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1 Grundsätzliches

1.1 Name, Gründung, Rechtsstand

Die OrphanAid Africa Stiftung wurde am 19. Juni 2007 gegründet und ist vom Finanzamt München für Körperschaf-
ten unter der Steuernummer 143/235/63005 als gemeinnützige und mildtätige Organisation zur Förderung der Ju-
gendhilfe anerkannt. Der letzte Freistellungsbescheid wurde am 23.05.2016 erlassen. Die OrphanAid Africa Stiftung
ist eine nicht rechtsfähige Stiftung und wird von der Treuhänderin, der „Stiftung Kinderfonds“ (http://kinderfonds.org),
einer rechtsfähigen öffentlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in München, verwaltet.

1.2 Stiftungsvorstand, Stiftungsbeirat und Stiftungsverwaltung

Die Stiftung wird vom Stiftungsvorstand und Stiftungsbeirat vollständig ehrenamtlich betrieben. Die Stiftungsverwal-
tung (Basisverwaltung) wird durch die „Stiftung Kinderfonds“ gegen Zahlung einer pauschalen Vergütung übernom-
men.

Stiftungsvorstand
Anja Rüttermann (Vorstandsvorsitz)
Carsten Jeremias

Stiftungsbeirat
Petra-Alexa Heinze
Sandra Klinger
Lukas Rosenkranz

Stiftungsverwaltung
Die „Stiftung Kinderfonds“ hat gegenüber der „OrphanAid Africa Stiftung“ die Pflicht, eine Basisverwaltung zu erbrin-
gen beziehungsweise von Dritten erbringen zu lassen. Die Basisverwaltung wird gemäß der aktuellen Pauschale
vergütet und umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:

a. die Kontoführung der OrphanAid Africa Stiftung
b. die Buchführung der OrphanAid Africa Stiftung
c. die Erstellung einer Jahresübersicht
d. die Standard-Vermögensanlage
e. den Kontakt zum Finanzamt inklusive Vorbereitung der Prüfung
f. die Prüfung der Jahresübersicht der OrphanAid Africa Stiftung durch einen Wirtschaftsprüfer im Rahmen der

allgemeinen Prüfung der Stiftung Kinderfonds

1.3 Stiftungszweck

Die Stiftung hat den Zweck, bedürftigen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von Nationalität, sozialem Stand
oder Religion, konkret zu helfen und dazu beizutragen, dass sich deren Situation langfristig verbessert. Die Stiftung
fördert insbesondere Kinder in Afrika mit Schwerpunkt Ghana. Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenord-
nung (AO) und ist selbstlos tätig.

Der mildtätige Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die finanzielle Unterstützung von Hilfsprojekten
für bedürftige Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen, seelischen oder finanziellen Zu-
stands auf die Hilfe anderer angewiesen sind (z. B. Einrichtungen und Projekte für Waisenkinder).

Der gemeinnützige Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die finanzielle Unterstützung von Hilfsprojek-
ten für Kinder (z. B. Kinderheime, Beratungsstellen, ambulante und stationäre Kinderbetreuungsprojekte).

2 Aktuelle Situation und zukünftige Planungen

Im Jahr 2016 sind die Spenden der Stiftung signifikant gegenüber den Vorjahren zurückgegangen. Die gute Nach-
richt ist: Dies ist nicht auf einen generellen Rückgang der Spendenbereitschaft unserer Spender zurückzuführen,
viele Spender sind der Stiftung seit Jahren verbunden. Im Wesentlichen ist der Rückgang darauf zurückzuführen,
dass ein langjähriger Spender, der The Stern Stuart Institute e. V. (TSSI), die Zusammenarbeit mit OAfrica in 2016
beendet hat. Für uns ist es ein schwerwiegender Verlust, da TSSI OAfrica bzw. das YASS Programm seit Mitte 2011
in großem Umfang unterstützt hat. Doch wir sehen ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn für
Ghana ist dies sehr positiv. Die gute Zusammenarbeit zwischen OAfrica und TSSI in Ghana hat TSSI bewogen, die
ACES ACADEMY (ACADEMY FOR COMPETENCE AND ENTREPRENEURIAL SPIRIT - EMPOWERING THE
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VULNERABLE TO HAVE AN INDEPENDENT LIFE) zu gründen. Damit baut TSSI sein Engagement für junge Men-
schen auf dem Weg in eine erfolgreiche Selbständigkeit weiter aus – dies freut uns sehr für die vielen jungen Men-
schen, die diese Unterstützung dringend brauchen.

Für uns heißt dies, dass wir neue Spender gewinnen müssen und wollen, um unsere Projekte in Ghana weiterhin
unterstützten zu können. Dies wird in Zeiten globaler Krisen, Umweltkatastrophen und vor allem dramatischer huma-
nitärer Notständen nicht einfacher. Viele Menschen brauchen Hilfe und viele Organisationen sind auf Spenden an-
gewiesen. Als ehrenamtliche Stiftung können wir dies nicht mehr alleine im dafür notwendigen gestiegenen Umfang
leisten,

Für uns steht fest, dass wir den begonnenen Weg der Professionalisierung und des verstärkten Fundraising weiter-
gehen wollen. Der Verlust von Spendern wie TSSI darf in der Zukunft keine solch großen Lücken mehr reißen. Lang-
fristiges Ziel ist es, neben den Privatspenden auch themen- und projektbezogene Zuschüsse (sogenannte „Grants“)
zu erhalten und auch noch mehr Firmenspender oder Sponsoren zu gewinnen. Da Sandra Klinger aus privaten
Gründen Ende 2016 von allen Ämtern zurückgetreten ist, müssen wir jemanden für uns gewinnen, der den begonne-
nen Weg im Bereich Fundraising ausbaut. Wir möchten diesmal jemanden längerfristig an uns binden. Auch wenn
dies höhere Kosten bedeutet, so führt daran kein Weg vorbei, wenn wir mittel- bis langfristig erfolgreich Spenden für
OAfrica gewinnen möchten. Unsere Organisationsform als Treuhandstiftung, die uns in den Anfangsjahren sehr, sehr
hilfreich war, schränkt uns leider nun in für uns zukünftig wichtigen Punkten stark ein. Sowohl das Akquirieren von
Sponsoren (die für ihre Unterstützung „als Gegenleistung“ mit ihrem Engagement werben dürfen) als auch die Ein-
stellung von Mitarbeitern ist uns als Treuhandstiftung nicht möglich.

Wir haben uns vor diesem Hintergrund Ende 2016 entschieden, die Stiftung 2017 in einen Verein „umzuwandeln“.
Technisch heißt dass, wir werden die Stiftung auflösen und einen Verein, den OAfrica e. V., gründen, der uns viele
neue Möglichkeiten bietet. 2017, das Jahr des 10-jährigen Bestehens der OrphanAid Africa Stiftung, wird also ein
spannendes und arbeitsreiches Jahr für uns.

3 Mittelherkunft

Im Jahr 2016 standen 38.956,14 EUR Spendenzuflüsse und 11.662,95 EUR Mittelvortrag aus dem Vorjahr zur Ver-
fügung, hinzukommen 121,47 EUR Erträge aus dem Stiftungsvermögen. Die Spendenzuflüsse stammen zu rd. 70 %
von Unternehmen, Vereinen und sonstigen Institutionen und zu rd. 30 % von Privatpersonen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Mittelherkunft Abbildung 2: Mittelverwendung
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4 Mittelverwendung

Die Ausgaben (vgl. Abbildung 2) verteilen sich auf 38.340,75 EUR satzungsgemäße Ausgaben, 117,00 EUR Konto-
und Depotkosten, 2.023,84 EUR Verwaltungskosten, die vollständig auf administrative Unterstützung durch die
Treuhänderin entfielen. Da Sandra Klinger die Stiftung 2016 verlassen hat, sind alle Stiftungsarbeiten ehrenamtlich
erbracht worden. Sonstige Ausgaben wie Reisekosten, Porto, Telefongebühren, Büromaterial wurden im Rahmen
der ehrenamtlichen Tätigkeit von den Stiftungsvorständen und -beiräten übernommen. 10.258,97 EUR wurden in das
folgende Jahr übertragen und werden zeitnah, im kommenden Jahr 2017 für satzungsgemäße Zwecke verwendet.
Die satzungsgemäßen Ausgaben verteilen sich wie in den folgenden Abschnitten 4.1 und 4.2 im Detail dargestellt.

4.1 Förderung Inland

In Deutschland wurden 2016 keine Projekte gefördert.

4.2 Förderung Ausland

Die Stiftung fördert satzungsgemäß insbesondere Kinder in
Afrika mit Schwerpunkt Ghana. Im Jahr 2016 wurde in die-
sem Zusammenhang ausschließlich OrphanAid Africa
(http://oafrica.org) in Ghana unterstützt, eine NGO (Nicht-
Regierungsorganisation) die unter der Nummer 1951 in
Ghana registriert ist (vgl. Abbildung 3). Die Spendenverein-
barung zwischen der OrphanAid Africa Stiftung und
OrphanAid Africa Ghana besteht seit August 2007 (vgl.
Anlage 1).

4.2.1 Profil OrphanAid Africa

OrphanAid Africa (OAfrica) ist eine gemeinnützige nicht-
staatliche Organisation, die sich mit ihren Programmen und
Projekten auf die Unterstützung von schutz- und hilfsbedürf-
tigen Kindern in Ghana, Westafrika konzentriert. In 2002 von
Lisa Lovatt-Smith ursprünglich regional in Ghana gegründet,
ist OAfrica über die Jahre zu einer international vertretenen
Organisation gewachsen und hat neben Ghana Länderver-
tretungen in Frankreich, Italien, Spanien, der Schweiz und
den USA. In Deutschland wird OAfrica durch die unabhängi-
ge OrphanAid Africa Stiftung vertreten.

Die Mission
Die Mission von OAfrica ist die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, HIV/AIDS, Institutionali-
sierung (Unterbringung in Einrichtungen wie Waisenhäusern und Heimen), Gewalt, Missbrauch, Kinderhandel und
Diskriminierung betroffen sind. OAfrica hilft diesen Kindern und Jugendlichen, ihren Platz in der Gesellschaft zu fin-
den, indem die Organisation familiäre Strukturen stärkt und Kindern aus Waisenhäusern das Aufwachsen in einem
sicheren, stabilen, fürsorglichen und liebevollen familiären Umfeld ermöglicht.

Das Problem
Internationale Studien gehen davon aus, dass weltweit etwa 8 Millionen Kinder in Waisenhäusern oder vergleichba-
ren Einrichtungen leben. Schätzungen zufolge sind 80 % dieser Kinder keine Vollwaisen (Stand 2009). Häufig wer-
den Kinder von alleinstehenden Müttern oder Vätern aufgrund von Armut oder Krankheit in solche Einrichtungen
gegeben. Versterben oder erkranken beide Elternteile sehen sich Verwandte oft finanziell nicht in der Lage, ein zu-
sätzliches Kind zu versorgen und wählen ebenfalls den Weg, das Kind wegzugeben. Diese Menschen hoffen, dass
die Kinder in einem Waisenhaus gut versorgt sind, sie ausreichend Nahrung und den Zugang zu Bildung erhalten. In
der Realität wird diese Hoffnung leider nur selten erfüllt.

Viele Waisenhäuser werden illegal betrieben, haben kein nachhaltiges Konzept zur langfristigen Finanzierung oder
sind mit dem Ziel entstanden, möglichst viel Profit aus den Kindern zu schlagen. Vernachlässigung, Mangelernäh-
rung, Gewalt, Missbrauch und Kinderhandel sind in solchen Einrichtungen die traurige Realität. Die Kinder sind jegli-
cher Willkür ohne Schutz ausgeliefert. Niemand tritt für ihre Rechte ein. Die Folgen sind oft schwerwiegende psychi-
sche und physische Entwicklungsstörungen. Es existiert keine Perspektive für eine selbstbestimmte Zukunft. Die

Abbildung 3: Anerkennung von OA als NGO in Ghana 2016
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dokumentierten Selbstmordraten sind hoch. Armut, Prostitution und Kriminalität sind weitere Folgen. Den Kindern
dieser Kinder droht dasselbe Schicksal – sie haben ebenfalls nur eine geringe Chance, diesen Teufelskreis zu
durchbrechen.

Der Lösungsansatz
Gemeinsam mit anderen Organisationen wie UNICEF und seit 2015 auch mit der internationalen Organisation Hope
& Homes for Children setzt sich OAfrica in Ghana vor diesem Hintergrund für einen langfristigen Paradigmenwechsel
- weg von einer institutionellen Betreuung in Waisenhäusern - hin zu einer familienbasierten Betreuung ein. Durch
die Programme von OAfrica werden arme Familien gestärkt und unterstützt, damit Kinder in ihrem Familienverbund
mit ihren Traditionen und Werten aufwachsen und sie dort als Heranwachsende die Liebe und Fürsorge erfahren
können, die sie als emotionale Basis für ein selbstbestimmtes Leben benötigen. Zudem erhalten die Kinder und
Jugendliche den wichtigen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, um sich und ihren Familien eine bessere Zukunft zu
ermöglichen.

Weiterhin hat OAfrica in 2015 begonnen, ein neues Programm „Resilience Advocacy“ ins Leben zu rufen, in dem es
darum geht, den Einsatz der Organisation für die Rechte und das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen Gha-
nas in Richtung Ursachenbekämpfung auszuweiten. Mit den Schwerpunkten Erziehung, Kinderschutz, reproduktive
und sexuelle Gesundheit und De-Institutionalisierung sollen viele junge Menschen über breit angelegte Informations-
kampagnen in den sozialen Medien, TV, Radio und Informationsveranstaltungen erreicht und informiert werden.

Historie und Entwicklung von OAfrica
Lisa Lovatt-Smith, Gründerin und Vorstandsvorsitzende von OAfrica, ist unsere Ansprechpartnerin in Ghana. Neben
ihrer jahrelangen Tätigkeit als Redakteurin bei der “Vogue” ist Lisa in der europäischen Modewelt als Herausgeberin
von Büchern im Bereich Design und Fotografie bekannt. 2002 entschied sie sich, ehrenamtlich in einem Kinderheim
in Ghana mitzuarbeiten. Dort lebten mehr als hundert notleidende und vernachlässigte Kinder. Häufig wurden die
Kinder im Heim abgegeben, weil ihre Eltern krank waren oder nicht die Mittel hatten, sie zu versorgen. Diese Erfah-
rung war für Lisa so einschneidend, dass sie ihr Leben in Europa aufgab und nach Ghana zog. Sie gründete eine
eigene Nicht-Regierungsorganisation (NGO) mit dem Ziel, Kindern das Aufwachsen in solchen Einrichtungen zu
ersparen.

Anfangs arbeitete OAfrica unter dem Namen “Orphanage Africa” (Waisenhaus Afrika) mit der Absicht, Kinderheime
zu liebevolleren, freundlicheren und gesünderen Orten zu machen. Doch mit der Zeit erkannte sie, dass selbst gut
geführte Waisenhäuser nicht das Aufwachsen in einer Familie ersetzen können. Bei Ayenyah, einem kleinen ländli-
chen Dorf ohne Infrastruktur, kaufte OAfrica Land, baute ein Kinderdorf, eine Schule sowie eine Krankenstation. In
diesem Kinderdorf konnten (Waisen-) Kinder in familienbasierten Strukturen aufwachsen. Die Arbeit von OAfrica in
Ayenyah beinhaltete Projekte für eine bessere Ausbildung, eine bessere Gesundheitspflege sowie eine grundlegen-
de Infrastruktur im Bereich Landwirtschaft.

Parallel zum Aufbau der Projekte in Ayenyah begann OAfrica sich im Einklang mit den Richtlinien der Vereinten
Nationen, gemeinsam mit UNICEF und der ghanaischen Regierung, die sogenannte Care Reform Initiative (CRI)
umzusetzen. Demnach soll institutionelle Pflege für vernachlässigte und schutzbedürftige Kinder vermieden werden,
wann immer dies möglich ist. Der Schwerpunkt der CRI liegt auf einer familienbasierten Betreuung und darauf, die
gesellschaftlichen Strukturen – und damit die familiären Bande – zu stärken. Seit 2006 wurde der Grundgedanke der
CRI immer mehr zur zentralen Ausrichtung der Organisation. Mit der Verabschiedung des “National Plan of Action on
Orphans and Vulnerable Children” (NPA) im Jahr 2010, wurden in ganz Ghana neue Grundsätze für die Betreuung
von Waisen und schutzbedürftigen Kindern eingeführt. OAfrica ist die einzige private NGO in Ghana, die im NPA als
offizieller Umsetzer der Strategie aufgeführt wird. In diesem Zusammenhang schafft OAfrica Aufmerksamkeit für die
Situation der Kinder in Waisenhäusern, bildet Sozialarbeiter aus und hat auch Lösungen entwickelt, um Daten und
Informationen zu den Kindern bestmöglich zu erfassen. Um den Strategiewechsel von der Fokussierung auf Wai-
senhäuser in Richtung der familienbasierten Betreuung auch nach außen hin deutlich zu machen, hat sich die Orga-
nisation in “OrphanAid Africa” (kurz: OAfrica) umbenannt. Der Zusatz „Keeping Children in Families“ soll nach außen
deutlich machen, dass die familienbasierte Betreuung schutzbedürftiger Kinder im Vordergrund steht. Die Implikation
einer Unterstützung von Waisenhäusern, die der Begriff „Orphan“ (Waise) im Namen nahe legt, soll vermieden wer-
den.

2013 stellte eine Zäsur für OAfrica dar. Nach mehreren Bränden mussten das Kinderdorf und der Standort in Ayen-
yah aufgegeben werden und OAfrica ist in die Hauptstadt Accra umgezogen. Die Organisation hat ihre Strategie
nachgeschärft und noch mehr auf die familienbasierte Betreuung im Kontext des NPA ausgerichtet, die langfristig zu
einem Paradigmenwechsel in der Kinderbetreuung in Ghana führen soll. Mit seinen Programmen zur familienbasie-
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ren Betreuung ist OAfrica in kleinem Rahmen heute ein Modell dafür, wie ein familienbasiertes Betreuungssystem
gelingen kann und wird als solches auch in Berichten von UNICEF und dem Better Care Network hervorgehoben.
Der Betrieb der Schule und der Krankenstation in Ayenyah wurden in diesem Zusammenhang in staatliche Hände
übergegeben und ab 2016 mit der Unterstützung anderer auf Bildung und Gesundheit fokussierter NGO fortgeführt.
Die „OAfrica-Kinder“ leben nun mit ihren Familien in verschiedenen Orten rund um Accra. Die Kinder mit geistigen
und körperlichen Behinderungen leben mit ihren Pflegemüttern in der Nähe einer spezialisierten Schule, in der sie
gemäß ihrer besonderen Bedürfnisse bestmöglich gefördert werden. In die Unterstützung dieser Kinder und Fami-
lien, die OAfrica schon so lange begleitet, fließt der überwiegende Anteil der Spenden der Organisation.

Über die Jahre hat Lisa mit verschiedensten Auftritten, ihrer Biografie „Who knows tomorrow“ (2014) und öffentlichen
Konferenzen in der Elfenbeinküste und Ghana (2015) viel Aufmerksamkeit für die schutzbedürftigen Kinder in Ghana
erreicht und ist für ihren Einsatz mit renommierten Preisen ausgezeichnet worden. Die Organisation ist stolz auf ihre
Errungenschaften, insbesondere auf die Erfolge der ghanaischen Regierung bei der Schließung illegaler Waisen-
häuser und auf die Fokussierung, Kindern das Aufwachsen in einer Familie zu ermöglichen. OAfrica wird sich auch
weiterhin für die Rechte sozial schwacher Kinder einsetzen, bessere Betreuungsstandards einfordern, Sozialarbeiter
ausbilden, die Regierung unterstützen und dafür kämpfen, dass illegale Waisenhäuser in Ghana geschlossen wer-
den.

4.2.2 Unterstützte Programme / Projekte von OAfrica

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 38.340,75 EUR an OAfrica in Ghana überwiesen. Der Mitteleinsatz hat sich wie folgt
auf verschiedene Projekte verteilt (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Verteilung Mitteleinsatz OAfrica 2016

YASS-Programm (Young Adult Support Service) – 17.766,75 EUR

Wie aus Abbildung 4 ersichtlich wird, wurde wie in den Vorjahren der größte Teil der Mittel zugunsten des YASS-
Programms eingesetzt. In diesem Programm werden Jugendliche ab 16 Jahren unterstützt, die in Institutionen wie
Waisenhäusern oder vergleichbaren Einrichtungen groß geworden sind, nur über eine rudimentäre Bildung und Aus-
bildung verfügen, keine familiäre Unterstützung haben und über kein soziales Netzwerk verfügen, das ihnen den
Einstieg in ein eigenständiges Leben erleichtert. YASS umfasst Ausbildungs-, Beratungs- und Orientierungspro-
gramme sowie auch finanzielle Hilfen. Eine Unterstützung der Jugendlichen in der kritischen Phase des Übergangs
in ein selbständiges, eigenverantwortliches Leben und in den Beruf ist besonders wichtig, um den Kreislauf von Ar-
mut, institutioneller Unterbringung und gesellschaftlicher Ausgrenzung auch in den nächsten Generationen zu durch-
brechen. In 2016 wurden 88 Jugendliche in YASS unterstützt, die aus verschiedenen Städten der drei Regionen
Greater Accra, Eastern und Central im Süden Ghanas kamen. Dieses Programm ist von großer Bedeutung, da diese
Altersgruppe durch übliche Spenden wenig Unterstützung erfährt. „The Stern Stuart Institut“ hat das Programm von
Mitte 2011 bis 2016 großzügig unterstützt und selbst den sachgemäßen Einsatz der Spenden durch regelmäßige
Besuche vor Ort in Ghana überprüft. Die Zusammenarbeit wurde beendet, da TSSI selbst eine Akademie in Accra
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gegründet hat und damit sein Engagement für junge Menschen auf dem Weg in eine erfolgreiche Selbständigkeit auf
eine noch breitere Basis stellt. Wir freuen uns sehr, dass das gemeinsame Engagement solche Früchte getragen hat
und danken TSSI für die langjährige vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.

(1) Die Kernelemente von YASS sind:

 Schulische und berufliche Ausbildung – Viele Jugendliche, die
in Waisenhäusern oder vergleichbaren Einrichtungen aufgewach-
sen sind, verfügen nur über eine rudimentäre schulische Ausbil-
dung, haben keinen schulischen Abschluss und keine Ausbildung.
Im Rahmen von YASS werden die Jugendlichen beim Abschluss
der für sie geeignetsten Ausbildung unterstützt, die es ihnen spä-
ter ermöglicht, einen Beruf auszuüben und ein eigenverantwortli-
ches Leben zu führen.

YASS 2016 – 27 erfolgreiche Abschlüsse

 Individuelle Unterstützung durch Sozialarbeiter, Berater, ggf.
Psychologen und HIV-Berater – Neben der gruppenorientieren,
allgemeinen Beratung und Unterstützung ist es ebenso wichtig,
die YASS-Teilnehmer individuell zu betreuen. Häufig waren die
Jugendlichen jahrelang Gewalt, Missbrauch und Vernachlässi-
gung ausgesetzt und sind während ihrer Zeit in Waisenhäusern
mit gesellschaftlicher Ausgrenzung konfrontiert. Auch HIV ist so-
wohl hinsichtlich Prävention als auch im Umgang mit der Krank-
heit häufig ein wichtiges Thema. Für die Beratung bei solchen
persönlichen Problemstellungen, zur Planung der beruflichen Zu-
kunft (alle 6 Monate), um praktische Hilfen zu geben (z. B. Konto-
eröffnung), aber auch um den Umgang mit den erhaltenen finan-
ziellen Hilfen zu prüfen, besuchen die YASS-Mitarbeiter die Ju-
gendlichen mindestens einmal im Monat zu Hause oder auch in
der Schule.

Individuelle Beratung

 Regelmäßige Gruppentreffen / Youth Rally / Exkursionen – Es
ist wichtig, den Jugendlichen, die ihre Kindheit und Jugend über-
wiegend in Waisenhäusern oder vergleichbaren Einrichtungen
verbracht haben, neben fachlichen auch soziale Kompetenzen zu
vermitteln. In wöchentlichen Gruppensitzungen und einmal jähr-
lich in einer Youth Rally kommen die Teilnehmer zusammen und
diskutieren Themen wie Erwachsenwerden, Werte, Verantwor-
tung, Selbstvertrauen, Selbstwert, persönliche Ziele, Sprechen
vor Publikum, Geschlechtergleichheit, Gesundheit, Leben mit Be-
hinderungen, Drogenmissbrauch, Gewalt etc. Es werden aber
auch Themen rund um die berufliche Zukunft diskutiert, Schulori-
entierung wie berufliche Selbständigkeit, Werbung & Marketing,
Strategien für eine erfolgreiche akademische Laufbahn. Durch die
regelmäßigen Treffen und gemeinsamen Aktivitäten, auch bei der
jährlichen Exkursion, bildet sich zudem ein starkes Netzwerk zwi-
schen den Teilnehmern aus, in dem die Teilnehmer Unterstüt-
zung von „Gleichgesinnten“ erfahren. Alle Aktivitäten sind als eine
Mischung aus der Vermittlung von Lerninhalten, Interaktion und
Freizeit konzipiert, um den Jugendlichen Raum für neue Erfah-
rungen und zur persönlichen Weiterentwicklung zu geben.

Projektarbeit bei der Youth Ralley im August 2016
„Keep Ghana clean“
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(2) Finanzielle Hilfen für die YASS-Teilnehmer setzen sich regelmäßig zusammen aus:

 Schul- / Prüfungsgebühren und -materialien – Zahlung der Gebühren und Materialien für die schulische und
berufliche Ausbildung der YASS-Teilnehmer

 Medizinische Kosten – im Rahmen des YASS-Programms werden die Kosten für die staatliche Krankenversi-
cherung (NHIS) für die Teilnehmer übernommen sowie zusätzliche medizinische Kosten, die durch die NHIS
nicht gedeckt werden.

 Conditional Cash Transfers (CCT) / Finanzielle Grundsicherung – monatliche Zahlungen an die YASS Teil-
nehmer. Diese sind gebunden an die erfolgreiche schulische bzw. berufliche Ausbildung des jeweiligen Teilneh-
mers und ihr verantwortlicher Einsatz wird durch das YASS-Team regelmäßig geprüft. Die Zahlungen sind ange-
passt an die jeweilige Lebenssituation des Teilnehmers und betragen etwa 60-130 Ghana Cedi. Das Geld soll ei-
ne Grundsicherung darstellen und den Teilnehmern ermöglichen, sich auf ihre jeweilige Ausbildung zu konzent-
rieren.

 Housing Support / Wohngeld – monatliche Unterstützung bedürftiger Teilnehmer ohne Familie, zur Finanzie-
rung der Miete.

(3) Kosten, die OAfrica für die Durchführung des YASS-Programms regelmäßig entstehen sind:

 Gehälter für das YASS-Team (Programmleiter, Sozialarbeiter, Psychologen, HIV-Spezialisten)
 Kosten für die Durchführung der Peer Group Meetings, Youth Rallys, Exkursionen
 Transport- und Verpflegungskosten für die individuellen Beratungsbesuche
 Infrastrukturkosten YASS-Team (Telefon, Internet, Büromaterial etc.)
 Reparatur- und Wartungskosten

(4) Kosten, die 2016 zusätzlich entstanden sind

 Kosten für Kurs zur Karriereplanung (Business Kurs) für Absolventen
 Kosten für die Erstellung eines Business Plans für die Geschäftsidee eines Absolventen

In 2016 wurden für YASS 577.994 Ghana Cedi (etwa 144.499 EUR), -Umrechnungskurs rd. 4,00) benötigt. 12 %
der Ausgaben konnten mit Hilfe der Mittel aus Deutschland finanziert werden. Die Aufteilung der Mittel aus Deutsch-
land ist der folgenden Abbildung zu entnehmen:

Abbildung 5: Detaillierung und prozentuale Verteilung der YASS-Ausgaben 2016
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Laufende Kosten – 9.000 EUR

Die Ausgaben zur Durchführung der verschiedenen Program-
me von OAfrica, die Waisen und schutzbedürftigen Kindern in
Ghana und deren Familien zugutekommen, beliefen sich im
Jahr 2016 insgesamt auf 2.393.061 Ghana Cedi (etwa 589.265
EUR, -Umrechnungskurs 2016: etwa 4,00). Da viele Spen-
den zweckgebunden sind und direkt in bestimmte Programme
fließen, versuchen wir jährlich einen Betrag der nicht zweckge-
bundenen Spenden für „laufende Kosten“ der Organisation zur
Verfügung zu stellen, um so die Projekte für Kinder und Ju-
gendliche in Ghana als Ganzes überhaupt realisieren zu kön-
nen. In 2016 hat sich die OrphanAid Africa Stiftung mit 9.000
EUR an den laufenden Kosten von OrphanAid Africa Ghana
beteiligt. Darin enthalten sind 1.000 EUR, die ursprünglich für
Farming Aktivitäten geplant waren, jedoch dort nicht mehr be-
nötigt wurden. In Rücksprache wurden diese Mittel für die lau-
fenden Kosten eingesetzt, da dort ein dringender Bedarf be-
stand. Im Einzelnen teilen sich die durch die Mittel der Stiftung
getragenen Kosten wie folgt auf (vgl. nachfolgende Abbildung
7).

Abbildung 7: Detaillierung und prozentuale Verteilung der finanzierten laufenden Kosten 2016
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Abbildung 6: OAfrica Ausgaben, gemäß Jahresbericht 2016
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Schulbus – 7.000 EUR

Für die Kinder mit Behinderungen hatten wir bereits 2015 einen Spendenaufruf gestartet, um einen Kleinbus an-
schaffen zu können.

Es ist ein besonderer Kleinbus: Die Sitze des 11-Sitzer Nissan Vans sind flexibel ein- und ausbaubar und ideal
geeignet für die Kinder mit Gehbehinderung, denn auch die Rollstühle finden Platz. Mit dem Bus werden die Kinder
sicher zu Schule, Ausbildungsstätten, Arztbesuchen und wieder nach Hause gefahren.

Der Kleinbus hat rd. 35.000 EUR gekostet und wurde aufgrund des vergleichsweise hohen Betrages aus Mitteln
verschiedener Spender finanziert. Unsere Stiftung hatte in 2015 bereits mit 4.000 EUR dazu betragen. Eine weitere
Überweisung in Höhe von 7.000 EUR und die Anschaffung des Busses erfolgten in 2016. Neben uns (rd. 32 %) hat
die Stiftung „Terre Plurielle“ des Unternehmens Bouygues Construcion einen wesentlichen Anteil der Kosten
(rd. 43 %) getragen.

Der ideale Schulbus für unsere Kinder mit körperlichen Behinderungen

Universitäts- und Schulgebühren – 3.750 EUR

Im Jahr 2016 hat OAfrica insgesamt 13 Studenten den Besuch
einer Hochschule bzw. Universität ermöglicht. Die deutsche Län-
dervertretung trug 2.750 € zur Deckung der Studiengebühren bei.
Die Kosten pro Student belaufen sich auf ca. 1.000 € pro Jahr.
Diese beinhalten auch Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung
sowie Lernmaterial.

Mit weiteren 1.000 EUR haben wir uns außerdem an Schulgebüh-
ren und -kosten (Essen, Transport etc.) für Schulkinder beteiligt.

Von OAfrica unterstützte Studenten zusammen mit Sozi-
alarbeiter Francis (Dritter von rechts).

Neue OAfrica Homepage (anteilig) – 824 EUR

In 2016 hat OAfrica in eine neue, modernere Homepage investiert,
die für Mitarbeiter einfacher zu verwalten und für Homepage-
Besucher ansprechender gestaltet ist. Die Kosten wurden zwi-
schen den Ländervertretungen von OAfrica aufgeteilt. Die Stiftung
als deutsche Ländervertretung hat sich mit 824 EUR an den Kos-
ten beteiligt.

www.oafrica.org
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4.2.3 Projektbegleitung durch die OrphanAid Africa Stiftung

Präsenz vor Ort
Vor Gründung der OrphanAid Africa Stiftung in Deutschland war Anja Rüttermann 2005 und 2006 jeweils mehrere
Wochen, zunächst unabhängig von OAfrica, als freiwillige Helferin in Ghana. Dort hat sie Lisa Lovatt-Smith und ihre
Organisation OrphanAid Africa kennengelernt und einen sehr guten Einblick in die Arbeit von OAfrica bekommen.
Lisa ist systemkritisch, zukunftsorientiert und immer auch bereit, die eigene Vorgehensweise in Frage zu stellen. Das
Wohl von Waisen und schutzbedürftigen Kinder in Ghana sowie das Bestreben, Familien zu erhalten steht immer im
Vordergrund. Die Art und Weise in der Lisa ihre Organisation aufgebaut hat und führt sowie ihr unermüdlicher Ein-
satz, die sozialen Missstände in Waisenhäuser und anderen Institutionen in Ghana anzuprangern und das System
hin zu einer familienbasierten Betreuung zu verändern, war das Initial, die Stiftung in Deutschland zu gründen. Wir
wussten, dass wir in Lisa einen zuverlässigen Partner in Ghana gefunden hatten. In den ersten Jahren nach der
Gründung in 2007 waren einzelne oder mehrere Stiftungsmitglieder jährlich vor Ort in Ghana, unter anderem, um
den Mitteleinsatz zu planen, aber auch um aktiv vor Ort zu unterstützen. Seit 2011 kommen unsere Spenden
schwerpunktmäßig dem YASS-Programm zugute. Wie bereits beschrieben, unterstützt unser größter Spender TSSI
(The Stern Stuart Institut e. V.) das Programm mit seinem gesamten Spendenvolumen seit Mitte 2011. Mit TSSI
haben wir auf deren Wunsch und in Rücksprache mit Lisa entschieden, dass TSSI sich selbst regelmäßig ein Bild
des Projektfortschritts und des Mitteleinsatzes vor Ort macht. Das Unternehmen hat sich sehr intensiv und erfolg-
reich in YASS eingebracht und uns entsprechend regelmäßig informiert.

Berichte aus Ghana
Neben den Besuchen vor Ort erhalten wir monatliche Berichte aus Ghana zu den aktuellen Geschehnissen vor Ort
und auch Anfragen zu Spenden, die außer der Reihe, jenseits der langfristig geplanten Programme wie YASS und
Familiy Support Services (FSS) anfallen. Zudem wird der Jahresabschluss von Ofrica in Ghana jährlich durch die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers geprüft und auf dieser Basis ein Jahresbericht erstellt, der
auf unserer Internetseite heruntergeladen werden kann.

Regelmäßiger Austausch
OAfrica ist eine internationale Organisation, die von einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen den ver-
schiedenen Ländervertretungen lebt. Zu diesem Zweck existiert eine Facebook Gruppe, über die aktuelle Informatio-
nen, Fotos, der Gewinn neuer Spenden und auch der Bedarf an Spenden für kurzfristig erforderliche Ausgaben aus-
getauscht werden. Die OrphanAid Africa Stiftung ist Mitglied in dieser Gruppe. Zudem finden regelmäßig Telefon- /
Videokonferenzen zwischen den Stiftungsvorständen und -beiräten und Lisa bzw. anderen Ansprechpartnern in
Ghana (Leiter Finanzen etc.) über Skype statt, um den Mitteleinsatz zu besprechen. Weiterhin findet jährlich ein
Strategie- und Fundraising-Meeting in Ghana oder an einem unserer Standorte in Europa statt an dem wenn möglich
mindestens einer der Stiftungsvorstände oder -beiräte teilnimmt.



Seite 11 von 13

Impressionen aus Ghana 2016

YASS-Vortrag zum Thema Sexualkunde

(Pflege-)Eltern während einer Schulung

Wettbewerb im Rahmen der „Youth Rally“

Malstunde mit unseren Kindern mit „special needs“

Pflegemutter hilft bei Hausaufgaben Weihnachtfeier in der „New Horizon Special School“
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Fest mit der Baufirma Bouygues Construcion anlässlich der Übergabe des neuen Kleinbusses für
unsere Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen

YASS-Absolventen bekommen ihre Abschlussurkunde von OAfrica Gründerin Lisa Lovatt-Smith überreicht
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5 Anlagen

Für die Prüfung des Finanzamts München, Abteilung Körperschaften, werden diesem Bericht über die Erfüllung des
Stiftungszwecks folgende Dokumente als Anlagen beigelegt:

Anlage 1: Donation Agreement (Spendenvereinbarung) zwischen der OrphanAid Africa Stiftung und
OrphanAid Africa in Ghana

Anlage 2: Übersicht zu den Transfers nach Ghana

Sämtliche Belege werden dem Finanzamt München auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
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