Anmerkungen zu den Projekt-Finanzen 2008 der Peter-Hesse-Stiftung.
Zu den Einnahmen: Treu sind das Kinder-Hilfsprogramm des Düsseldorfer Jugendamtes und rund 40 zumeist
langjährige Spenderinnen und Spender. Ihnen darum Herzlichen Dank! – Da ich keine Zeit für aktive Spendenwerbung verwende, aber DENNOCH eine finanzkräftigere Stiftung brauche, um die Arbeit bis zur späteren
Umwandlung in eine Treuhandstiftung der Deutschen Welthungerhilfe sinnvoll weiterführen zu können, habe ich
mich in 2008 zu einem für mich großen Schritt entschlossen und das Stiftungskapital (schon im Vorgriff auf meine
testamentarische Verfügung) auf eine volle Million Euro erhöht. Das wird jedoch im 2008 erst zu einem kleinen
Teil finanziell wirksam. Gleichzeitig habe ich den mit Carol vereinbarten Erwerb ihrer Rechte an ihren Montessori
Manualen als Sonderspende eingebracht. Diese für die Zukunft der Stiftungsarbeit besonders wichtigen Montessori
Bücher nutzen nun der Verbesserung frühkindlicher Entwicklungsmöglichkeiten weit über Haiti hinaus.
Zu den Ausgaben: Zur besseren Transparenz und Klarheit im ersten Jahr – ohne die indirekt zu teuer gewordene
professionelle Hilfe von außen – haben wir nun die jeweiligen Ausgaben in der entsprechenden real angefallenen
Währung ausgewiesen und DENNOCH durch eine Umrechnung zum Jahresende eine Information in EURO
erhalten (auf engem Raum etwas klein geraten. – Sorry!). Der Druck der beiden Montessori Manuale war ja schon
in 2007 angefallen. In Côte d’Ivoire waren vor allem Basiskosten für den Beginn der Lehrerinnen-Ausbildung und
Carols Reisekosten entstanden. Ich verbuche nur meine direkt mit der Werbung für unser Stiftungs-Anliegen in der
Welt verbundenen Reisespesen und habe natürlich auch das neue Buch VISION WORKS privat finanziert.
Ein Hinweis für unsere Spenderinnen und Spender: Die neuen amtlichen Richtlinien für steuerlich abzugsfähige
Spenden ermöglichen eine Erleichterung für beide Seiten: die Nutzung der Belege für Spenden bis zu € 200,- zur
Vorlage bei Ihrem Finanzamt. Darum und dafür haben wir nun auch solche Vordrucke herstellen lassen (auf
Wunsch erhältlich). Unsere Freunde, die sich in vielfältiger Weise in der Welt selbst engagieren, mögen dies bitte
nicht als Nötigung verstehen. In jedem Fall freuen wir uns jedoch auch weiterhin über jede materielle wie auch
moralische Stärkung.
In diesem Sinn – mit freundlichem Gruß
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