bei der Integration oder 
Rückkehr, Überlebende von kriegen 
beim Wiederaufbau ihrer Heimat und 
die ärmsten der Armen in entlegenen 
Regionen, denen kaum sonst jemand 
beachtung schenkt.

unsERE HILFE 2016 
sCHWERpunktE  
unD HERAus- 
FoRDERunGEn

Das care-Jahr 2016 
stand im Zeichen der 
Überlebenshilfe für 
menschen in akuten 
Kriegs- und Katastro-
phengebieten. gleich-
zeitig arbeiteten wir 
mit gemeinden hand 
in hand dafür, dass sie 
Wege aus der armut fin-
den und für kommende 
herausforderungen gut 
gerüstet sind.

1 in griechenland leistet care bei  
 gestrandeten Flüchtlingsfamilien nothilfe  
 und bietet psychosoziale und juristische  
 beratung.
2 im umkämpften Jemen sichert care  
 derzeit die trinkwasserversorgung für  
 1,6 millionen menschen.
3 mütter, die auf der Flucht entbinden  
 mussten, erhalten im nordirak care- 
 Pakete mit babyausstattung.

eine Übersicht aller mit ihrer hilfe finan-
zierten care-Projekte 2016 finden sie 
auf s.  30. Wie ihre hilfe im Detail wirkt, 
zeigen ihnen die Projektbeispiele auf den 
folgenden seiten.

Info

1

2 3
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im chamishku-camp bei Zakho leben 
26.730 menschen in 5.000 Zelten auf 
engstem raum. care installiert latrinen 
und Waschplätze und schult zu Wasser-, 
hygiene- und abfallmanagement. 

Hitze und kälte
Das leben in bersive 1 ist nicht einfach. 
Über 11.000 geflohene wohnen Zelt an 
Zelt. obwohl care mit den bewohnern lat-
rinen, Duschen und Wassersysteme baut, 
eine müllabfuhr installiert und hilfe leis-
tet, wo immer es möglich ist, reicht die 
Versorgung bei weitem nicht. besonders 
im Winter herrscht not. Die temperaturen 
fallen bis unter null. um sie vor Kälte 
und Feuchtigkeit zu schützen, versieht 
care die 2.500 Zelte mit betonunterbau-
ten, verteilt isolierende matten, teppiche, 
Öfen, heizmaterial, Winterkleidung und 
solarlampen. Kinder wie hadi bekommen 
für die camp-schule trainingsanzüge und 
sportschuhe. und dennoch: „im Winter 
bleibt es bitterkalt, im sommer brütend 
heiß“, berichtet auch Zahara.
 
Vertriebene werden Helfer

„als wir hier ankamen, spielten die Kinder 
im müll. Das machte mir angst“, erzählt 
die mutter von fünf Kindern, die sich jetzt 
auch um hadi kümmert. gemeinsam mit 
Freiwilligen organisierte care eine müll-
abfuhr und ein team, das mit dem lokalen 
Partner harikar latrinen und Duschen baut 
und ihre reinigung organisiert. Überall 
in bersive 1 stehen jetzt mülltonnen. in 
Workshops lernen Kinder von geschulten 
erwachsenen wie Zahara die wichtigsten 
hygieneregeln.

„mein mann unterstützt das latrinen-team“, 
erzählt sie. „Damit kann er etwas geld 
verdienen. es tut uns gut, etwas zu tun.“ 
Zaharas nachbarin fand in ihrer strickjacke 
samen aus dem einst eigenen garten. blu-
men ranken jetzt um ihr Zelt. „Die blumen 
zeigen uns, dass auch hier etwas wachsen 
kann. Das macht mut.“
 
Warum unterstützung wichtig ist
insgesamt sind im irak 3,5 millionen men-
schen aus ihrer heimatregion vertrieben. 
Viele suchen schutz im nordirak. allein 
in Dohuk und ninawa leben 160.000 Ver-
triebene in 16 Zeltstädten. Der gestiegene 
bedarf an Wasser, nahrung und medizini-
scher Versorgung stürzt die gastgemeinden 
in not.
 
Hilfe 2016 in Zahlen
care Deutschland unterstützte 2016 in 
Dohuk, in ninawa sowie in der region um 
mossul 65.000 Vertriebene und notlei-
dende in Zeltstädten und bedürftigen 
gemeinden. in den camps von bersive 
baute care 552 neue latrinen und 672 
Waschstationen, sorgte mit generatoren 
für eine zuverlässige Wasserversorgung 
und organisierte die abfallentsorgung für 
21.000 menschen. Die bewohner beider 
camps erhielten hygiene- und sicherheits-
schulungen sowie Kochsets, Kanister, mat-
ten und Winterhilfe. im benachbarten Dorf 
entstand ein bohrloch. in den camps cha-
mishku und sheikhan schulte care Wasser- 
und abfallmanager sowie hygieneberater. 
Diese kümmern sich jetzt eigenständig um 

den betrieb und die Wartung von sechs 
brunnen und einer müllabfuhr und sichern 
damit die Versorgung von 30.000 men-
schen. an der syrischen grenze in ninawa 
baute care eine zerstörte gesundheits-
station wieder auf und erweiterte sie um 
eine entbindungsstation. in dieser wurden 
bereits 1.650 schwangere versorgt. 1.500 
bedürftige erhielten babypakete. 5.000 
mütter wurden 2016 zur gesundheit und 
Familienplanung geschult. im süden mos-
suls versorgte care binnenvertriebene.
 
Ausblick 2017
care wird seine hilfe in den Zeltstädten 
weiterführen. mit mobilen Klinikteams 
werden wir die dringend benötigte 
medizinische Versorgung ausbauen. neue 
einkommens- und anbauprogramme sollen 
die selbsthilfekraft von 33.000 Familien 
stärken.
 
p	Projektregion: Dohuk, ninawa
p	lokale Partner: care international irak,  
 harikar, al usra, reach
p	Finanzierung: aktion Deutschland hilft,  
 auswärtiges amt, bundesministerium  
 für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
 entwicklung, care niederlande, global  
 affairs canada, un ocha, mae luxem- 
 burg, spenden
p	laufzeit: 04/2016 – 12/2019
p	Finanzvolumen: 15.875.593 eur
p	einsatz 2016: 4.155.848 eur

noRDIRAk 
LEbEn In ZELtstäDtEn

Der elfjährige hadi hat grausames erlebt. leise 
erzählt er, wie eine bewaffnete gruppe den 
männern seines Dorfes befahl, sich in einer reihe 
aufzustellen. Wie er schüsse hörte und aus dem 
augenwinkel sah, dass alle zu boden fielen. hadi 
gelang die Flucht. mit anderen überquerte er 
die berge in den nordirak. im Flüchtlingscamp 
bersive 1 findet er schutz.

„Seit zwei Jahren leben wir in  
diesem Zelt. Im Sommer ist es heiß,  

im Winter bitterkalt. CARE unterstützt 
uns so gut es geht und bezieht  

uns in seine Hilfe mit ein.“

Zahara ist Jesidin und floh  
aus dem sinjar-gebirge.
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gibt es ein Porträtfoto 
zum Zizat?

„CARE hat mich zum Hüttenbauer  
ausgebildet. Wir bauen Tag für  

Tag für Neuankommende. Ich bin  
froh, jetzt einen Beruf zu haben.  

Er wird mir immer helfen.“

moussa braou,  
Flüchtling aus nigeria 

„care ist besonders. ihr kümmert euch 
um alle, die von gräueltaten und Kriegen 
betroffen sind. ich habe Küchen- und 
hygienematerial bekommen, meine alte 
mutter eine unterkunft. ich danke euch 
von herzen.“ Falmata abakar hat tränen 
in den augen, als sie spricht. Dann schaut 
sie auf den boden, nickt und wendet sich 
wieder dem gesang und der menge zu.
 
Kinder, Frauen und männer haben sich 
heute unter dem großem baum im Flücht-
lings camp Darnaime versammelt. Die meis-
ten sind aus nigeria. auf ihrer Flucht vor 
terror haben sie grausames erlebt. gewalt, 
mord, Vergewaltigungen. hier in bagasola 
sind sie zwar vor gewalt sicher. Doch wie 
überleben? aus Zweigen, hirse stangen, 
Pappe und stofffetzen haben sich die 
Familien notdürftig schutzdächer gebaut. 
50.000 menschen sind ohne obdach. 19 
Flüchtlingssiedlungen sind entstanden 
inmitten der weltweit ärmsten Dörfer, die 
selbst um das Überleben ringen.

Information, schulung und  
konkrete Hilfe
heute ist das care-team vor ort. inter-
views werden geführt, um zu hören, wie 
die geleistete hilfe wirkt, vorankommt 
oder angepasst werden muss. „Das größte 
Problem ist weiter der mangel an unter-
künften, an Ärzten, hinzu kommt der 
 hunger“, erzählt moussa braou. er ist 
Flüchtling und einer von 400 hüttenbau-
ern, die care ausgebildet hat. sein team 
baut im auftrag von care für besonders 
bedürftige Familien stabile strohhütten 
aus lokalem material. 8.250 menschen 
haben so bereits eine sichere bleibe. mit 
12 anderen Freiwilligen hat moussa sein 
Wissen bereits geteilt. bedarf an hütten 
gibt es genug. „unsere hütten sind gut. 
so gut, dass uns sogar ein ladenbesitzer 
aus liwa einen auftrag gegeben hat.“ 

bana bai ist eine weitere Freiwillige 
unter den Flüchtlingen. care schulte sie 
zur gesundheitsberaterin: „ihr wisst, die 
meisten mädchen und Frauen hier haben 
schlimmes erlebt. sie nehmen meine 
gruppenstunden gut an. ich erkläre, wo sie 
medizinische hilfe finden, wenn sie ver-
letzt oder schwanger sind. Wir reden über 
Verhütung und was wir tun können, um 
uns vor sexuellen Übergriffen zu schützen. 
mit jeder stunde wird die gruppe mehr zu 
einer gemeinschaft, die sich untereinander 
hilft. Das brauchen wir hier.“
 
CARE-Hilfe 2016 in Zahlen
internationale care-Projekte versorgten 
2016 in der region 47.000 geflohene, 
einheimische und rückkehrer mit lebens-
rettender nahrung, mit hilfsgütern, Wasser- 
und schulungsprogrammen. care Deutsch-
land stattete davon 8.320 menschen mit 
unterkünften sowie 2.000 Familien mit 
Koch- und hygienematerialien aus. 
90 geschulte gruppenberater wie bana 

arbeiten jetzt in den gemeinschaften zu 
den themen schwangerschaft, Familien-
planung und schutz vor sexualisierter 
gewalt. 15 gesundheitszentren erhielten 
schulun gen, medikamente, Verhütungs-
mittel und Verbandsmaterial. Die medizi-
nische Versorgung von schwangeren, 
neugeborenen und unterernährten Kinder 
hat sich seitdem verbessert. 16.500 
menschen in der region erreichte die 
hilfe aus Deutschland insgesamt. Fokus-
gruppen aus der bevölkerung bestätigten 
die Qualität der hilfe und gaben care 
wichtige anregungen  für die entwicklung 
der Folgemaßnahmen.
 
Ausblick 2017
Der Konflikt in nigeria dauert an, die 
hunger krise vor ort wächst. eine schwie-
rige sicherheitslage wird unsere arbeit 
auch im kommenden Jahr prägen. Die 
unter den Vertriebenen und gastgemein-
den gegründeten Frauengruppen werden 

wir 2017 im aufbau von einkommen, im 
lesen und schreiben und im gründen von 
Kleinspargruppen schulen. saatgut und 
Kleintierzucht sollen helfen, dem hunger 
nachhaltig zu begegnen und die selbst-
hilfekräfte zu verbessern. inter nationale 
care-Projekte engagieren sich parallel 
für die benötigte nothilfe mit trinkwasser, 
nahrung und unterkünften.
 
p	Projektregion: lake chad
p	lokale Partner: care chad
p	Finanzierung: auswärtiges amt
p	laufzeit: 04/2016 – 01/2017
p	Finanzvolumen und einsatz 2016:   
 700.042 eur

bana bai ist Flüchtling und 
freiwillige care-gesundheits-
helferin. sie berät opfer 
sexualisierter gewalt, besucht 
schwangere, vermittelt 
medizinische hilfe und klärt  
zu Familienplanung auf.

tsCHADsEE 
HILFE, Wo DIE WELt nICHt HInsCHAut

es gibt viele Krisen, die es nicht in die nachrichten schaffen. Die  
situation  Vertriebener in der tschadsee-region ist eine davon.  
17 millionen menschen sind hier von gewalt und Vertreibung betroffen,  
viele fliehen aus dem norden nigerias. 120.000 menschen suchen  
im tschad in bol und bagasola schutz. care hilft.
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„bevor care in unser Dorf kam, hätte ich 
nicht gedacht, dass ich je eigenes land 
oder ein heim kaufen kann“, erzählt Fanesi 
aus mtileni. „immer lebten wir von der 
hand in den mund. Jetzt ist alles anders. 
auf meine alten tage habe ich gelernt, 
gut und vielfältig anzubauen. Zwei mal 
im Jahr kann ich jetzt ernten und einen 
teil der erträge verkaufen. ich habe lesen 
und schreiben gelernt und das sparen. so 
konnte ich hühner kaufen und ein stück 
land. Wir essen jetzt drei mal am tag. es 
gibt maisbrei und immer gemüsesoße. Das 
hält uns gesund.“
 
Erfolge vervielfältigen
Fanesis entwicklung ist eine erfolgsge-
schichte, von der das bitterarme malawi 
dringend viele braucht. Dafür arbeitet 
care. Fast 40 Prozent der bevölkerung 
haben nicht ausreichend zu essen.
47 Prozent der Kinder sind mangelernährt. 
Die gründe sind vielfältig: 80 Prozent der 
bevölkerung leben vom Kleinanbau und 
verlassen sich auf eine einzige maisernte 
im Jahr. Diese wird durch Dürre und 

Überschwemmungen infolge von el niño 
regelmäßig gefährdet. im letzten Jahr so 
stark, dass sich die lebensmittelpreise ver-
doppelt haben und der nationale notstand 
ausbrach. seit vielen Jahren vor ort, arbei-
tete care 2016 in drei Projekten in nsanje, 
ntcheu und mulanje dafür, die ernährung 
von knapp 71.000 menschen zu verbessern. 
in salima will care bis 2018 eine gesunde 
ernährung für 22.000 Kleinkinder und über 
13.000 schwangere ermöglichen.
 
nachbarn werden trainer
um das zu erreichen, schulte care in den 
Dörfern 1.500 ehrenamtliche trainerin-
nen und trainer in neuen anbaumetho-
den sowie 1.390 ernährungs-, still- und 
hygieneberaterinnen. „meine Dorfgemein-
schaft wählte mich aus, damit ich für 
sie neue anbaumethoden lerne“, erzählt 
emily makalipeni. Dazu besuchte sie über 
mehrere Wochen care-schulungen. „ich 
kam zurück mit all diesem Wissen und 
der anleitung, wie ich es meinem Dorf 

am besten weitergebe. ein Feld wurde zu 
unserer modellfarm, säcke mit erde zu 
unserem lehr-gemüsebeet. im Dorf ernten 
wir alle jetzt zwei mal im Jahr: mais, aber 
vor allem auch vitaminreiche süßkartof-
feln, gemüse, mangos und Papaya. mehr 
als wir essen können. ich bin froh als 
trainerin, so jung so viel für mein Dorf tun 
zu können.“
 
CARE-Hilfe 2016 in Zahlen
um die ausgebildeten trainer bei ihrer 
arbeit zu unterstützen, verteilte care 
22.800 saatgutpakete, 28.700 obstbaum-
setzlinge, Dünger, Pflanzsäcke und tret-
pumpen. neun bewässerungssysteme und 
18 modell-getreidespeicher entstanden.  
trotz teilweiser rückschläge durch eine 
heerwurmplage werden bereits 40 Prozent 
der Familien ihre ernährung so erfolg-
reich sichern können. in den Dörfern 
von salima und Dedza fanden schon drei 
schulungsein heiten zu hygiene, Durchfall-
vermeidung und Kleinkindernährung statt. 
Zehn Qualitätssicherungsteams mit 100 
mitgliedern wurden ausgebildet und stehen 

den trainern zur seite. 370 gemeinde räte 
erhielten unterstützung im aufbau von 
Frühwarn systemen und Katastrophenschutz. 
Für 10.500 Familien, die durch plötzliche 
Überschwemmungen alles verloren hatten, 
stellte das Projekt finanzielle soforthilfe 
bereit.
 
Ausblick 2017
Viele Weiterbildungen, etwa für die 
 verbesserte ernährung von schwangeren, 
babys und Kleinkindern, sind 2017 in 
salima und Dedza geplant. Die erreichten 
ergebnisse möchten wir mit Folgeprogram-
men festigen. Das gründen von Kleinspar-
gruppen ist dafür ein zentraler baustein.
 
p	Projektregion: mulanje, nsanje,   
 ntcheu, salima, Dedza
p	lokaler Partner: care malawi
p	Finanzierung: echo, giZ, spenden
p	laufzeiten: 07/15-05/17, 10/15-12/17
p	Finanzvolumen: 2.400.287 eur und  
 542.882 eur
p	einsatz 2016: 2.258.522 eur

MALAWI 
HILFE, DIE FRÜCHtE tRäGt

als care Fanesi Zagwa vor fünf Jahren das 
 erste mal traf, hatte sie drei tage lang nicht 
gegessen. heute besitzt Fanesi ein eigenes  
Feld, ein heim und viele hühner. Damit 
 ernährt sie ihre großfamilie. care-strategien 
gegen hunger und armut, die helfen. 

„Ich wurde unter 600 Frauen  
ausgewählt und zur CARE-Trainerin  
in neuen Anbaumethoden geschult.  

Mein Wissen gebe ich jetzt im  
Dorf weiter. Ich werde respektiert,  

weil unsere Ernten wirklich steigen.“

emily makalipeni.
aus sakonzeka

Fanesi zeigt stolz ihr kleines reich: ein 
Feld, ihre hütte und den hühnerstall. 
eine sozialkasse ihrer spargruppe sichert 
sie gegen Krankenkosten ab.
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„bevor care in unser Dorf kam, sind 
alle babys hier zur Welt gekommen. 
Doch immer wieder gab es Probleme. 
mütter oder Kinder starben. ich bin 
froh, dass mich care ermutigt hat, 
erstmals in einer Klinik zu entbinden. 
mein kleines mädchen hätte sonst 
nicht überlebt.“ 
apuh aus Kokgniew Village Khua

„Meine Mutter starb bei meiner 
Geburt. Ich bin stolz, für mein Dorf  
Hebamme zu werden und anderen  

dieses Schicksal zu ersparen.“

somphat aus samphan

aphu ist aufgeregt. Zehn Kilometer 
motorrad-taxi hat sie hinter sich. nicht 
einfach für eine hochschwangere. „ich 
werde zum ersten mal in einer Klinik ent-
binden“, sagt sie. „Vor wenigen Wochen 
war eine care-hebamme im Dorf. sie 
sagte, wenn ich und das Kind überleben 
wollen, brauchen wir einen Kaiserschnitt. 
Deshalb bin ich hier.“ aphu hat angst. um 
ihr Kind, vor der geburt und vor den Ärz-
ten, die nicht ihre sprache sprechen. gut, 
dass noi an ihrer seite ist. noi ist mitglied 
des gesundheitskomitees und Vorsitzende 
der Frauengruppe, die care in aphus Dorf 
Kokgniew Village Khua gegründet hat. sie 
wird aphu bei der geburt unterstützen, für 
sie übersetzen und sicherstellen, dass alle 
gut zu ihr sind.
 
Wissen, was zu tun ist

„Wir haben in den vergangen monaten mit 
care viel gelernt“, erzählt noi. „normaler-
weise entbinden wir zu hause. Dass viele 
babys und auch mütter sterben, haben wir 
nie hinterfragt.“ erst in der care-Frauen-
gruppe erfuhren noi und die anderen, dass 
viele dieser tode mit medizinischer hilfe 
einfach zu verhindern gewesen wären. 
Dass schwere Feldarbeit eine Frühgeburt 
auslösen kann, gute ernährung wichtig 
und ein Kaiserschnitt lebensrettend sein 
kann. „Damit wir hebammen und Ärzte 
kennenlernen und erfahren, wie sie uns 
untersuchen, hat care sie zweimal in 
unser Dorf gebracht. Das hat geholfen. 
Wir wissen jetzt, was wir tun können und 
wollen es versuchen, damit nicht so viele 
von uns sterben müssen.“

transport, schulungen und Entlastung 
durch die Männer
gemeinsam mit care entwickelte das Dorf 
einen Plan, wie sich die situation für 
schwangere verbessern kann. Die größte 
hürde sah die gruppe im transport. sie 
gründete einen notfalltopf für anfallende 
Kosten und schloss einen Vertrag mit dem 
motorrad-taxi im nachbarort. Die Frauen 
beschlossen, stets zu zweit in die Klinik 
zu fahren. ihre männer baten sie, sie vor 
einer geburt mehr bei der Feldarbeit zu 
entlasten. aphus Kind ist das achte Kind 
aus dem Dorf, das gesund in der Klinik 
geboren wird.
 
CARE-Hilfe 2016 in Zahlen
um die hohe mutter-Kind-sterblichkeit 
zu senken, hat care in 44 bergdörfern je 
eine Frauengruppe und ein gesundheits-
komitee gegründet. in 12 schulungs-
einheiten lernen sie das Wichtigste über 
schwangerschafts- und geburtskomplika-
tionen, Früherkennung, geburt und 
nachbetreuung, säuglingspflege, Klein-
kindernährung und Familienplanung. ein 
bebildertes trainingshandbuch entstand, 
das so erfolgreich ist, dass es vom 
gesundheitsministerium jetzt auch in 
anderen regionen eingesetzt wird. Jedes 
Dorf entwickelte einen notfallplan, der 
den transport und die begleitung von 
kritischen geburten in die nächste Klinik 
sicherstellt. acht Dörfer unterschiedlicher 
ethnien wählten je eine Person, die care 
zwei Jahre lang zur hebamme ausbildet. 
Das Personal der 18 umliegenden Klini-
ken schulte care zu den bedürfnissen 
entbindender aus ethnischen minderheiten 

und überzeugte sie, impfkampagnen in 
den Dörfern damit zu verbinden, auch 
schwangerenvorsorge, kindermedizinische 
maßnahmen und Familienplanungsmittel 
anzubieten. Dazu stattete care die Klinik-
teams mit material und instrumenten aus. 
Die besuche in den Dörfern stärken das 
Vertrauen der bevölkerung in das medi-
zinische Personal. in Khua nutzen inzwi-
schen 83 Prozent der schwangeren, in mai 
51 Prozent und in samphan 38 Prozent der 
werdenden mütter medizinische Klinik-
leistungen. 15.000 menschen erreicht das 
Projekt insgesamt. ein Folgeprojekt soll 
die begonnenen maßnahmen festigen.
 
p	Projektregion: Phongsaly – Khua,   
 mai, samphan
p	lokaler Partner: care laos
p	Finanzierung: mae luxemburg
p	laufzeit: 09/2014 – 08/2017
p	Finanzvolumen: 629.462 eur
p	einsatz 2016: 214.941 eur 

LAos 
GEsunDE ERstE 1.000 tAGE

in den bergen von laos ist die müttersterblich-
keit weltweit eine der höchsten. Das liegt nicht 
nur am beschwerlichen Weg der schwangeren zur 
nächsten Klinik. ein mangel an Wissen, sprach-
barrieren, manchmal auch der fehlende respekt des 
Klinik personals ethnischen minderheiten gegenüber 
 hindern Frauen daran, lebensrettende hilfe  
anzunehmen. care baut brücken.
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KiWi-schülerinnen und KiWi-schüler 
der integrationsklasse der marie-
Kahle-schule bonn.

1

2

„kIWI – kinder und  
Jugendliche Willkommen“
rund 400.000 Kinder und Jugendliche 
im schulpflichtigen alter kamen seit 
2015 nach Deutschland. Viele flohen vor 
Krieg, gewalt und Perspektivlosigkeit in 
ihrer heimat. ihre soziale integration 
ist eine zentrale herausforderung. seit 
70 Jahren führt care weltweit Projekte 
zur integration geflüchteter durch. care 
beschloss, die hier gewonnen erfahrungen 
in Deutschland einzubringen und startete 
2016 in einer Pilotphase das integrati-
onsprojekt KiWi an 28 schulen nordrhein-
Westfalens.
 
Ziele und Indikatoren für Integration
KiWi verfolgt an schulen mit hohem 
integrationsbedarf die Ziele (1) zwischen 
Kulturen zu vermitteln (2) integrations-
kompetenzen aufzubauen (3) zwischen 
Wertvorstellungen zu vermitteln (4) 
initiativen des interkulturellen erlebens zu 
fördern. Für jedes Ziel wurden indikatoren 
festgelegt, die die erwünschten Verände-
rungen in bezug auf Wissen, einstellungen 
und Verhalten von Jugendlichen kurz- 
fristig, längerfristig und langfristig analy-
sierbar machen (vgl. grafik s. 17). 
 

Zielgruppen und Instrumente
um schüler zu erreichen, wendet sich 
KiWi zunächst an ihre lehrkräfte. Dafür 
entstand ein lehrer-handbuch mit 150 
Übungen und Workshop-anregungen zu 
themen wie geschlechterrollen, respekt, 
toleranz, berufsorientierung und teil-
habe. eine Fortbildung macht lehrkräfte 
mit den materialien vertraut. auf Wunsch 
führt KiWi in den schulen anschließend 
Workshops mit gemischten schülergruppen 
durch und unterstützt sie bei der umset-
zung eigener integrationsprojekte, die 
KiWi finanziell unterstützt.
 
Auswertung der pilotphase
Vor der Zusammenarbeit erhob KiWi mit 
jeder schule rahmendaten zum beste-
henden sozialen miteinander und unter-
stützungsbedarf. nach neun monaten zog 
care mit den begleiteten schulen eine 
erste bilanz. Durch eine lehrerbefragung 
wurden die beobachteten Veränderungen 
erfasst, schulbesuche sowie zwei Fokus-
gruppen ergänzten die erhebung. Professor 
Dr. hermann Josef abs von der universität 
Duisburg-essen begleitete den Prozess.
Das ergebnis: 98 Prozent der lehrkräfte 
bewerteten die KiWi-maßnahmen mit sehr 
gut (57%) oder gut (41%). Die größten 
entwicklungsfortschritte sahen sie im 
bereich der Wertebildung. Zugewanderte 
Jugendliche seien durch KiWi zudem in 
kurzer Zeit selbstbewusster und aktiver 
geworden, der Klassenzusammenhalt sei 
gestärkt. „Die schüler nehmen sich gegen-

seitig anders, positiver wahr. ich selbst 
bin sensibler gegenüber ihren Ängsten 
und sorgen“, sagt marjam gardizi, lehrerin 
an der gesamtschule hennef meiersheide. 

„ich bekomme die chance, meine Kultur 
zu erklären und lerne andere Kulturen 
verstehen“, ergänzt schüler mehdi aus 
afghanistan.
 
Ausblick 2017
seit oktober 2016 setzt care KiWi bun-
desweit um. 250 schulen sollen erreicht 
werden. im saarland entsteht eine beglei-
tende Wirkungsstudie an fünf schulen. 
ob KiWi die formulierten langfristigen 
impact-Ziele für Veränderung erfüllt, lässt 
sich erst nach abschluss der Projektphase 
und der weiteren begleitung der schüler 
sagen. Die bislang positiven ergebnisse 
geben anlass zur hoffnung, dass care mit 
KiWi seinem anspruch gerecht werden 
kann.

WIRkunG AnALysIEREn 
bEWIRkEn WIR MIt unsERER HILFE  
DAs RICHtIGE?

Wir wissen genau, wie viele hilfsgüter wir ein-
setzen, wie viele  menschen wir mit  schulungen 
 erreichen, wer an care-Projekten teilnimmt, wo 
und wie oft wir sie durchführen.  Doch überprüfen 
wir auch, was diese hilfe langfristig auslöst und 
sozial verändert? Welche Parameter der Wirkungs-
analyse wir nutzen, wie wir sie entwickeln und  
kontinuierlich auswerten,  zeigt KiWi. 

care ist Partner der „global Partnership 
for social accountability“. analysen zur 
Wirkung unserer Programme sind online 
einsehbar unter: www.careevaluations.org/

Info
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lehrkräfte haben ein 
klares Verständnis 

ihrer Rolle und 
sind technisch 
& pädagogisch 

befähigt, module 
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integrieren
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schülerprojekte 
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intensive 
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Kultur

  Die Prozessbegleitung des KiWi-teams an den schulen beschleunigt die direkte und indirekte Wirkung 

Wissen Einstellung Verhalten
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Input & Aktivitäten output-Ziele outcome-Ziele Impact-Ziele

kIWI wirkt vor allem durch fortgebildete Lehrkräfte auf schüler –  
Wirkungsziele auf Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensebene
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Wer überprüft uns eigentlich?
care Deutschland-luxemburg e.V. unter-
liegt strengen Kontrollen. einmal im Jahr 
untersucht ein unabhängiger Wirtschafts-
prüfer die einnahmen- und ausgabenstruk-
tur des Vereins und prüft den Jahres-
abschluss. gleichzeitig bewertet er die 
effizienz der Verwaltungsabläufe unserer 
geschäftsstelle. seine empfehlungen hel-
fen dabei, uns stetig weiterzuentwickeln. 
Zwei rechnungsprüfer kontrollieren sein 
ergebnis und legen ihre erkenntnisse der 
mitgliederversammlung vor. Die Prüfbe-
richte sind auch bestandteil des care-Jah-
resberichtes. gleichzeitig wird care vom 
Deutschen spendenrat, vom Finanzamt 
sowie vom bundesrechnungshof geprüft. 
auch der Verbund care international und 
öffentliche geber kontrollieren die arbeit 
unseres Vereins: 2016 prüften das bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und entwicklung, die europäische 
Kommission sowie das europäische amt 
für humanitäre hilfe mit hervorragenden 
ergebnissen die gemeinsam finanzierten 
Projekte.

Wie gewährleisten wir den korrekten 
Einsatz von projektgeldern vor ort?
bevor ein Projekt beginnt, schreibt 
ein umsetzungsvertrag zwischen care 
Deutschland-luxemburg e.V. und unserem 
Partner im Projektland die einzelheiten 
der Durchführung fest. er enthält Ziele, 
maßnahmen, Zeit-, Personal- und bud-
getpläne, weist risiken und gegenmaß-
nahmen aus. gleichzeitig schreibt er auch 
richtlinien für die Finanzbuchhaltung, für 
den einkauf oder die auftragsvergaben 
fest. seit 2008 hat jedes care-länderbüro 
eine eigene Finanz- und eine controlling-
abteilung. Diese prüfen vor ort die 
vertraglich zugesicherten Projektleistungen 
und kontrollieren den einsatz der gelder. 
gleichzeitig überwachen sie das einhalten 
care-eigener standards, zum beispiel zur 
Vermeidung von Korruption. mindestens 
vierteljährlich erhält care Deutschland-
luxemburg e.V. einen detaillierten bericht 
über die eingesetzten mittel und einen 
halbjahres- sowie einen Jahresabschluss 
zu jedem Projekt. Die Projektreferenten 
und das controlling-team in bonn prü-
fen erneut auf richtigkeit. Projekte über 
500.000 euro werden zusätzlich durch 
einen externen Wirtschaftsprüfer vor ort 
kontrolliert. auch unsere Zuwendungsgeber 
führen regelmäßig im in- und ausland 
Finanzprüfungen durch.
 

Was hilft uns, Risiken richtig  
einzuschätzen?
Die arbeit von care unterliegt zahlreichen  
risiken. Diese frühzeitig zu erkennen 
und vorausschauend zu steuern, ist 
eine wichtige grundlage für den erfolg 
unserer  arbeit. Die operationellen risiken,  
geschäftsrisiken, reputations- und 
liquidi tätsrisiken des Vereins analysieren 
Vorstand und senior management fortlau-
fend und dokumentieren einschätzungen 
zur Wahrscheinlichkeit ihres eintretens, 
gegen- und linderungsmaßnahmen im 
jährlichen risikobericht. care verfügt 
über ein internationales sicherheitsteam. 
es schult mitarbeiter, die in risikogebiete 
fahren, und versorgt sie wenn nötig tages-
aktuell mit risikoeinschätzungen, sicher-
heitshinweisen und Verhaltensrichtlinien. 
Dafür arbeitet care eng mit den Vereinten 
nationen und anderen Partnern zusammen. 
Projekte, die besonderen risiken ausge-
setzt sind, versieht care mit einer eigenen 
risikomanagement-matrix. sie beschreibt 
alle ersichtlichen gefahren – von der 
sicherheitslage über Personal-, bis hin 
zu beschaffungs- oder inflationsrisiken. 
Die matrix identifiziert die risikoquellen, 
beschreibt den potenziellen risikofall, 
bewertet die Konsequenzen und bestimmt 
Zeitplan und Verantwortlichkeiten zu ihrer 
Vorbeugung oder für den eintrittsfall. ein 
unabhängiger Datenschutzbeauftragter, ein 
ethikbeauftragter und ein ombudsmann 
stehen care-mitarbeitern in allen kriti-
schen situationen beratend zur seite.
 

Welchen standards und kodizes sind  
wir verpflichtet?
unsere Projekte entstehen auf basis 
international anerkannter standards und 
Kodizes. in der nothilfe verpflichten 
wir uns den Prinzipien des Do-no-harm-
ansatzes, dem code of conduct des 
internationalen roten Kreuzes, dem core 
humanitarian standard (chs) und beach-
ten die grundregeln zur Projektumsetzung 
des auswärtigen amtes, des bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung sowie die Projektstan-
dards der europäischen union. care ist 
mitglied der core humanitarian standard 
alliance, des sphere Projekts sowie der 
charter4change, engagiert sich im active 
learning network for accountability and 
Performance in humanitarian action 
(alnaP), ist teil der global Partnership 
for social accountability, verpflichtet sich 
dem code of good Practice von People in 
aid und ist unterzeichner der charta zur 
rechenschaftspflicht für internationale 
nichtregierungsorganisationen. in unserer 
berichterstattung, Kommunikation und 
Werbung sind wir den Verhaltenskodizes 
des Verbands entwicklungspolitik und 
humanitäre hilfe Deutscher nichtregie-
rungsorganisationen (Venro) verpflichtet. 
Wir halten die standards der initiative 
transparente Zivilgesellschaft ein und 
richten uns nach den grundsätzen des 
Deutschen spendenrates.

Wie sichern wir die Qualität  
unserer Hilfe?
Die Qualitätsansprüche an care-Projekte 
sind hoch: sie müssen unseren Zielen 
und Werten entsprechen, sollen modell-
charakter haben und müssen in einen 
langfristigen entwicklungsplan integriert 
sein. bei der Projektplanung richten wir 
uns nach internationalen Qualitätsstan-
dards und Kodizes. gleichzeitig beziehen 
wir die bevölkerung und lokale akteure in 
alle schritte eines Projektes mit ein – von 
der Planung über die umsetzung bis hin 
zur auswertung. ob die hilfe die bevöl-
kerung auch wie geplant erreicht und ob 
der einsatz der gelder gerechtfertigt ist, 
überprüfen unsere Projektreferenten auf 
ihren regelmäßigen monitoring-reisen. 
Workshops und interviews mit mitarbeitern 
und Projektteilnehmenden zeigen, ob alle 
maßnahmen richtig umgesetzt wurden, ob 
sie die erwünschten Ziele erreichen oder 
ob anpassungen notwendig sind. Jedes 
Jahr lässt care die inhaltliche Qualität 
und Wirkung ausgewählter Projekte durch 
externe gutachter untersuchen. ihre emp-
fehlungen fließen in die zukünftige Pro-
jektplanung mit ein. care hat es sich zum 
Ziel gesetzt, die Wirkung seiner arbeit zu 
vervielfältigen: durch das Weitergeben von 
Wissen in netzwerken und das Fördern von 
innovationen. Der jährliche „care impact 
challenge“ bringt weltweit mitarbeiter, 
experten und investoren der entwicklungs-
zusammenarbeit zusammen und zeichnet 
innovative Projekte der nachhaltigen 
armutsbekämpfung aus. ein globaler care 
impact report dokumentiert die Wirkung 
unserer arbeit.

DIE RIsIkEn IM bLICk

als weltweit tätige organisation ist care 
Deutschland-luxemburg e.V. risiken ausgesetzt. 
Wie gehen wir mit ihnen um und wie stellen 
wir sicher, dass trotzdem jeder euro ankommt? 
Wie sichern wir Qualität und transparenz und 
wer kontrolliert care? Fragen, die ausführliche 
antworten verdienen.

Wie sichern wir die Finanzierung  
unserer Arbeit? 
unsere arbeit hat für viele menschen 
lebenswichtige bedeutung. sie muss ver-
lässlich und planbar sein. Verpflichtungen 
gegenüber Partnern im in- und ausland 
und gegenüber Projektteilnehmenden müs-
sen wir auch bei schwankenden einnahmen 
einhalten können. Das wichtigste steue-
rungsinstrument zur finanziellen risikoab-
sicherung von care Deutschland-luxem-
burg e.V. ist der Jahreswirtschaftsplan. er 
wird vom Verwaltungsrat verabschiedet 
und schreibt für alle organisationsbereiche 
Ziele, geplante einnahmen und Jahresaus-
gaben fest. monatliche soll-ist-Vergleiche 
dienen der Kontrolle. Das controlling-team 
in der deutschen geschäftsstelle wacht 
über die mitteleingänge und alle ausgaben 
und hat die rücklagen der organisation 
zur absicherung von einnahmeschwan-
kungen, Währungs- und liquiditätsrisiken 
genau im blick (s. 33). sein monatsbericht 
ist die grundlage für alle investitions- und 
Projektentscheidungen der organisation.
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70 Jahre CARE-paket

Die städtepartner berlin, bonn, bremerhaven, Köln, mainz, münchen und 
Wiesbaden feierten mit care das 70. Jubiläum des care-Pakets. schirm- 
herrinnen und schirmherren waren die oberbürgermeister sowie bundes-
ministerin a.D. heidemarie Wieczorek-Zeul. Viele Prominente, darunter 
care-ehrenmitglied und bundesminister a.D. Dr. norbert blüm, Zeitzeugen 
und unternehmen unterstützen die städteaktionen. Der bundesweite 
care-Jubiläumsaufruf ließ 70.000 symbolische care-Pakete für Familien 
zusammenkommen, die heute unter Krieg und hunger leiden.

partnerschaftspreis
 
Der care-Partnerschaftspreis ging 2016 an die philippinische 
nichtregierungsorganisation accorD. „accorD verbindet auf 
vorbildliche Weise nothilfe mit innovativen ansätzen der 
Katastrophenvorsorge. Dabei stärkt accorD das lokale Wissen 
und stellt den schutz der menschenrechte in den mittelpunkt“, 
so care-Präsident hans-Dietrich Winkhaus. im anschluss an die 
Preisverleihung diskutierten experten des bmZ, des Klimanetzwerkes, 
von accorD und care zum thema: „nach coP21: Welche schritte 
brauchen wir für eine klimagerechtere Welt?“

benefiz-klassikgala

Violinistin und care-botschafterin arabella steinbacher, cellist Jan 
Vogler und das singapore symphony orchestra unter leitung von 
maestro lan shui unterstützten das care-Jubiläumsjahr mit einer 
großen benefiz-Klassikgala am 26. mai in der Philharmonie am gasteig, 
münchen. 1.300 gäste kamen, gaben standing ovations und spendeten 
ihren eintritt zugunsten der care-hilfe. schirmherr des Konzerts war 
der münchner oberbürgermeister Dieter reiter.

Ausstellung klimahaus 

Der ankunft der ersten care-Pakete für Deutschland am 15. Juli 1946 in 
bremerhaven gedachte die Deutsche Klimastiftung mit einem Festakt im 
Klimahaus bremerhaven. Die Veranstaltung bildete den auftakt für eine 
vierwöchige sonderausstellung rund um das care-Paket. „es war uns ein 
anliegen, mit diesem aktionstag und der sonderausstellung eine brücke zu 
schlagen – von gestern zur heute benötigten hilfe in vielen erdteilen“, sagt 
arne Dunker, Vorstand Deutsche Klimastiftung.

Auszeichnung im schloss bellevue

als Partner des schulwettbewerbs des bundespräsidenten zur entwicklungs-
politik 2016 „eine Welt für alle“ prämierte care gemeinsam mit bundes-
präsident Joachim gauck die Klasse „Deutsch als Fremdsprache“ des 
Johann-Wolfgang-von-goethe-gymnasiums aus Pritzwalk. Für ihr spiel und 
ihren Wettbewerbsbeitrag „DamticKo“, das integrationsklassen spielerisch 
deutsche begriffe und redewendungen vermittelt, erhielten die schüler den 
sonderpreis „hoffnungsträger“.

CARE schreibwettbewerb

„heimat ist…?“ – das fragte care junge schreibtalente im Zuge des care-
schreibwettbewerbs 2016. Der Wettbewerb fand zum dritten mal statt.  
233 einsendungen aus Deutschland, Österreich, der schweiz und weiteren 
ländern erreichten die prominente Jury unter schirmherrschaft der 
bestsellerautorin Kerstin gier. es gewannen lena sophie Königshofer und 
raphael bruckner. nachzulesen sind ihre beiträge im magazin care affair 

„heimat“.
 

Jahrestag syrienkrise

Zum fünften Jahrestag der syrienkrise machte care mit straßenkunst auf  
dem Potsdamer Platz, berlin, auf das andauernde humanitäre leid der syrischen 
bevölkerung aufmerksam. Dr. bärbel Kofler, beauftragte der bundesregierung  
für menschenrechtspolitik und humanitäre hilfe, begleitete die aktion: „ich 
fordere alle Konfliktparteien auf, sich an einer politischen lösung ernsthaft  
zu beteiligen. humanitäre hilfe kann das Überleben retten und leid mildern,  
aber eben keine Konflikte lösen.“

Abschluss Jubiläumsjahr

Das technikmuseum berlin unterstützte care im november mit 
einer großen Veranstaltung zum abschluss des Jubiläumsjahres. mit 
dem abend bedankte sich care bei allen spendern, Partnern und 
unterstützern für das Vertrauen und das engagement zugunsten der  
care-hilfe in den letzten sieben Jahrzehnten. ehrengast und neues 
care-ehrenmitglied war der heute 97-jährige ehemalige rosinenbomber-
Pilot und „onkel Wackelflügel“ gail s. halvorsen. „lassen sie uns alles 
dafür tun, die Welt zu einem friedlicheren ort zu machen“, so sein 
appell.
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hinter uns liegt ein dramatisches Jahr. 
angesichts der anhaltenden menschen-
gemachten Krisen in syrien, im nordirak, 
im Jemen, in südsudan und nigeria brauch-
ten millionen menschen dringend hilfe.  
care-teams unterstützten Familien in   
94 ländern, care Deutschland-luxemburg 
finanzierte hilfsprojekte in 37 ländern. 
Damit sagen wir auch Danke – an alle 
unterstützer, spender und mitarbeiter in 
den Projekten. nur gemeinsam konnten wir 
so viel erreichen!

Hilfe in Feuerpausen
Die herausforderungen an die von uns 
2016 geleistete hilfe waren groß: in vielen 
Konfliktregionen wurde uns der Zugang 
zu notleidenden immer wieder verwehrt, 
Versorgungsrouten abgeschnitten. mit 
gezielten angriffen auf helfer und Zivilis-
ten brachen Konfliktparteien regelmäßig 
das humanitäre Völkerrecht. unsere teams 
und Partner vor ort mussten flexibel 
reagieren, Feuerpausen nutzen, etwa um 
in syrien hilfe nach aleppo und in andere 
abgeriegelte städte zu bringen, geflohene 
aus mossul zu unterstützen oder im Jemen 
Zugang zu Wasser und nahrung zu schaffen.

Flexibel für transitflüchtlinge
Flexibilität war auch gefragt, um Fliehen-
den entlang ihrer wechselnden Fluchtrou-
ten humanitäre hilfe zu bieten: auf dem 
balkan und im nordirak weiteten wir unsere 
hilfe und Winterhilfe aus. Die not von 
über 50.000 geflüchteten in griechen land 
veranlasste uns, auch hier unter deutscher 
care-Verantwortung 2016 aktiv zu werden. 
ein team vor ort leistet jetzt materielle, 
psychosoziale und juristische hilfe.

Im Einsatz für Integration
17 Jahre verbringen Flüchtlinge im Durch-
schnitt fern ihrer heimat. um dieser 
situation gerecht zu werden, reicht erst-
unterbringung in camps nicht mehr aus. 
in zahlreichen ländern, etwa im niger, im 
tschad und mit unserem KiWi-Projekt nun 
auch in Deutschland, leistet care deshalb 
integrations- und entwicklungsarbeit, die 
geflohenen und ihren aufnahme gemeinden 
ein friedlicheres miteinander erleichtern. 
in Jordanien und im libanon wachsen 
unsere bildungs- und integra tionsprojekte 
für geflüchtete im städtischen raum sowie 
in den camps.
 
Erfolgreich mit Innovationen
in unseren langfristigen Projekten für 
bessere ernährung, bildung, gesundheit, 
wirtschaftliche teilhabe und erfolgreiche 
anpassung an die Folgen des Klimawandels 
in den ärmsten Weltregionen verzeichnen 
wir mit innovativen ansätzen gute erfolge: 
Die einführung einer community score card, 
einem instrument zur anonymen bewer-
tung der arbeit von bildungs-, gesundheits- 
und staatlichen Dienstleistungsangeboten 
durch Dorfgemeinschaften, hilft care 
dabei, die konkreten maßnahmen jetzt in 
zahlreichen gemeinden zu verbessern. so 
auch in Kambodscha. Über handy, app 
und avatar lernen analphabetinnen in 
 bangladesch und malawi, wie sie gemein-
sam sparen und die ernährung der Kinder 
verbessern können. neue Formen der 
Wissensvermittlung und mitbestimmung 
wie diese werden in unseren Programmen 
immer wichtiger.

Hilfe massiv ausgebaut
care Deutschland-luxemburg e.V. führte 
2016 insgesamt 125 Projekte der not- und 
entwicklungszusammenarbeit im Wert von 
über 45 millionen euro durch. im Vergleich
zum Vorjahr konnten wir unsere hilfsmaß-
nahmen um 54 Prozent ausweiten. mög-
lich wurde dies durch eine steigerung der 
öffentlichen Zuwendungen um 57 Prozent 
sowie durch einen anstieg der privaten 
unterstützerbasis bei spendern, stiftungen 
und unternehmen um 10 Prozent. insge-
samt stiegen die einnahmen des Vereins 
inklusive seiner länderbüros auf dem bal-
kan, in griechenland sowie im nordirak im 
Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 
52 millionen euro. Von unseren ausgaben 
flossen 88,6 Prozent direkt in die hilfe vor 
ort, für die satzungsgemäße bildungs-  
und informations arbeit verwendeten wir 
1,1 Prozent. 6,8 Prozent sicherten spen-
deneinnahmen durch Öffentlichkeitsarbeit, 
service  und Werbung. Die aufwendungen 
für die Qualitätssicherung und ordnungs-
gemäße Verwaltung unserer arbeit beliefen 
sich auf 3,5 Prozent.

Engagiert für Gerechtigkeit
in unserer anwaltschaftsarbeit stand die 
Forderung nach einer politischen lösung 
für syrien, den Jemen sowie für Flücht-
linge in griechenland im Vordergrund. auf 
dem Weltgipfel für humanitäre hilfe in 
istanbul forderten wir das einhalten des 
humanitären Völkerrechts und sanktionen 
für jene, die es brechen. Zwei mal infor-
mierte care abgeordnete des bundestages 
über die humanitäre lage in afrika. sechs 
abgeordnete begleiteten care in Projekte 
vor ort. bei Konsultationen der bundes-

FLuCHt: HILFE VoR oRt, untERWEGs unD  
In DEutsCHLAnD

Das Jahr 2016 ließ die Weltgemeinschaft im ange-
sicht der gewalt in syrien, im nordirak, im Jemen  
und anderen Konfliktregionen oft sprachlos werden. 
Die Versorgung von Fliehen den in ihrer heimat, auf 
den Fluchtrouten und dort, wo sie stranden, war 
2016 eine zentrale aufgabe von care. ein bericht 
von Vorstand und Verwaltungsrat.

latifa musste vor der gewalt im Jemen 
fliehen: „ohne eure hilfe wären wir wie ein 
Zweig ohne baum. Wir würden verdorren.“
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1 care generalsekretär Karl-otto Zentel 
2 stefan ewers, stellv. generalsekretär

Jens Kiencke, Vorsitzender der Finanz-
kommission, ingrid sehrbrock, Vizepräsidentin, 
Dr. hans-Dietrich Winkhaus, Präsident, 
und robert schadeck, Vizepräsident und 
Vorsitzender von care in luxemburg vertreten 
die mitgliederversammlung und bilden das 
care-Präsidium.

bERICHt DER MItGLIEDERVERsAMMLunG

Die mitglieder von care Deutschland-luxemburg e.V. nahmen auf der Jahresversammlung 
am 24. september 2016 den Jahresabschluss 2015 entgegen und entlasteten den 
Verwaltungsrat und Vorstand. Weitere themen der Versammlung waren die care-aktivitäten 
im Jubiläumsjahr sowie der globale entwicklungsprozess von care international. hier 
hat das weltweite board im Juni 2016 eine neue leitungsstruktur verabschiedet: 
oberstes care-gremium ist fortan ein „council“ bestehend aus Vertretern aller care-
mitgliedsorganisationen. Die operative arbeit des internationalen generalsekretärs 
wird fortan durch ein zwölfköpfiges „supervisory board“ und ein „national Directors‘ 
committee“ begleitet. Das care-netzwerk wird um weitere mitglieder aus den ländern 
des südens erweitert. ihre stimme ist wichtig, denn nur gemeinsam können wir armut 
wirksam bekämpfen. Von 12 sondierten Kandidaten befinden sich bereits vier im 
aufnahmeprozess. in den kommenden monaten werden die internationalen Komitee- und 
managementstrukturen, der weltweite care-code, die statuten und regeln angepasst. 
Wir danken dem Verwaltungsratsmitglied Dr. Klemens van de sand sowie unserem 
generalsekretär Karl-otto Zentel, dass sie die interessen unseres Vereins bei care 
international so engagiert vertreten.
 
entsprechend der satzung beauftragte der Verwaltungsrat eine unabhängige Wirt-
schafts prüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Die mitglieder-
versammlung bestellte zur Plausibilitätskontrolle der vorgelegten Zahlen zwei unabhängige 
rechnungsprüfer. Die ergebnisse sind bestandteil dieses Jahresberichtes. Wir freuen uns 
über das neue care-ehrenmitglied, colonel gail s. halvorsen. mit großer trauer nehmen wir 
abschied von unserem mitglied des Verwaltungsrates  Jean-Paul Juncker. er fehlt uns, wir 
halten sein andenken in ehren.
 
Wir danken allen mitgliedern für ihr besonderes engagement und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit!
 
hans-Dietrich Winkhaus
Präsident 

CARE In LuxEMbuRG

care in luxemburg gelang es 2016, seine arbeit und die unterstützerbasis im großher-
zogtum erfolgreich weiter auszubauen und über 800 neue unterstützer für die care-hilfe 
zu begeistern. gemeinsam mit luxemburgischen spendern und der regierung leistete 
der Verein not- und entwicklungshilfe für 314.000 menschen im Wert von 2,3 millionen 
euro. neben der humanitären hilfe für Vertriebene in und um syrien, im irak und niger 
konzentrierte sich die hilfe von care in luxemburg auf die ernährungssicherung und die 
medizinische Versorgung von schwangeren, neugeborenen und Kleinkindern im niger und 
in laos. starke Partner wie die unternehmen axa, KPmg, die europäische investitionsbank 
sowie die stiftung „Fondation de luxembourg“ trugen wesentlich zum erfolg von care in 
luxemburg bei. in der Öffentlichkeit machte care als charity-Partner des ing-marathons, 
mit daycare und bei zahlreichen Veranstaltungen in Kooperation mit schulen, Vereinen, 
gemeinden und Pfadfindergruppen auf seine arbeit aufmerksam.
Wir trauern um unseren Freund und Vizepräsidenten Jean-Paul Juncker. neun Jahre lang 
hat er den aufbau von care in luxemburg engagiert mitgestaltet. sein herz, seine exper-
tise und seine stimme für die Ärmsten der Welt werden uns fehlen.

Wir danken dem care-team in Deutschland für die hervorragende und effektive Zusammen-
arbeit, die beiden seiten wertvolle synergien ermöglicht.

robert schadeck
Vorsitzender des Verwaltungsrates von care in luxemburg

regierung zur agenda 2030, zur coP21, 
un-resolution 1325 und zur Zukunft der 
entwicklungspolitik nutzte care engagiert 
seine stimme.

70 Jahre CARE-paket
in der Öffentlichkeit stand das Jahr 2016 
im Zeichen des 70. Jubiläums des care-
Pakets. unter dem motto „Wir sagen Danke. 
Vor 70 Jahren halfen care-Pakete in 
unserer stadt. Jetzt helfen wir!“ richteten 
die städte berlin, bonn, bremerhaven, 
Köln, mainz, münchen und Wiesbaden 
care-aktionstage aus und unterstütz-
ten mit benefizaktionen, Konzerten und 
ausstellungen unseren bundesweiten 
Jubiläums-spendenaufruf. Prominente, 
alle care-aktionskreise, schulen, univer-
sitätsgruppen, der spenderbeirat sowie 
zahlreiche Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 
halfen engagiert mit. Über 350.000 euro 
hilfe kamen zusammen. bei einem großen 
abschluss event im technikmuseum berlin 
bedankten wir uns bei allen unterstützern, 
Partnern und mitarbeitenden.

Aktiv in den Medien
im Jubiläumsjahr konnte care seine 
Präsenz in deutschen medien im Vergleich 
zum Vorjahr um 34 Prozent steigern und 
war in 2.120 beiträgen in Printmedien, 
internet, radio und tV zu sehen. schwer-
punkte der berichterstattungen waren 
unsere hilfe in und um syrien, die care-
nothilfe in haiti nach hurrikan matthew 
sowie das Jubiläum 70 Jahre care-Paket. 
Viele medien unterstützten uns im Jubilä-
umsjahr zudem mit kostenlosen anzeigen-
plätzen. erstmals investierte care in eine 
Kampagne bei Klassikradio, in online- und 
regionale städtewerbung und konnte seine 
gestützte bekanntheit laut der aktuellen 
gfK-studie charity scope von 28 auf   
30,4 Prozent erhöhen.
 
Auf Werbung angewiesen
Zur Finanzierung seiner hilfe ist care auf 
Werbung angewiesen – um neue unterstüt-
zer zu finden und mittel für noch unter-
finanzierte Projekte. Deshalb verschickt 

care mehrmals im Jahr spendenbriefe. Die 
einnahmen übertreffen um ein Vielfaches 
die entstehenden Druck- und Versand-
kosten und ermöglichen so konkrete hilfe. 
Wir nutzen das telefon, um neue spender 
zu begrüßen und auf anregungen und 
Wünsche zu hören. Das direkte gespräch 
sowie beratungen mit unserem spender-
beirat helfen uns sehr, uns weiterzuent-
wickeln und zu verbessern. 2016 waren 
wir erneut mit informationsständen in 
städten präsent. bei allen Werbe- und 
informations maßnahmen achten wir streng 
auf Wirtschaftlichkeit und Verhältnis mäßig  -
keit. Der Deutsche spendenrat bestätigt 
uns beides.
 
Gewappnet für Risiken
Die globale not wächst. gleichzeitig steigt 
in vielen einsatzgebieten das sicherheits-
risiko für unsere einsatzteams. Komplexe 
risikobewertungen werden notwendig, 
um in dieser lage sicher und effizient zu 
helfen. teils müssen wir Projekte unter-
brechen, einsatzorte und ausgabestellen 
spontan ändern, manchmal auch hilfsein-
sätze abbrechen. Das erfordert nicht nur 
Flexibilität von uns, sondern auch von 
unseren Partnern, Förderern und spendern. 
Die anhaltende niedrigzinsphase und 
starke  Währungsschwankungen bringen 
finanzielle risiken mit sich, die wir tages-
aktuell überprüfen um, wenn notwendig, 
gegenzusteuern. Wir kalkulieren vorsichtig 
und sichern uns über rücklagen für alle 
Fälle konservativ ab.
 
Eine überwältigende unterstützung 
und spendenbereitschaft im vergange-
nen Jahr hat CARE viel Vertrauen und 
Hoffnung für 2017 geschenkt: Auch in 
diesem Jahr sind wir 365 tage weltweit 
für Menschen in not und Armut im 
Einsatz. Herzlichen Dank, dass wir dabei 
auf Ihre Hilfe bauen können!
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Ziele für die programmarbeit 
bereits im Januar 2017 wurde deutlich: 
Wenn wir nicht schnell genug handeln, 
führen Dürre und gewalt im Jemen, in 
ostafrika sowie in nigeria und der 
tschadseeregion millionen menschen in 
eine hunger krise. inzwischen sind hier 
23 millionen vom hungertod bedroht. Der 
ausbruch von cholera verschlimmert die 
lage. bereits zu Jahresbeginn stockte 
care seine hilfe für die betroffenen regi-
onen massiv auf: im Jemen ist care einer 
der wenigen noch verbliebenen internati-
onalen helfer und unterstützt mit großen 
neuen Wasser-, hygiene- und ernährungs-
programmen unter schwierigsten bedin-
gungen die bevölkerung. auch in somalia, 
in der tschadsee-region, in burundi, im 
niger sowie im nordirak haben wir neue 
hilfsprogramme gestartet und weiten 
unsere Überlebenshilfe vor ort weiter 
aus. Die integration syrischer Flüchtlinge 
verbessern wir mit neuen Projekten in 
den aufnahmeländern türkei, im libanon 
sowie in Jordanien. in Deutschland hat 
das integrationsprojekt KiWi 2016 an 
schulen in nordrhein-Westfalen so gute 
erfolge erzielt, dass wir es nun bundesweit 
starten.

ernährungssicherung, Wasser und hygiene 
sowie bildung und einkommen festigen 
sich als schwerpunkte unserer entwick-
lungsförderung im südlichen afrika, in 
südostasien und lateinamerika. in Peru 
weiten wir unsere hilfe für indigene 
gemeinschaften erstmals über die anden  

auch auf das amazonasgebiet aus. in 
nepal unterstützen wir weiter den Wie-
deraufbau in den erdbebengebieten und 
stärken benachteiligte ethnien, wie das 
Volk der chepang. Die regionale Fokussie-
rung gemäß der strategie care 2020 wird 
weiter vorangetrieben, um die Wirkung 
unserer hilfe in schwerpunktregionen 
effektiv und nachhaltig zu festigen und zu 
vervielfältigen.
 
Anwaltschaft und Öffentlichkeitsarbeit
Der syrienkonflikt, die situation im Jemen 
sowie in ostafrika bestimmen 2017 auch 
unsere anwaltschaft und Öffentlichkeitsar-
beit. gleichzeitig bieten das globale Forum 
zur migration in berlin, die bundestags-
wahl sowie die un-Klimakonferenz in bonn 
wichtige chancen, um die deutsche und 
internationale Politik zu Fragen des Kli-
mawandels, der humanitären hilfe und der 
Finanzierung nachhaltiger entwicklungs-

zusammenarbeit in die Pflicht zu nehmen. 
als berater der Vereinten nationen und 
mitglied von zahlreichen deutschen und 
international vorbereitenden gremien 
nimmt care hier seine gestaltende Verant-
wortung intensiv war.
 
sicherung und Ausweitung der  
unterstützerbasis
um unsere hilfe entsprechend der 
wach  sen  den not ausweiten zu können, 
brauchen  wir mehr unterstützer. Dazu 
investieren wir 2017 erneut in spender-
werbung in deutschen Fußgängerzonen, in 
mailings und telefonansprache. Zur akuten 
not in ostafrika startete care im mai 2017 
erstmals die „Woche des care-Pakets“ 
und ruft per radio zu spenden auf. mit 
der Kampagne „10.000 schritte für das 
Überleben“ möchten wir neue Zielgruppen 
für care begeistern und laden laufgrup-
pen zur unterstützung ein. Die homepage 
www.care.de wurde dafür mit einem 
neuen online-aktionstool ausgestattet 
und wird fortlaufend weiter optimiert. 
auf internationaler ebene verpflichten 
wir uns der gemeinsam verabschiedeten 

„globalen  care-strategie 2020“, die für die 
kommen den drei Jahre ein Wachstum der 
finanziellen mittel für hilfsprojekte sowie 
eine steigerung der globalen bekanntheit 
von care um 20 Prozent anstrebt.

DIE not WäCHst. CARE WEItEt  
sEInE HILFE Aus.

im angesicht der wachsenden globalen not, der 
sich entfaltenden hungerkrisen, der nicht enden-
den Konflikte, klimatischen bedrohungen und 
besorgnis erregenden politischen entwicklungen 
in zahlreichen ländern, wird es wichtiger denn je, 
zusammenzustehen, hilfe auszuweiten und ihre 
Wirkung zu vervielfachen. 

Planung und ist-Zahlen betreffen das operative geschäft von care Deutschland-luxemburg ohne einbeziehen der drei länderbüros.

budget 2017 in tEuR Ist 2016 in tEuR Veränderung in tEuR

mittelaufkommen 52.046 49.079 2.967

Projektaufwand 45.363 41.246 4.117

Personalaufwand 3.598 2.719 879

Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 2.399 2.269 130

bildungs- und aufklärungsarbeit 405 367 38

allgemeine Verwaltung 355 380 -25

sonstiger betrieblicher aufwand (incl. afa) 425 364 61

beiträge ci 506 497 9

Finanzergebnis 20 16 4

Jahresergebnis -985 1.253 -2.238

Zuführung (-) / entnahme rücklagen 985 -1.253 2.238

bilanzergebnis 0 0 0

Finanzplanung 2017

Jemen leidet aktuell unter der weltweit 
größten cholera-epidemie. care sichert 
die Wasserversorgung über desinfizierte, 
mobile tanks.
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FInAnZbERICHt

unsere Projekte, unsere bilanz, einnahmen und  
aufwendungen sowie die finanzielle entwicklung 
2016 von care Deutschland-luxemburg e.V. auf  
einen blick

DIE DEutsCHE CARE-stIFtunG

Die organe der Deutschen CARE-stiftung:
Vorstand: Prof. Dr. Klaus schneider (Vorsitzender), birgit Pfeifer (stellv. Vor-
sitzende), monika lorenz-berlinghof (beisitzerin). Der Vorstand entscheidet 
über den einsatz der erträge und führt die stiftungsgeschäfte. gewählt und 
entlastet wird er durch den stiftungsrat.
stiftungsrat: Walter Weinkauf (Vorsitzender), brigitte schulte (stellv. Vorsit-
zende), stefan ewers (für care Deutschland-luxemburg e.V.), erdmute erl, 
Dr. manfred hubert, marlene lenz, Prof. Dr. Peter molt, staatssekretär a.D. 
heribert scharrenbroich, elek schweckendiek. (stand Juli 2017)

Weitere informationen: www.care.de/care-paket/care-stiftungen

bilanzübersicht
Der Jahresabschluss der Deutschen care-stiftung wird im september 2017 vom 
Vorstand dem stiftungsrat vorgelegt und dann beschlossen werden. Die bilanz-
summe der Deutschen care-stiftung zum 31. Dezember 2016 betrug 243.082,10 
EuR. Die aktivseite der bilanz ist gekennzeichnet durch mittelfristige anlagen 
des stiftungskapitals im termingeldbereich. Die anlagen sind über die gesetzliche 
entschädigungseinrichtung deutscher banken hinaus durch den einlagensiche-
rungsfonds des bundesverbandes Deutscher banken gesichert. Die sonstigen Ver-
mögensgegenstände bestehen in Zinsforderungen (251,48 EuR) gegenüber der 
commerzbank und Forderungen (2.335,00 EuR) gegenüber der hans Pfleiderer 
stiftung.
 
insgesamt sind die Vermögenslage und die finanzielle situation der stiftung im 
geschäftsjahr 2016 als positiv zu bewerten. Das Kapitalerhaltungsgebot konnte 
seit gründung der stiftung stets erfüllt werden. Das stiftungsvermögen beläuft 
sich auf 227.053,03 EuR. Der freien rücklage wurde ein betrag von 283,35 EuR 
entnommen und der Projektförderung zugeführt. Die sonstigen Verbindlichkeiten 
bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten zur Verwendung für satzungs-
zwecke (4.375,66 EuR), einem Darlehen (10.000,00 EuR), dessen Zinserträge 
die Darlehensgeberin der Deutschen care-stiftung zur Verwendung für satzungs-
gemäße Zwecke zur Verfügung stellt, sowie aus Verbindlichkeiten gegenüber care 
Deutschland-luxemburg e.V. in höhe von 698,42 eur. hier wurden u.a. Zahlun-
gen für updates des buchhaltungsprogramms vom Verein verauslagt.
Der mittelzufluss 2016 belief sich auf spenden von 100,02 EuR sowie 2.717,36 
EuR Zinsen. aus der Vermögensverwaltung ergab sich abzüglich aller aufwen-
dungen ein ergebnis von 2.425,80 EuR. somit konnten diese erträge trotz der 
schwierigen Zinssituation stabil gehalten werden.

 

Aktiva in EuR 31.12.2016 31.12.2015

b. umlaufvermögen

i. bankguthaben 239.938,06 238.942,75 

ii. sonstige Vermögensgegenstände 2.586,48  2.802,19 

     summe b. umlaufvermögen 242.524,54  241.744,94 

c. aktive rechnungsabgrenzung 557,56  474,26 

summe Aktiva 243.082,10  242.219,20  

unselbständige stiftungen:

hans Pfleiderer stiftung 311.100,65  311.316,36  

stiftung hoffnung 1-plus 140.715,37 142.347,92  

31.12.2016 31.12.2015

erträge aus der Vermögensverwaltung 2.717,36  2.734,42  

aufwendungen aus der Vermögensverwaltung 291,56  283,92  

ordentliches ergebnis a. d. Vermögensverwaltung 2.425,80  2.450,50  

spenden/Zustiftungen 100,02  102,84  

einnahmen aus der Verwaltung der unterstiftung 467,00  517,91  

aufwendungen für den stiftungszweck 768,51  641,95  

Weiterleitung spenden 100,02  102,84  

stiftungsergebnis 2.124,29  2.326,46  

Für den stiftungszweck verwendbares ergebnis 2.407,64  2.319,03  

Zuführung zur Freien rücklage

gem. aeao zu § 62 i nr. 3 ao -283,35  7,43  

passiva in EuR 31.12.2016 31.12.2015

A. Eigenkapital

i. stiftungsvermögen 227.053,03  226.053,03  

    summe A. Eigenkapital 227.053,03  226.053,03  

b. Rücklagen

    Freie rücklage § 62 abs. 1 nr. 3 ao 953,27  1.236,62  

C. Verbindlichkeiten

sonstige Verbindlichkeiten 15.075,80  14.929,55  

summe C. Verbindlichkeiten 15.075,80  14.929,55  

summe passiva 243.082,10  242.219,20  

unselbständige stiftungen:

hans Pfleiderer stiftung 311.100,65  311.316,36  

stiftung hoffnung 1-plus 140.715,37  142.347,92  

bilanz der Deutschen CARE-stiftung zum 31.12.2016

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

seit 1997 setzt sich die „Deutsche care-
stiftung – hilfe für menschen in not“ 
langfristig und dauerhaft für menschen 
in not und armut ein und bietet inter-
essierten die möglichkeit, sich über viele 
generationen hinweg für die care-hilfe 
zu engagieren. Das der stiftung oder ihren 
unterstiftungen anvertraute geld wird 
dafür langfristig und sicher angelegt. Die 
aus den anlagen erwirtschafteten Kapi-
talerträge unterstützen in jedem Jahr 
ein vom stiftungsvorstand ausgewähltes 
care-Projekt.

Die im Jahr 2015 erwirtschafteten erträge 
und spenden der stiftung kamen etwa der 
care-hilfe für 800 transitflüchtlinge in 
serbien zugute und ermöglichten ihnen 
an kalten Wintertagen warme mahlzeiten. 
Die erträge der care-unterstiftungen 
„hans Pfleiderer stiftung“ sowie „stiftung 
hoffnung 1-plus“ kamen einem umwelt-
projekt in simbabwe sowie Projekten für 
benachteiligte Kinder in Kenia und auf 
dem balkan zugute.

2016 erhielt die Deutsche care-stiftung 
Zinsen und spenden in höhe von 2.817,38 
euro. Der stiftungsvorstand entscheidet im 
herbst 2017 über deren einsatz.
stifter-Darlehen, Zustiftung, stiftungs-
fonds, testament oder treuhandstiftung 
– die möglichkeiten, zur Wirkung der 
Deutschen care-stiftung beizutragen, sind 
vielfältig. gerne beraten wir sie zu allen 
bestehenden modellen. nehmen sie dafür 
gerne unverbindlich unter info@care.de 
oder der rufnummer 0228/97563-26
Kontakt zu uns auf.
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Land Zahl der 
projekte

Ziel: Über- 
windung von ... kurzbeschreibung Aufwand 2016 

in EuR
Zuwendungsgeber/ 
kooperationspartner

Einheimische part- 
nerorganisationen

Afrika

Kenia 3 not

Flüchtlingscamp Dadaab: Wasser- und hygieneversor-
gung, sanierung von schulen, erhöhung der entwick-
lungs- und bildungsqualität für Drei- bis Fünfjährige in 
Dagahaley; stromgeneratoren für brunnen; psychosoziale 
hilfe und schutz vor geschlechtsspezifischer gewalt.

2.163.006,73 aa / aDh / echo / 
eigenmittel care Kenia

Kenia 2 armut
Kinder- und Jugendsozialarbeit im slum von Korogocho; 
Verbesserung der mutter-Kind gesundheit im Kisumu 
county; Förderung der schulbildung in Dadaab.

294.837,32
bmZ / hartmann ag / 
rtl stiftung/  
eigenmittel 

ayiera initiative, 
care Kenia

liberia 1 not
ebola-nothilfe für Überlebende und hinterbliebene, aus-
bildung von gesundheitshelfern, training lokaler Partner 
und gesundheitsakteure. 

89.134,83 aDh care liberia

madagaskar 4 not

apinga: ernährung, einkommen, Kleinspargruppen,
gesundheit und schutz vor tropenstürmen für 50.000 
Familien; mahafatoky: anpassung an die Folgen des 
Klimawandels, Küstenaufforstung; Velontegna: Katastro-
phenschutz für 85.000 menschen.

1.571.348,53 bmZ / aDh care madagaskar

malawi 3 not

Verminderung der mangelernährung bei 14.000 schwange-
ren und 22.000 unter-Fünfjährigen in Dedza und salima; 
ausbildung von 1.400 lokalen ernährungsberatern; neue 
bewässerungs- und klimaangepasste anbaumethoden in 
von el niño betroffenen gemeinden; Fluthilfe in nsanje.

2.237.753,67 giZ / echo care malawi

mosambik 2 not
Dürre: nahrungsmittel- und saatguthilfen in inhamba-
ne; Feldschulen für klimaangepasste anbaumethoden, 
spargruppen und Kleintierzucht in nampula.

1.323.744,37 aa / bmZ care mosambik

niger 5 not

Friedensarbeit; humanitäre hilfe für Vertriebene aus 
nigeria, einrichtung von Kinder-schutzräumen in Diffa; 
Wiederaufbau und reintegration geflüchteter an der 
grenze zu mali; Verbesserung der mutter-Kind-gesund-
heit und ernährung.

2.941.736,78 aa / aDh/ bmZ / care 
in luxemburg

heD-tamat, care 
niger

niger 4 armut
Partizipative entwicklung in Peuhl- und tuareggemeinden: 
Förderung von Frauen und schulbildung für mädchen; Ka-
tastrophenvorsorge und anpassung an den Klimawandel.

519.266,47 bmZ / care in luxem-
burg heD-tamat 

niger 1 benach- 
teiligung

Verbesserung der mutter-Kind-gesundheit in acht abge-
legenen gemeinden im air-gebirge. 247.335,23 care in luxemburg heD-tamat 

sambia 2 armut nahrungsmittelsicherheit in Kateke; einkommen und 
spargruppen für 10.000 Familien. 274.856,39 giZ / eK / eigenmittel care sambia

simbabwe 1 not nothilfe für 78.000 von el niño und Dürren geschädigte 
Familien, ausbildung von ernährungsberatern. 356.094,00 echo (durch stc) care simbabwe

simbabwe 1 armut
boden- und gewässerschutz im runde-Wassereinzugs-
gebiet, existenzsicherung in 97 gemeinden, schulung 
lokaler umweltkomitees.

218.080,84 eK / eigenmittel care simbabwe

somalia 2 not
Überlebens- und selbsthilfeprogramme zur Überwindung 
von Dürre und Wassermangel: gründung von 85 spargrup-
pen, cash-for-Work, ausbildung von Wasser-technikern.

500.975,96 bmZ care somalia

somalia 2 armut
aamin wadaankaaga - „hab Vertrauen in dein land“; 
berufsausbildung für mädchen und benachteiligte
Jugendliche, bekämpfung von Fluchtursachen.

149.464,00 aa / aDh /  
eigenmittel care somalia

tschad 4 not

hilfe für geflohene in 19 camps der tschadsee-region 
sowie für 50.000 rückkehrer und aufnahmegemeinden im 
süd-tschad: Wasser, unterkünfte, nothilfe, gesundheits-, 
ernährungs-, einkommensangebote.

1.699.594,98
aa / aDh / bmZ /  
Die / care in luxem-
burg / eigenmittel

care tschad

37 14.587.230,10  

Mittlerer osten

Ägypten 1 armut
ausbildung lokaler gemeinde- und Jugend-selbsthilfe-
initiativen,Verbesserung der Kinderrechte und unter-
richtsqualität an grundschulen.

33.118,59 eK / giZ /  
eigenmittel care Ägypten

Jemen 2 not

nothilfe für Vertriebene und gastgemeinden in taiz und 
hajjah: trinkwasser, hygiene, lebensmittel- und bar-
geldhilfen für 66.000 menschen; Verbesserung der Koor-
dination und sicherheit des nro-nothilfe-netzwerkes.

2.179.219,30 echo / nrc care Jemen

Jordanien 2 not
materielle und psychosoziale nothilfe für syrische 
Flüchtlingsfamilien im städtischen raum; einsatz gegen 
Kinderarbeit und missbrauch.

2.222.951,12 aa / aDh /  
eigenmittel care Jordanien

libanon 3 not Wasser-, sanitärversorgung, müllmanagement für 168.522 
syrische Flüchtlinge und ihre gastgemeinden. 178.000,00 aDh / eigenmittel care libanon

nord-irak 11 not

hilfe für binnenflüchtlinge: trinkwasser, hygiene- und 
sanitärversorgung, abfallmanagement; gesundheitsver-
sorgung und schutzprogramme für Frauen und Kinder 
in Dohuk und ninewa. not- und aufbauhilfe für 5.000 
menschen in und um mossul.

4.155.848,53

aa / aDh / bmZ / 
care in luxemburg/ 
care canada / 
care niederlande / 
eigenmittel

harikar / care  
international in 
irak

syrien 5 not
not-, nahrungs-, hygiene- und Winterhilfe für 75.000 
Vertriebene in syrien; Wiederherstellung von luftschutz-
räumen und Wasserinfrastrukturen.

1.090.456,22
aa / aDh / bmZ / 
care in luxemburg/ 
eigenmittel

care türkei, care 
Jordanien

Westbank / gaza 1 not
anpassung an den Klimawandel in 26 gemeinden, klima-
smarte anbau- und bewässerungsmethoden, aufbau 
Wasserinfrastruktur.

851.843,62 bmZ care Westbank/
gaza

25 10.711.437,38

Asien

Kambodscha 1 armut
schulbildung und gesundheit für benachteiligte  
ethnische minderheiten in ratanakiri, mondulkiri, Koh 
Kong und Kampot.

652.751,51 eK / eigenmittel care Kambodscha

laos 3 not Katastrophenschutzhilfe, minenräumung, bekämpfung 
von hunger und armut in 35 gemeinden in sekong. 237.997,49

care in luxemburg / 
echo (durch French red 
cross society) / aDh

care laos

laos 3 armut

ernährung, einkommen und eine verbesserte mutter-Kind-
gesundheit durch schulung von hebammen,
Dorfhelfern, behörden, Kleinbauern und Produktions-
gruppen in 23 entlegenen gemeinden.

950.945,99 eK / eigenmittel / 
care in luxemburg care laos

myanmar 2 armut
hunger- und armutsbekämpfung für 126.000 menschen 
in northern rakhine, aufbau lokaler selbsthilfe- und 
Friedens-initiativen.

3.357.400,37 eK / bmZ / eigenmittel care myanmar

nepal 5 not
Wiederaufbau von gesundheitseinrichtungen, grundschu-
len und Wasserinfrastruktur, psychosoziale betreuung in 
gorkha, Dhading, chitwan.

3.310.064,84 aDh / care in luxem-
burg / hartmann ag care nepal

nepal 1 armut armutsbekämpfung und gemeinwesenentwicklung in 
abgelegenen ländlichen regionen chitwans. 186.654,28 bmZ / eigenmittel shanti griha

Philipinnen 5 not
not- und Wiederaufbauhilfe nach taifun haiyan und 
hagupit in leyte, samar und Panay: Wohnraum und neue 
einkommensgrundlagen für 25.000 Familien.

727.630,13 aDh / care in luxem-
burg / eigenmittel care Philipinnen

sri lanka 3 armut Youth create – aussöhnung kriegs- und konfliktgepräg-
ter Jugendlicher durch theater, Kunst, Kultur. 528.829,33 eK / eigenmittel care sri lanka

Vietnam 2 not nothilfe nach Überschwemmung: ausbau der Katastro-
phenvorsorge für 110.000 menschen. 600.870,90 aDh / echo / eigen-

mittel care Vietnam

25 10.553.144,84

Lateinamerika

bolivien 1 armut
bekämpfung von hunger und armut; gesundheit, einkom-
men und Klimaanpassung in indigenen andengemeinden 
in Potosi.

194.707,00 bmZ / eigenmittel accion andina

ecuador 3 not
erdbeben-nothilfe; Wiederaufbau der Wasser- und sanitär-
versorgung in 25 gemeinden; einkommensschulungen für 
Frauen.

162.790,00 aDh / care in luxem-
burg / eigenmittel care ecuador

haiti 1 armut
integration zurückkehrender erdbebenopfer durch nach-
barschaftsprojekte; Wasser- und Wohninfrastruktur in 
unterversorgten gebieten.

1.100.000,00 eK / aDh care haiti

haiti 1 not
nothilfe hurrikan matthew: Wasseraufbereitung, hygiene 
und notunterkünfte; Wiederaufbau von schulen und 
Wohnraum.

14.329,51 eigenmittel care haiti

Kuba 1 not nothilfe hurrikan matthew: Wasser, hygiene und hilfsgüter 
für Familien, die alles verloren haben. 53.443,86 aDh care Kuba

Peru 2 armut

unterstützung von 10.000 indigenen Kleinbauern bei der 
Klimaanpassung, Verbesserung der ernährung, schul- und 
gesundheitsversorgung in 46 gemeinden von ayacucho 
und apurímac.

336.688,01
bmZ / Knorr-bremse 
 global care / eigen-
mittel

accion andina / 
care Peru

9 1.861.958,38  

Europa
bosnien-herzego-
wina 1 not länderübergreifende nothilfe in bosnien-herzegowina 

und serbien nach Überschwemmungen. 60.000,00 aDh / eigenmittel care nord- 
West-balkan

bosnien-herze-
gowina 4 benachteiligung

stärkung lokaler Frauen- und roma-initiativen; sport für 
sozialen Wandel, Young men initiative gegen sexualisierte 
gewalt.

386.256,00

bmZ / eK / 
schweizerische 
eidgenossenschaft/ 
oaK Foundation / 
eigenmittel

care nord- 
West-balkan

Deutschland 2 not soziales begleitungsangebot, sprach- und ausbildungs-
kurse für Flüchtlinge in Deutschland. 60.604,29 aDh archenova

Deutschland 2 benachteiligung KiWi – Kinder und Jugendliche Willkommen: hilfe zur 
integration geflüchteter an deutschen schulen. 300.552,96 aDh / rtl stiftung

griechenland 6 not
nothilfe für Flüchtlingsfamilien im städtischen raum: 
unterkunft, gesundheit, hygiene, psychosoziale betreu-
ung, beratung, gutschein- und bargeldhilfe.

1.947.766,92

care Österreich / 
care Frankreich / 
care in luxemburg / 
echo / eigenmittel

care in  
griechenland

Kosovo 1 armut unterstützung landwirtschaftlicher initiativen und 
Vertriebswege in gjilan sowie der gjilan region. 230.741,15 eK care nord- 

West-balkan

mazedonien 1 benachteiligung ausbildung und Zugang zum arbeitsmarkt für Frauen aus 
ethnischen minderheiten 87.129,96 eK / eigenmittel care nord- 

West-balkan

montenegro 2 benachteiligung integrationsförderung: Frauenkooperativen und start-ups 
ethnischer minderheiten. 51.400,64 eK / oaK Founda-

tion / eigenmittel
care nord- 
West-balkan

serbien 3 not not- und Winterhilfe für transitflüchtlinge. 142.712,27 aa / aDh / echo / 
eigenmittel

care nord- 
West-balkan

22 2.977.856,89

ozeanien
Vanuatu 1 not nothilfe nach Zyklon Pam 79.177,25 aDh / eigenmittel care Vanuatu

1 79.177,25

Weltweit

Weltweit 1 sonstiges studienprogramm für politische entscheider. 84.263,75 bill & melinda gates 
Foundation

1 84.263,75

sonstiges
sonstiges 5 Kleinmaßnahmen 391.158,89 eigenmittel

5 391.158,89

125 41.246.227,48
sofern nicht anders ausgewiesen, waren für alle Projekte ergänzende eigenmittel aus spenden erforderlich. 
aa: auswärtiges amt, acF: action contre la Faim, aDh: aktion Deutschland hilft, bmZ: bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung, 
Die: Deutsches institut für entwicklungspolitik, echo: european commission humanitarian aid office, eK: europäische Kommission, giZ: Deutsche gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit, nrc: norwegian refugee council, stc: save the children international      
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Aktiva in EuR

31.12.2016 31.12.2015

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

        1. Konzessionen, lizenzen 120,00 1.639,00

        2. geleistete anzahlungen 0,00 0,00

120,00 1.639,00

II. sachanlagen

        1. einbauten in fremden grundstücken 53.705,00 59.953,00

        2. andere anlagen, betriebs-u. geschäftsausstattung 152.371,83 117.805,66

206.076,83 177.758,66

III. Finanzanlagevermögen

        1. Wertpapiere des anlagevermögens 438.000,00 438.000,00

        2. sonstige ausleihungen 81.050,91 81.014,82

519.050,91 519.014,82

725.247,74 698.412,48

b. umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

        1. aktionsvorschüsse 11.286.877,62 13.828.275,58

        2. Forderungen an öffentliche Zuwendungsgeber 752.209,17 1.414.466,17

        3. Forderungen an nahestehende organisationen 849.181,23 1.002.587,71

        4. sonstige Vermögensgegenstände 817.685,43 242.147,42

13.705.953,45 16.487.476,88

ii. Wertpapiere

        sonstige Wertpapiere 21.648,00 44.088,00

iii. Flüssige mittel

        Kassenbestand und guthaben bei Kreditinstituten 23.770.203,60 13.578.123,93

23.791.851,60 13.622.211,93

C. Rechnungabgrenzungsposten 121.092,22 69.229,10

38.344.145,01 30.877.330,39

passiva in EuR

31.12.2016 31.12.2015

A. Rücklagen

       1. rücklage betriebsmittelreserve 1.070.000,00 1.070.000,00

       2. Freie rücklage 503.800,00 503.800,00

     1.573.800,00 1.573.800,00

b.    projektbezogene, zweckgebundene Mittel und ungebundene Mittel 1.641.538,46 3.386.847,34

C. Rückstellungen

        1.   sonstige rückstellungen 14.138.750,63 14.526.895,69

D. Verbindlichkeiten

       1.    Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 886.033,43 260.487,00

       2.    Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen mitteln 12.868.105,66 6.468.529,17

       3.    Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden organisationen 3.256.571,73 2.266.962,99

       4.    Verbindlichkeiten gegenüber Projekt-Zuwendungsgebern 3.183.910,55 2.268.907,23

       5.    sonstige Verbindlichkeiten 795.434,55 124.900,97

20.990.055,92 11.389.787,36

38.344.145,01 30.877.330,39

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 des Vereins care Deutschland-luxemburg e.V., 
bonn, wurde – ohne dass der Verein hierzu verpflichtet wäre – unter beachtung der für mittel-
große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des handelsgesetzbuches (hgb) aufgestellt.
Die gliederung von bilanz und gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in anlehnung an die han-
delsrechtlichen gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 hgb mit anpassungen bzw. ergänzun-
gen gemäß § 265 hgb zur berücksichtigung von besonderheiten, die sich aus der spezifischen 
aufgabenstellung und struktur des Vereins als spendensammelverein ergeben. Die gewinn- und 
Verlustrechnung wird nach dem gesamtkostenverfahren (§ 275 abs. 2 hgb) aufgestellt. soweit 
der Verein nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind in den anschaffungskosten des anlage-
vermögens und im aufwand die umsatzsteuern enthalten.
Die aufteilung der ausgaben auf die einzelnen bereiche erfolgt in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften des Deutschen spendenrates und wird von diesem auch überwacht. 

bilanzierungs- und bewertungsmethoden
Die bilanzierung und die bewertung erfolgten nach den grundsätzen ordnungsmäßiger buchfüh-
rung auf der basis der anschaffungskosten unter beachtung des niederstwertprinzips und der 
grundsätze der kaufmännischen Vorsicht gem. §§ 246 ff. und 252 ff. hgb. Die auf die Vorjahres-
bilanz angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt.
Das anlagevermögen ist zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten abzüglich der bisher aufge-
laufenen und im geschäftsjahr 2016 planmäßig fortgeführten abschreibungen bewertet. Die 
abschreibungen auf das anlagevermögen erfolgen nach der linearen abschreibungsmethode. 
geringwertige anlagegüter mit anschaffungskosten bis 150 euro (ohne umsatzsteuer) werden in 
analoger anwendung der steuerrechtlichen bestimmung des § 6 abs. 2 estg im Jahr der anschaf-
fung voll abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände, guthaben bei 
Kreditinstituten und rechnungsabgrenzungsposten sind zum nennwert angesetzt.

ausfallrisiken werden in diesem bereich nicht gesehen, so dass keine Wertberichtigungen vorge-
nommen wurden. Die Forderungen haben eine restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Wertpapiere des umlaufvermögens sind mit dem Kurswert zum 31.12.2016 bewertet worden. 
Die rücklagen werden entsprechend gesetzlicher und satzungsgemäßer Vorgaben entwickelt.
Die rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende risiken entsprechen vernünf-
tiger kaufmännischer beurteilung.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen rückzahlungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur bilanz: 
in der hier dargestellten Form sind die bilanzen von care Deutschland-luxemburg und seiner 
länderbüros bereits konsolidiert. Doppelerfassungen von bilanzposten in den verschiedenen bi-
lanzierungskreisen sind ausgeschlossen worden. Dadurch werden z.b. gegenseitige Forderungen 
und Verbindlichkeiten herausgefiltert und die gesamtposten entsprechend vermindert. 

Aktiva
A I. Immaterielle Vermögensgegenstände weisen die erworbene und planmäßig abgeschriebene 
software aus.

A II. sachanlagevermögen: hierunter werden v.a. die büroausstattung und mietereinbauten er-
fasst. Der Posten einbauten in fremden grundstücken erfasst die vollständige neuverkabelung 
des gebäudes.  

A III. Finanzanlagen weisen als sonstige ausleihung den anteil am care international revolving 
Fund, genf, aus. mit diesem Fonds kann in unseren Partnerländern schnell und unbürokratisch 
hilfe geleistet werden. Die Wertpapiere in den Finanzanlagen umfassen in voller höhe inhaber-
schuldverschreibungen der landesbank hessen-thüringen, die care für eine bankgarantie hinter-
legt hat. Diese bankgarantie ist für ein von der eu finanziertes Projekt mit einem Volumen von 
mehr als einer millionen euro jährlich erforderlich. 

b I. Aktionsvorschüsse stellen beträge dar, die an Projektpartner/care länderbüros weitergelei-
tet, aber noch nicht abgerechnet worden sind. ein entsprechender betrag ist auf der Passivseite 
unter „sonstige rückstellungen” als nachweis der Verpflichtung zur umsetzung dieser mittel ein-
gestellt worden. Dieser Posten sinkt gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,5 millionen euro, obwohl 
das Projektvolumen insgesamt gestiegen ist. nachdem im Jahr 2015 hier eine steigerung um etwa 
8 millionen euro zu verzeichnen gewesen ist, war für 2016 unser Ziel, diesen betrag durch schnel-
lere abrechnungen mit den länderbüros wieder zu reduzieren, was uns hiermit auch gelungen ist. 

Forderungen an öffentliche Zuwendungsgeber resultieren daraus, dass im Wesentlichen echo- 
und eu-Projekte teilweise mit eigenen mitteln vorfinanziert werden müssen. Dieser Posten ist 
gegenüber dem Vorjahr um etwa 700.000 euro gesunken, da endabrechnungen dieser Projekte 
etwas zeitiger abgeschlossen werden konnten. insgesamt ist diese Veränderung aber angesichts 
des gesamtumsatzes kaum nennenswert.

Forderungen an nahestehende organisationen erfassen die aus den Projektabrechnungen mit 
anderen care-organisationen stammenden Forderungen. gegenüber dem Vorjahr haben sich diese 
Forderungen leicht reduziert, da auch mit den länderbüros etwas schneller abgerechnet werden 
konnte.

sonstige Vermögensgegenstände bestehen unter anderem aus einem an care in luxemburg 
gewährten Darlehen (68.304 euro), das laufend getilgt wird. ein neuer nennenswerter Posten 
resultiert aus einer Forderung gegenüber einem lieferanten aus dem Kauf von Zelten für Flücht-
lingslager im irak (421.372 euro). schließlich ist hier auch die gezahlte miet-Kaution von 18.000 
euro verbucht.  

b II. und III. Wertpapiere, kassenbestand und Guthaben bei kreditinstituten
Die kurz- und mittelfristig nicht benötigten mittel werden zur erzielung höherer erträge als fest-
verzinsliche Wertpapiere oder Festgelder angelegt und unter diesen bilanzposten mit ihren nomi-
nalbeträgen angesetzt. Der Wertpapierbestand umfasst einen anteil an einem immobilienfonds 
der zum 31.12.2016 mit dem Kurswert angesetzt worden ist. Durch den teilweisen Verkauf des 
anteils wegen abwicklung des Fonds liegt der Wert nun bei 21.648 euro. Die minderung von 
22.440 euro entspricht dem Verkaufserlös. Der bestand auf den Konten liegt etwa 10 millionen 
euro über dem Vorjahreswert. hierin spiegelt sich das insgesamt sehr stark gestiegene Fördervolu-
men unserer Projekte wieder und das bemühen der Zuwendungsgeber, große beträge an uns noch 
vor dem Jahresende auszuzahlen. als gegenposten sind dazu auf der Passivseite Verbindlichkeiten 
aus zweckgebundenen mitteln gebildet worden.

Erläuterungen zur bilanz: passiva
A. Rücklagen: care Deutschland-luxemburg hat gem. § 62 abs. 1 nr. 1 ao eine rücklage für 
regelmäßig wiederkehrende ausgaben (betriebsmittelreserve) und eine rücklage nach § 62 nr. 3 
ao (freie rücklage) in steuerlich zulässiger höhe gebildet. Diese rücklagen sind in voller höhe – 
vornehmlich in tages- und Festgeldkonten – konservativ angelegt.

b. projektbezogene, zweckgebundene und ungebundene Mittel: Dieser Posten weist die noch 
nicht verwendeten mittel aus, die für laufende und künftige Projekte angesetzt werden können. 
Diese mittel wurden in höhe des konsolidierten Jahresergebnisses verändert.  

C. sonstige Rückstellungen: hiervon entfallen 13,4 millionen euro auf noch nicht abgerechnete 
Projektvorschüsse verschiedener Zuwendungsgeber. ein entsprechender Posten findet sich auf 
der aktivseite unter anderem als „aktionsvorschüsse“. Des Weiteren werden unter diesem Pos-
ten etwa 376.000 euro für urlaubs- bzw. Überstundenrückstellungen und für sabbatzeitkonten 
der mitarbeiterinnen und mitarbeiter erfasst. Dieser ansatz hat sich trotz des besonders hohen 
arbeitseinsatzes im vergangenen Jahr nur um etwa 10.000 euro erhöht, da dafür auch weitere 
stellen geschaffen worden sind. 25.000 euro sind für den Jahresabschluss zurückgestellt. Die 
rückstellungen liegen insgesamt um etwa 400.000 euro niedriger als im Vorjahr. 

D. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Der Posten erfasst die gegenüber ver-
schiedenen lieferanten offenen rechnungen, die innerhalb der Zahlungsziele anfang des Jahres 
allesamt beglichen worden sind. Dieser Posten ist um 626.000 euro gestiegen. Davon entfallen 
alleine 470.000 euro auf lieferungen von anderen care mitgliedern innerhalb von Projekten. 
Die restlichen beträge beziehen sich ausnahmslos auf lieferungen und leistungen, die kurz vor 
Jahresende erbracht worden sind. alle beträge waren bei erstellung dieses abschlusses bezahlt. 

Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Mitteln: Die zum bilanz-
stichtag noch nicht zweckentsprechend verwendeten mittel für Projekte werden hier ausgewiesen. 
Die umsetzung dieser mittel muss in der regel im folgenden Jahr gewährleistet sein. Diese Ver-
bindlichkeiten haben sich im Jahr 2016 um 6 millionen euro erhöht, was darauf zurückzuführen 
ist, dass sich das zugrunde liegende Projektvolumen gleichzeitig entsprechend erhöht hat.  

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden organisationen: unter diesem Posten werden die 
Verpflichtungen gegenüber anderen care länderorganisationen erfasst. auch diese erhöhung um 
1 million euro spiegelt unser Projektwachstum wider.. 

stand 1.1.2016 in EuR Entnahme Zuführung stand 31.12.2016 in EuR

not- und soforthilfe 724.186,53 -31.951.905,00 33.691.091,68 2.463.373,21 

entwicklungszusammenarbeit 493.166,21 -10.413.242,84 10.459.375,96 539.299,33

ungebundene mittel 1.832.168,02 -5.476.962,26 4.944.873,81 1.300.079,57

nothilfe-Fonds 67.823,18 0,00 0,00 67.823,18

länderbüros 269.503,40 -2.998.540,23 0,00 -2.729.036,83

projektrücklagen gesamt 3.386.847,34 -50.840.650,34 49.095.341,45 1.641.538,46

Entwicklung der Rücklagen für projektbezogene, zweckgebundene und ungebundene Mittel 2016
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Einnahmen in EuR

2016 2015

I. spenden

a) Firmen und Privatpersonen 6.317.602,58 7.414.222,08

b) sachspenden 0,00 0,00

c) bußgelder 167.648,39 203.747,58

d) nachlässe/stiftungen 239.976,71 42.587,77

e) mitgliedsbeiträge 11.175,00 11.250,00

f) aDh 4.435.233,44 11.171.636,12 2.449.371,26 10.121.178,69

II. Institutionelle Zuwendungen

a) auswärtiges amt 7.248.797,93 3.879.479,60

b) bmZ 8.725.422,13 9.657.416,00

c) europäische Kommission 5.190.984,62 2.887.509,49

d) echo 7.125.255,01  2.709.619,77  

e) un ocha 1.747.742,06  0,00  

f) bmub 1.069,71 30.039.271,46 0,00 19.134.024,86

III. kooperationspartner

a) care in luxemburg 2.629.056,84 1.993.664,12

b) weitere care-organisationen 2.399.480,74 1.863.510,49

c) giZ 211.901,46 208.138,00

d) norwegian refugee council 1.251.628,09 928.078,05

e) gemeinsam für afrika 8.014,94 13.970,79

f) save the children international 472.412,00 0,00

g) swiss agency for Development and cooperation 100.000,00 200.000,00

h) oak Foundation 165.902,00 280.392,00

i) sonstige 246.640,43 7.485.036,50 120.843,33 5.608.596,78

IV. sonstige Einnahmen

a) sonstige erträge 371.770,41 378.491,83

b) Kursgewinne 11.031,52 0,00

c) Zinsergebnis/erträge aus Wertpapieren 16.595,44 399.397,37 33.573,32 412.065,15

Gesamteinnahmen 49.095.341,45 35.275.865,48

Ausgaben in EuR

2016 2015

I. Aufwendungen für projekte

a) Überwindung von not 31.314.120,39 20.102.314,15

b) Überwindung von armut 9.091.539,23 7.065.175,10

c) Überwindung von benachteiligung 795.325,16 1.033.550,44

d) Projektbegleitung 950.987,95 934.275,98

e) sonst. aufwendungen 167.932,41 160.402,39

f) rückzahlung minderausgaben Projekte 45.242,70 42.365.147,84 18.067,84 29.313.785,90

II. sg. kampagnen, bildungs- u. Aufklärungsarbeit

a) sachaufwand 94.061,60 88.841,67

b) sonderaktionen 273.262,47 218.093,50

c) sonst. aufwendungen 20.859,44 12.074,56

d) Personalaufwand 159.366,18 547.549,69 229.496,52 548.506,25

III. Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

a) sachaufwand 1.600.200,58 1.694.197,96

b) allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 616.091,63 537.756,72

c) spendenverwaltung 52.440,76 50.266,85

d) sonst. aufwendungen 174.921,69 223.958,94

e) Personalaufwand 801.402,98 3.245.057,64 801.055,39 3.307.235,85

IV. Allgemeine Verwaltung

a) gehälter 806.804,86 688.781,03

b) abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 0,00

c) aufwendungen für care international 497.418,96 424.344,05

d) sonst. aufwendungen 326.896,40 248.604,50

e) abschreibungen und anlagenabgänge 53.234,71 1.684.354,93 5.476.962,26 35.807,95 1.397.537,53 5.253.279,63

Gesamtausgaben 47.842.110,10 34.567.065,53

1.253.231,35 708.799,95einstellung in die / entnahme aus den projektbezogenen, zweckgebundenen und ungebundenen mitteln

Verbindlichkeiten gegenüber projektzuwendungsgebern: hier werden die zum stichtag noch 
nicht geleisteten rückzahlungen an Zuwendungsgeber für Projekte, bei denen nicht der volle 
anteil des Zuschusses ausgegeben werden konnte, aufgezeigt. Die erhöhung dieses betrages um 
ca. 900.000 euro gegenüber dem Vorjahr bewegt sich vollkommen im rahmen des allgemeinen 
Wachstums. 

sonstige Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr deutlich um etwa 670.000 euro ge-
stiegen. Den größten anteil hat ein rückzahlbarer Zuschuss von 600.000 euro, den wir von care 
international zur Durchführung eines großen Projektes in myanmar erhalten haben. mit diesem 
Zuschuss mindern wir die beträge, mit denen wir selbst dieses Projekt vorfinanzieren müssen, da 
der Zuwendungsgeber den vollen betrag erst nach Projektabschluss überweist. Die rückzahlung 
dieses betrages erfolgt ebenfalls nach Projektende. Der Posten besteht ansonsten im Wesentli-
chen aus Verbindlichkeiten von care Deutschland gegenüber der berufsgenossenschaft und den 
Dezember-steuern der mitarbeiter, die erst im Januar abgeführt werden müssen. alle Verbind-
lichkeiten haben restlaufzeiten von bis zu einem Jahr und sind nicht durch grundpfandrechte 
oder ähnliche rechte gesichert. haftungsverhältnisse im sinne von § 251 hgb bestanden am 
bilanzstichtag nicht. sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Form von miet- und War-
tungsverträgen.

Erläuterungen zu den Einnahmen und Aufwendungen
im gegensatz zur bilanz werden hier nicht die konsolidierten Zahlen sondern nur die einnahmen 
und aufwendungen von care Deutschland-luxemburg ohne berücksichtigung der drei länder-
büros aufgezeigt. Wir orientieren uns in dieser Darstellung an den empfehlungen des Deutschen 
spendenrates. ohne diese systematik zu durchbrechen, wäre eine konsolidierte Form kaum denk-
bar gewesen. eine konsolidierte Darstellung findet sich zusätzlich auf s.36.

I. spenden: Diese einnahmen haben sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um etwa 1 million 
euro erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf einen anstieg bei unseren einnahmen aus nachlässen/
stiftungen und auch vom spendensammelbündnis aDh zurückzuführen. 

II. Institutionelle Zuwendungen: hier konnten wir im berichtsjahr das gute ergebnis des Vorjah-
res noch einmal übertreffen. Fast alle Zuwendungsgeber haben die unterstützung an care erhöht. 
Vor allem die einnahmen für Projekte des aa und für die von der eu und echo finanzierte hilfe 
haben sich deutlich erhöht. Zusätzlich haben wir mit un ocha und dem ministerium für umwelt, 
naturschutz, bau und reaktorsicherheit neue Partner gewinnen können.

III. kooperationspartner stellen care Deutschland-luxemburg eigene mittel zur umsetzung 
von Projekten zur Verfügung. Diese mittel kommen entweder aus eigenen rücklagen der Ko-
operationspartner oder sind den Kooperationspartnern von institutionellen Zuwendungsgebern 
zur Verfügung gestellt worden, ohne dass diese die notwendigen lokalen ressourcen haben. Die 
Kooperationspartner bedienen sich dann der guten strukturen von care international in den 
jeweiligen Projektländern. ein besonders wichtiger Kooperationspartner ist care in luxemburg. 
Der Verein schließt eigenständig Projektförderverträge mit dem großherzogtum luxemburg ab; 
er bedient sich dann aber zur umsetzung unserer effizienten strukturen in den Projektländern. 
als langjährige verlässliche Partner sind darüber hinaus noch die swiss agency for Development 
and cooperation (sDc), die oaK Foundation, das bündnis gemeinsam für afrika, die giZ, nrc und 
andere care organisationen zu nennen. neu hinzugekommen als wichtiger Partner ist save the 
children international.

IV. Zinsen und sonstige Erträge: unter den sonstigen erträgen sind in geringem umfang erträge 
aus der auflösung zu hoch gebildeter Verbindlichkeiten/rückstellungen aus Projekten und ein 
umsatzsteuerpflichtiger Projektzuschuss (343.000 euro) erfasst. 
Das Zinsergebnis und die erträge aus Wertpapieren wurden nicht mit abschreibungen auf Wert-
papiere saldiert.

Erläuterungen zu den Ausgaben
I. Aufwendungen für projekte: Das Projektvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um 13 millionen 
euro gestiegen, nachdem wir bereits 2014 und 2015 zwei Jahre mit nennenswerten anstiegen 
erlebt haben. Diese Zuwächse sind insbesondere auch auf unsere gestiegenen operativen Kapazi-
täten in griechenland und irak im rahmen der Flüchtlingskrise zurückzuführen.

projektbegleitung: Dies beinhaltet die Personalkosten für Projektreferenten und Projektassisten-
ten im in- und ausland. Diese Zahl ist relativ konstant geblieben – auch weil Zuwendungsgeber 
nun einen teil des Personals direkt in den Projekten finanzieren.  

sonstige Aufwendungen: hiermit werden die auf die Projektarbeit in Deutschland anteilig ent-
fallenden bürokosten u. a. angesetzt. Dieser ausweis erfolgt in Übereinstimmung mit den ent-
sprechenden regeln des Deutschen spendenrates. 

Rückzahlung Minderausgaben projekte: Können bereits überwiesene mittel der Zuwendungs-
geber nicht mehr innerhalb der oft eng begrenzten Projektlaufzeit umgesetzt werden (z. b. 
jahreszeitlich bedingt oder aus sicherheitsgründen), müssen diese nach ende des Projektes 
zurückgezahlt werden. Diese rückzahlungen konnten wiederum auf dem sehr niedrigen niveau 
des Vorjahres gehalten werden. Dies liegt an einer guten Projektumsetzung, aber auch an einer 
vorsichtigeren mittelabfrage bei den Zuwendungsgebern. Die rückzahlungsbeträge liegen bei we-
niger als 1 Prozent der gesamten Projektausgaben. Weder die minderausgaben noch die rückzah-
lungen bedeuten ein finanzielles risiko für care. 

II. satzungsgemäße kampagnen, bildungs- und Aufklärungsarbeit: Der Posten sonderaktio-
nen beinhaltet auch die Partnerschaft von care im schulwettbewerb des bundespräsidenten zur 
entwicklungspolitik. außerdem führte care wiederum eine schulaktion sowie generell aktivitäten 
der entwicklungspolitischen bildungsarbeit durch. 

III. Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: ein wichtiges Ziel in diesem Jahr war 
die Verbreiterung unserer spenderbasis und die erhöhung des spendenaufkommens, um unsere 
Projektarbeit nicht nur finanziell besser abzusichern, sondern auch ausbauen zu können. Viele 
Zuwendungsgeber fordern einen hohen eigenmitteleinsatz aus spenden, um überhaupt öffentliche 
mittel beantragen zu können. um das spendenaufkommen – und damit auch unserer Projektarbeit 
– zu steigern, haben wir in diesem Jahr wiederum auf Vorjahresniveau in Öffentlichkeitsarbeit 
und spenderwerbung investiert. eine detaillierte aufteilung des sachaufwands können sie der 
tabelle auf s. 36 des Jahresberichts entnehmen. Der Personalaufwand für die Öffentlichkeitsarbeit 
entspricht ebenfalls dem des Vorjahres. 

IV. Allgemeine Verwaltung: Die mitglieder von Verwaltungsrat und Kuratorium sind ehrenamtlich 
tätig und erhalten für ihre tätigkeit vom Verein weder bezüge noch sitzungsgelder. Die gesamt-
bezüge der beiden Vorstände von care Deutschland-luxemburg von 223.896,72 euro (inkl. so-
zialversicherung) sind im Posten gehälter enthalten. Der Verein arbeitete 2016 (ohne aushilfen) 
mit 64 Planstellen (davon 23 teilzeit). abschreibungen auf Finanzanlagen mussten in diesem 
Jahr nicht vorgenommen werden. Darüber hinaus bestehen auch keine weiteren anlagen, die zu 
abschreibungen führen könnten. Die beiträge an care international dienen u.a. der Weiterent-
wicklung der nothilfekompetenz und zum ausbau gemeinsamer kosteneffizienter synergien und 
sind ein wenig höher als im Vorjahr ausgefallen. Die sonstigen aufwendungen enthalten v. a. die 
raumkosten für das büro, reisekosten zur Zusammenarbeit mit Zuwendungsgebern und allgemei-
ne aufwendungen wie Porto, telefon-, Fax- und internetgebühren, büromaterial, eDV-betreuung 
u.a. Der rückgang in diesem bereich ergibt sich aus den insgesamt gesunkenen Kosten und einem 
höheren anteil, der dem bereich Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zuzuordnen war. 
an dieser stelle weisen wir den auf die reine Verwaltung entfallenden anteil aus (s. o. unter den 
sonstigen aufwendungen i., ii. und iii.). eine detaillierte aufteilung dieser sonstigen aufwen-
dungen können sie der tabelle auf s. 36 des Jahresberichts entnehmen.

Einstellung in die projektbezogenen zweckgebundenen und ungebundenen Mittel: 
Die einnahmen übersteigen die ausgaben um 1.253.231,35 euro. Dieses ergebnis setzt sich zu-
sammen aus Überschüssen bei den gebundenen mitteln von 1.785.319,80 euro und einer ent-
nahme aus den ungebundenen mitteln von 532.088,45 euro. in den länderbüros haben wir eine 
ausgabenüberschuss von 2.998.540,23 euro, der mit dem gebundenen Überschuss bei care 
Deutschland verrechnet wird. insgesamt ergibt sich so einen entnahme aus den gebundenen 
mitten von 1.213.220,43 euro. 
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in EuR

Direktwerbung 276.722,05

bußgeldmarketing 46.249,96

Dauerspendergewinnung 1.036.985,85

ansprache von Firmen und stiftungen 40.575,27

Publikationen 163.236,11

großspendermarketing 16.389,27

erbschaften 20.042,07

Gesamtsumme 1.600.200,58

Aufgliederung des sachaufwands  
in Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 2016

Aufgliederung der sonstigen Aufwendungen  
in den allgemeinen Verwaltungskosten 2016

Zu dem vollständigen Jahresabschluss (bilanz, gewinn- und Verlustrechnung und anhang) für das geschäftsjahr vom 1. Januar 
2016 bis 31. Dezember 2016 hat der abschlussprüfer den nachfolgenden uneingeschränkten bestätigungsvermerk erteilt:

*inklusive der länderbüros balkan, griechenland, irak

in EuR

raumkosten, instandhaltung 54.055,70

reisekosten 46.427,71

Prüfung, beratung und buchführung 27.080,54

Porto und telefon 31.124,34

nebenkosten des geldverkehrs 11.593,54

Versicherungen 31.594,49

Fortbildung 12.672,66

Fremdleistungen 22.272,29

miete, leasing, eDV-betreuung 6.910,31

büromaterial, betriebsbedarf 5.456,78

beiträge 50.690,00

sonstige 27.018,04

Gesamtsumme 326.896,40

Gesamt

1 Vereinnahmte spenden, mitgliedsbeiträge  
und öffentliche Zuwendungen 51.491.760,47

2 sonstige erträge 476.458,05

3 aufwendungen für Projekte und andere maßnahmen 45.471.383,32

4 Öffentlichkeitsarbeit 2.655.452,12

5 Personalaufwand

a) löhne und gehälter 2.911.732,33

b) soziale abgaben und aufwendungen  
für altersversorgung und für unterstützung 730.181,18

ZWIsCHEnERGEbnIs +199.469,57

6 abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des anlagevermögens und sachanlagen 53.234,71

7 aufwendungen care international 497.418,96

8 sonstige betriebliche aufwendungen 1.410.456,92

ZWIsCHEnERGEbnIs -1.761.641,02

9 sonstige Zinsen und ähnliche erträge 16.332,14

10 Finanzergebnis +16.332,14

 JAHREsERGEbnIs -1.745.308,88

11
aufwand aus Zuführung zu den  
projektbezogenen zweckgebundenen 
und ungebundenen mitteln 

-1.253.231,35

12
ertrag aus auflösung der  
projektbezogenen zweckgebundenen 
und ungebundenen mittel  

+2.998.540,23

 ergebnisvortrag 0,00

konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen 
bilanzierungskreise für das Geschäftsjahr 2016 in EuR

Entwicklung der Gesamterträge* in EuR
 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

32.524.086 

32.269.011 

28.877.902

34.404.482

37.571.112

51.984.551
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Entwicklung der Gesamtaufwendungen in EuR
 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016 

32.574.363 

33.038.377 

29.159.559

34.258.297

36.809.102

53.729.860
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Entwicklung der spenden von privatpersonen in EuR
 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015

2016 

11.179.392 

 6.562.823 

 7.382.140

 9.864.168

10.121.179

11.171.636

Entwicklung der projektförderung in EuR
 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016 
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26.128.534 

27.316.821 

23.525.345

27.810.715

29.528.351

45.471.383

61,19% 
institutionelle  
Zuwendungen

15,25%
Kooperationspartner

0,81% 
Zinsen und sonst. erträge

22,75% 
spenden, bußgelder, nachlässe, 
mitgliedsbeiträge 

EInnAHMEn 2016  
nACH IHRER  
HERkunFt

88,55% 
Projektförderung und  
-begleitung

1,15% 
satzungsgem. Kampagnen-,  
bildungs- und aufklärungsarbeit

6,78% 
Werbung und allgemeine  
Öffentlichkeitsarbeit 

3,52% 
allgemeine Verwaltung 

AuFWEnDunGEn  
2016 nACH IHRER  

VERWEnDunG

76,43% 
Überwindung von not

20,78% 
Überwindung von armut

2,79% 
Überwindung von  
benachteiligung

pRoJEkt-
AuFWEnDunGEn

2016 nACH
ZIELEn

32,98% afrika

24,04% asien 

8,62% europa

29,08% mittlerer osten

4,21% lateinamerika 

1,07% sonstiges  
inkl. weltweite Projekte

pRoJEkt-
AuFWEnDunGEn

2016 nACH
REGIonEn

bEstätIGunGsVERMERk DEs AbsCHLusspRÜFERs

An den CARE Deutschland-Luxemburg e.V., bonn
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, gewinn- und Verlustrechnung sowie 
anhang – unter einbeziehung der buchführung des care Deutschland-luxemburg e.V., bonn, 
für das geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die buchführung 
und die aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. unsere aufgabe ist es, auf der 
grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den Jahresabschluss unter 
einbeziehung der buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgb unter beachtung der vom institut der 
Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkei-
ten 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 hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche umfeld des Vereins sowie die erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in buchführung und Jahresabschluss 
überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der 
angewandten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung der grundsätze 
ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Ver-
mögens-, Finanz-, und ertragslage des Vereins. 

bonn, 8. august 2017

bDo ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Die Mitgliederversammlung 
ist das oberste care-aufsichtsorgan. sie 
bestimmt die richtlinien für die tätigkei-
ten der organisati on. aus ihren reihen 
wählen  die mitglieder einen sie vertretenden 
Verwaltungs rat. Die mitgliederversammlung 
nimmt den Jahresbericht des Vorstands 
und den rechenschaftsbericht des Verwal-
tungsrats entgegen. sie entlastet beide auf 
grundlage der berichte eines unabhängigen 
Wirtschaftsprüfers und zweier rechnungs-
prüfer. Die mitgliedschaft kann von jeder 
natürlichen oder juristischen Person für 
eine unbefristete Dauer schriftlich bean-
tragt werden. Der Verwaltungsrat entschei-
det über die aufnahme.
 
Der Verwaltungsrat
wird alle zwei Jahre durch die mitglieder-
versammlung gewählt und vertritt diese 
zwischen den jährlichen mitgliederver-
sammlungen. er besteht aus bis zu neun 
ehrenamtlich tätigen mitgliedern, dazu 

gehören der Präsident und seine zwei stell-
vertreter, der Vorsitzende der Finanzkom-
mission und bis zu fünf weitere mitglieder. 
Der Verwaltungsrat beruft, berät und 
kontrolliert den Vorstand. er gibt sich eine 
geschäftsordnung, beschließt über den 
vom Vorstand vorgelegten haushaltsplan 
sowie über die strategien und grundsätze 
der Projektförderung. Vierteljährlich erhält 
der Verwaltungsrat einen finanziellen und 
operativen bericht, der die ergebnisse des 
controllings und der risikoprüfung zusam-
menfasst. Die interessen des Vereins bei 
care international vertreten Verwaltungs-
ratsmitglied Dr. Klemens van de sand im 
„council“ sowie generalsekretär Karl-otto 
Zentel im „national Directors commitee“. 
alle mitglieder des Vereins und des Ver-
waltungsrates sind ehrenamtlich tätig und 
erhalten keine sitzungsgelder.
 
Der Vorstand
besteht aus dem generalsekretär und 

mindestens einem weiteren mitglied. 
sie führen hauptamtlich gemeinsam die 
geschäfte der organisation. Der Vorstand 
vertritt den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich. unterstützt wird er von derzeit 
64 mitarbeitenden in der geschäftsstelle 
in bonn, 23 davon sind in teilzeit tätig. 
auf dem balkan sind 31, in griechenland 
sowie im nord-irak weitere 28 mitarbeiter 
beschäftigt.
 
Das kuratorium
unterstützt beratend die arbeit von care. 
es besteht aus herausragenden Persönlich-
keiten des öffentlichen lebens. Die mit-
glieder sind ehrenamtlich tätig und werden 
vom Verwaltungsrat berufen. eine Wieder-
wahl ist unbegrenzt möglich. seit 2013 lei-
tet heribert scharrenbroich, staatssekretär 
a.D., das Kuratorium, stellvertretende Vor-
sitzende ist Karin roth, Parlamentarische 
staatssekretärin a.D. care-schirmherrin ist 
Prof. Dr. Dr. rita süssmuth.

sCHIRMHERRIn 
 
prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita süssmuth 
bundestagspräsidentin a.D.

kuRAtoRIuMsMItGLIEDER 

Dr. karl Addicks
ehem. sprecher der FDP-bundestagsfraktion  
für entwicklungszusammenarbeit
prof. Dr. Wolfgang bergsdorf
ehemaliger Präsident der görres-gesellschaft e.V.
prof. Dr. Wolfgang böhmer
ministerpräsident a.D.
prof. Dr.-Ing. habil. bruno o. braun
Vorsitzender des aufsichtsrats  
der tÜV rheinland group
prof. Dr. peter Eigen
Vorsitzender des beirats von transparency international
Dr. bernd Eisenblätter
Vorstandssprecher giZ a.D.
Rainer Eppelmann
minister a.D.
ulf Fink
Vorsitzender des Vorstandes gesundheitsstadt berlin
Hartwig Fischer
ehem. afrikabeauftragter  
der cDu/csu-bundestagsfraktion
Rainer Funke
Parlamentarischer staatssekretär a.D.
prof. Dr. karl-Heinz Hornhues
ehrenpräsident  
der Deutschen afrika stiftung e.V.
Hans-ulrich klose
bundestagsvizepräsident a.D.
Axel knoerig, Mdb
mitglied des ausschusses für Wirtschaft und energie des 
Deutschen bundestages
Dr. bärbel kofler, Mdb
beauftragte der bundesregierung für  
menschenrechtspolitik und humanitäre hilfe
prof. Dr. Jean-paul Lehners
unesco-lehrstuhl für menschenrechte,  
universität luxemburg
prof. Dr. Dr. h.c. ursula Lehr
bundesministerin a.D.
Marlene Lenz
mdeP a.D.
Dr. h.c. Lothar de Maizière
ministerpräsident a.D.
prof. Dr. phil. peter Molt
ministerialrat a.D.
Dr. Christoph Müllerleile
experte für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit und freier 
Fachjournalist
Winfried nachtwei
ehem. stellv. Fraktionsvorsitzender,  
bündnis 90/Die grünen
prof. Dr. phil. Heinz neuser
soziologe und Pädagoge
prof. Dr. Winfried pinger
ehem. entwicklungspolitischer sprecher  
der cDu/csu-bundestagsfraktion
prof. Detlef W. prinz
Verleger, inhaber Prinzmedien holding
prälat Dr. stephan Reimers
bevollmächtigter des rates der eKD a.D.
Edzard Reuter
Vorsitzender des Kuratoriums der helga  
und edzard reuter-stiftung
Dr. norbert Röttgen, Mdb
Vorsitzender des auswärtigen ausschusses  
des Deutschen bundestages, bundesminister a.D.
Dr. bernhard schareck
ehem. Präsident des gesamtverbandes  
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (gDV)
prof. Dr. klaus schneider
leitender Direktor des rautenstrauch-Joest museums, Köln
brigitte schulte
Parlamentarische staatssekretärin a.D.
prof. Dr. Gesine schwan
gründerin humbolDt-ViaDrina governance Platform
prof. Dr. h.c. Horst teltschik
ministerialdirektor a.D.
Arnold Vaatz, Mdb
staatsminister a.D., 
stellv. Vorsitzender cDu/csu-bundestagsfraktion
Michael Vassiliadis
Vorsitzender der ig bergbau, chemie, energie (ig bce)
prof. Dr. bernhard Vogel
ministerpräsident a.D., 
ehrenvorsitzender der Konrad-adenauer-stiftung
prof. Dr. Edgar Weiler
geschäftsführer der Deutschen Forschungsstelle  
Finanzdienstleistungsrecht, Philipps-universität marburg, 
rechtsanwalt
Heidemarie Wieczorek-Zeul
bundesministerin a.D.

VERWALtunGsRAt 

präsident
Dr. Hans-Dietrich Winkhaus
ehem. Vorstandsvorsitzender henkel

Vizepräsident
Robert schadeck
mitglied des europäischen Wirtschafts-  
u. sozialausschusses (eWsa)

Vizepräsidentin
Ingrid sehrbrock
ehem. stellv. Vorsitzende des Dgb

Vorsitzender der Finanzkommission
Jens kiencke
Diplom-Kaufmann

VERWALtunGsRAtsMItGLIEDER

Christiane Hoffmann
geschäftsführerin lilith Project

Hildegard Jostes
ehem. marketing Deutsche Krankenversicherung ag 

Jean-paul Juncker †
Präsident luxembourg senior consultants,
governor der lions clubs District 113, luxembourg

Dr. stefani klos
consultant entwicklungspolitik,  
ehem. Prokuristin KfW entwicklungsbank

Dr. klemens van de sand
ministerialdirigent a.D.
 

VoRstAnD

Generalsekretär
karl-otto Zentel
m.a. afrikanistik und islamwissenschaften

stellv. Generalsekretär
stefan Ewers
Diplom-Finanzwirt

oMbuDsMAnn unD
unAbHänGIGER EtHIkbEAuFtRAGtER
Rainer Funke
Parlamentarischer staatssekretär a.D.

VoRsItZEnDER DEs pRoGRAMMbEIRAtEs 

Heribert scharrenbroich
staatssekretär a.D.
 

EHREnMItGLIEDER 

Dr. norbert blüm 
bundesarbeitsminister a.D. 

Gail s. Halvorsen 
oberst der us air Force a.D.,
rosinenbomber-Pilot 
berliner luftbrücke

kuRAtoRIuM

Vorsitzender
Heribert scharrenbroich
staatssekretär a.D.

stellv. Vorsitzende
karin Roth
Parlamentarische staatssekretärin a.D.

CARE AuF EInEn bLICk
 
care Deutschland-luxemburg e.V. ist ein eingetrage ner, 
gemeinnütziger und mildtätiger Verein. unsere organe 
sind die mitgliederversammlung, der Verwaltungsrat und 
der Vorstand. beraten werden wir durch ein Kuratorium, 
einen Programmbeirat, eine Finanzkommission und den 
care-spenderbeirat.
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Controlling 
leitung 

referent controlling 
referent controlling und it, assistenz

presse 
Pressesprecherin 

Zwei referentinnen, medienreferentin nothilfe,  
medienkoordination care international,  

bundesfreiwilliger 

Mitgliederversammlung

koordinator Länderbüros

Verwaltungsrat 
Präsident, zwei Vize-Präsidenten, Vorsitz Finanzkommission, 

fünf weitere mitglieder

Vorstand 
generalsekretär 

stellv. generalsekretär

CARE in Luxemburg 
geschäftsführer  

assistenz
Koordinatorin Programme

büro Vorstand und Verwaltungsrat 
leitung 

assistenz
referentin advocacy 

programme 
leitung 

Koordination nothilfe, drei nothilfe-referenten,           
nothilfe-assistenz, referent nord-irak, zwei referentinnen 

afrika, referentin balkan/griechenland, eZ-referentin 
latein amerika/afrika, eZ-referent afrika/Jemen,  

eZ-referentin naher osten, eZ-referentin südostasien, 
eZ-referentin nahrungs sicherheit, eZ-referent südamerika, 

Projektkoordination Philippinen/nepal, assistentin eZ-
arbeit, sachbearbeitung Projektadministration,  

Koordinator care Klimanetzwerk, KiWi: Projektleitung, 
sachbearbeitung, assistenz, zwei bundesfreiwillige

Finanzen und Verwaltung 
leitung 

zwei Personalreferentinnen 
referentin Finanzen, fünf assistenzen, 

it-support, auszubildende 

kommunikation und Marketing 
leitung 

leitungs-assistenz; Direktmarketing/spenderbuchhaltung  
und -service: Koordinatorin, zwei referentinnen,  

drei sachbearbeiterinnen
online/sm: referentin, sachbearbeitung, bundesfreiwilliger

redaktion/Werbung/Kampagnen: referentin, assistenz, 
sachbearbeitung

Privates engagement: zwei referentinnen
ehrenamt/schulen: referentin, sachbearbeitung

unternehmen: zwei referentinnen, assistenz
events: referentin, bundesfreiwilliger
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Besonders danken wir den ehren amtlichen  
CaRE-Gremien, unseren prominenten  
Botschaftern, den CaRE-aktionskreisen und  
Spenderbeiräten, unseren Zeitzeugen,   
WE CaRE-Schulen sowie allen Partnern und  
Engagierten, die uns im 70. Jubiläumsjahr  
des CaRE-Paketes auf bewegende Weise  
unterstützt haben!

Wir sagen Danke!
 
Sie als Spenderinnen und Spender, öffentliche 
 Geber, uns verbundene Stiftungen, Schulen,  
Vereine und Unternehmen machen die Hilfe von 
CaRE für Millionen Menschen möglich! Folgen-
den Partnern möchten wir 2016 besonders  
danken:
 
auswärtiges amt, außenministerium Großherzogtum Luxemburg, 
außen ministerium niederlande, außenministerium norwegen, 
Bundesminis terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, department of Foreign affairs, Trade and development 
Canada, Global affairs Canada, Europäisches amt für Humanitäre 
Hilfe, kommission der Europäischen Union, Ministerium für auswär-
tige angelegenheiten und internationale Entwicklung Frankreich, 
Österreichische Entwicklungszusammenarbeit, United nation Office 
for the Coordination of Humanitarian affairs.

Wir danken der Bill & Melinda Gates Foundation, der Bünemann-
Stiftung, der Charles Stewart Mott Foundation, Cordaid niederlande, 
der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit,  
dem deutschen Institut  für Entwicklungspolitik, der deutschen 
klimaStiftung, der Fontana Stiftung,  der Hans Pfleiderer Stiftung,  
dem knorr-Bremse Global Care e.V., der Medicor Foundation 
Liechten stein, der Oak Foundation, der Schweizer Eidgenossen-
schaft, der Stiftung deutsches Technikmuseum Berlin, der Stiftung 
Haus der Geschichte, der Stiftung „Hoffnung 1-plus“, der Stiftung 
Luftbrücken dank, der Stiftung „nachbarn in not“ sowie der  
Stiftung RTL – Wir helfen kindern e.V.

Wir danken weiterhin dem Management und den Mitarbeitern der 
amway GmbH, der aP Sensing GmbH, der BiBeku GmbH, der Boston 
Consulting Group GmbH, der dorn Music GmbH, der Hinterdobler 
Fabrikations GmbH, der meebox GmbH, der PaUL HaRTMann aG, 
der Reishunger GmbH, der Sparkasse kölnBonn, der Staatskanzlei 
nRW sowie der Weis Event GmbH.

CaRE ist in deutschland und international in Bündnissen und netzwerken engagiert. denn Erfolge lassen sich am besten gemeinsam erreichen. CaRE ist Mitglied bei 
COnCORd, dem Verband europäischer nichtregierungsorganisationen. In deutschland gestaltet CaRE die arbeit des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe 
deutscher nichtregierungsorganisationen (VEnRO) engagiert mit. CaRE ist Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und Mitglied des deutschen Spendenrats. 
CaRE ist Gründungsmitglied des nothilfespendenbündnisses „aktion deutschland Hilft“, das eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit in humanitären krisen leistet und 
sich bei nothilfe-Einsätzen koordiniert. Mit dem Bündnis „Gemeinsam für afrika“ setzt sich CaRE für verbesserte Lebensbedingungen in afrika ein. Weiterhin unter-
stützt CaRE das „Forum ziviler Friedensdienst“ sowie die Initiativen „Steuer gegen armut“ und „nein zur Beschneidung von Mädchen“.
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PLease Care
iHre sPenDe HiLFT:

WeLTWeiT dort, wo die not am größten 
ist: In den kriegs-, katastrophen- und 
armutsgebieten unserer Welt, auch wenn 
dort niemand anderes hinschaut.
sCHneLL Einheimische Mitarbeiter und 
Partner in 94 Ländern sind sofort nach 
 einer katastrophe vor Ort. Meistens arbei-
ten sie schon seit Jahren in der Region.
naCHHaLTig Sie unterstützt solange, 
bis ein Leben in Würde aus eigener kraft 
gelingt.
neUTraL Ungeachtet der religiösen, poli-
tischen und ethnischen Zugehörigkeit der 
notleidenden Menschen.
eFFiZienT 70 Jahre Erfahrung und 
internationaler austausch in der nothilfe 
und Entwicklungszusammenarbeit sind das 
Fundament der CaRE-Hilfe.
WirksaM denn CaRE schult stets die 
lokale Bevölkerung. damit sich Projekt-
erfolge vervielfachen, auch wenn wir nicht 
mehr vor Ort sind.

sPenDenkonTo

CaRE ist Mitglied im deutschen Spenden-
rat und wird für den sparsamen und 
transparenten Einsatz von Spendengeldern 
regelmäßig ausgezeichnet. Zuletzt mit dem 
3. Platz im Transparenz-Ranking zu den 
50 Top-Spendenorganisationen von Spiegel 
Online und Phineo.
 
iBan De93 3705 0198 0000 0440 40 
BiC CoLsDe33 
online: www.care.de/spenden 

SO kÖnnEn SIE HELFEn

CaRE verpflichtet sich den Standards der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft, den Grundsätzen des deutschen Spendenrates, 
dem VEnRO-Verhaltenskodex sowie den Leitlinien des Transpa-
renzpreises von PricewaterhouseCoopers.

Weltweit und in deutschland organisiert 
CaRE Veranstaltungen und ausstellungen, 
initiiert diskussionen, kampagnen und 
Schulevents – alles mithilfe ehrenamt-
licher Unterstützer. Sie schaffen aufmerk-
samkeit für unsere Themen, beziehen die 
Öffentlichkeit mit ein und weisen Medien 
und Politiker mit aktionen auf die Prob-
leme und Bedürfnisse von Menschen in not 
hin. Wenn auch Sie sich für CaRE engagie-
ren möchten, nehmen Sie gerne mit uns 
kontakt auf.
 
Wir bieten Ihnen ein netzwerk engagierter 
Gleichgesinnter, aktuelle Informationen 
aus unseren Projekten, Ideen, die Spaß 
machen und viele Begegnungen mit CaRE-
Mitarbeitern aus dem In- und ausland. 
In den Städten Berlin, Bonn, Hamburg, 
Mainz, München, Saarbrücken und Stutt-
gart bestehen bereits CaRE-aktionskreise.
Besonders freuen wir uns über Zeitzeugen, 
die als CaRE-Paketempfänger von einst 
Lust haben, mit uns in Schulklassen über 
CaRE gestern und heute zu berichten.
 
Für Lehrer hält CaRE schülergerechtes 
 Informations- und Unterrichtsmaterial zu 
den Themen katastrophenhilfe, Entwick-
lungszusammenarbeit, Integration geflüch-
teter kinder sowie zur Geschichte der 
CaRE-Pakete von damals bis heute bereit.

Wir freuen uns sehr auf Sie! kontaktieren 
Sie uns gerne unter:
Tel.: 0228 / 97563-26; info@care.de

WerDen sie  
ein TeiL Von Care

CaRE deutschland-Luxemburg e.V. setzt Ihre Spende wirksam und transparent  
ein. Und vermehrt sie. denn Ihre Spende ermöglicht es uns, bei öffentlichen Gebern 
zusätzlich eine  Projektbeteiligung zu beantragen. So werden aus Ihrem Spenden-
Euro in der Regel drei Euro Hilfe.
 
Von einem Euro fließen bei CaRE über 88 Cent direkt in die Hilfsprojekte  
und 7 Cent in die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. 1 Cent finanziert unsere  
Bildungsarbeit. Weniger als 4 Cent sichern die Qualität und ordnungsgemäße  
Verwaltung unserer arbeit.

Was PassierT  
MiT iHrer sPenDe?
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einnaHMen 2016  
naCH iHrer HerkUnFT

61,19% 
Institutionelle  
Zuwendungen

15,25%

kooperationspartner

0,81% 
Zinsen und sonst. Erträge

3,52% 
allgemeine Verwaltung 88,55% 

Projektförderung und  
-begleitung

1,15% 
Satzungsgem. kampagnen-,  
Bildungs- und aufklärungs-
arbeit

6,78% 
Werbung und allgemeine  
Öffentlichkeitsarbeit 

22,75% 
Spenden, Bußgelder, nach-
lässe, Mitgliedsbeiträge 

aUFWenDUngen 2016  
naCH iHrer VerWenDUng



CARE Deutschland-Luxemburg e.V. 
Dreizehnmorgenweg 6 
53175 bonn 
telefon 0228 - 97563 - 26 
Fax 0228 - 97563 - 51 
e-mail info@care.de 
www.care.de

CARE in Luxemburg 
37, rue glesener 
l - 1631 luxembourg 
telefon 00352 - 26 2030 - 60 
Fax 00352 - 26 2030 - 91 
e-mail info-lux@care.lu 
www.care.lu

Ihre Hilfe kommt an! 
 
iban  De93 3705 0198 0000 0440 40 
bic  colsDe33 
online:  www.care.de/spenden  


