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Liebe Leserinnen und Leser,
wir blicken auf ein Jahr mit vielen Neuen
Ansätzen 2021 zurück. Sowohl auf
persönlicher Ebene als auch aus
Vereinssicht wurden alternative
Perspektiven eingegangen. Durch die leider
noch immer Andauernden Umstände
koninte auch 2021 nicht alles so umgesetzt
werden, wie wir es gewohnt sind, aber
diese Herausforderung hat uns ganz neue
Projektkonzepte und deren Umsetzungen
ins Leben rufen lassen.
Dank dem unermüdlichen Einsatz unserer
Mitglieder konnten Projekte, wie das neue
Hörspiel, fertig gestellt werden und mit
dem neuen Ansatz „Lächeln auf Bestellung“
wurde Musik zu den Kindern nach Hause
gebracht. Auch ein paar öffentliche
Konzerte konnten gespielt werden und
einige neue Kontakte und Bekanntschaften
konnten geknüpft werden. Es wurde
einiges an Arbeit in das Voranschreiten
unsere Digitalisierung gesteckt, so dass wir
in Zukunft zunehmend flexibler sein
können.
Dieses Engagement wäre aber nie ohne die
vielen Unterstützer/innen und unsere
ehrenamtlichen Musiker/innen möglich
gewesen. Wir schätzen uns sehr glücklich
so viel Vertrauen entgegengebracht
bekommen zu haben. In diesem Zuge
möchte ich mich im Namen des Gesamten
Vereins herzlich bei Ihnen bedanken.
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Ich wünsche viel Freude und ein paar
spannende Momente beim Lesen unseres
Jahresberichtes.
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Projekte

Tanja Gray
Vorsitzende

Laut der Präambel
von Musik schenkt
Lächeln e.V. ist die
Intention des
Vereins […], Kindern,
generell unabhängig
von ihrer
Lebenssituation,
jedoch speziell in
schweren
Lebenslagen
befindlich, durch
musikalische
Einlagen einen
Moment der Freude
zu bereiten und
einen Zugang zur
Musik zu
ermöglichen. An
diesem Zweck
orientieren sich
Projekte und
werden transparent,
effizient und
möglichst
kostensparend
organisiert.

Lächeln auf Bestellung

Das Jahr 2021 verlief aufgrund der Corona-Pandemie und den bestehenden
Einschränkungen aus Projektsicht erneut nicht wie geplant. So haben wir die
angedachte Tour nicht umgesetzt. Mittels einer agilen Projektplanung konnten
wir dennoch zwei Mal mit dem neu ins Leben gerufenen Alternativprogramm
‘Lächeln auf Bestellung’, Kinder zuhause besuchen und vor Ort für sie
musizieren. 81 private Konzerte wurden insgesamt an den 2 Wochenenden
gespielt und das Feedback war einfach überragend. Hier noch eine genauere
Aufschlüsselung der 2 umgesetzten Termine

Sommer 2021:
Aufgeteilt in Kleingruppen waren
die Mitglieder von Musik
schenkt Lächeln e.V. im Rahmen
des Projektes „Lächeln auf
Bestellung“ vom 23. bis
25.07.2021 in acht Regionen in
Deutschland unterwegs, um mit
(schwer)kranken und/oder
(mehrfach)behinderten Kindern,
deren Familien und Freunden zu
musizieren. Das Ziel war es,
Familien und speziell den
Kindern über ein MiniKinderliederkonzert nach einer
sehr langen und
kräftezehrenden Zeit eine große
Freude zu bereiten und ein
Lächeln zu schenken.
Es waren insgesamt 26
Musiker/innen in verschiedenen
Kleingruppen in folgenden
Regionen unterwegs:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bamberg (Stadt & Umgebung)
Erlangen (Stadt & Umgebung)
Freiburg (Stadt & Umgebung)
Freudenstadt (Landkreis)
Karlsruhe (Stadt)
Leipzig (Stadt)
Stuttgart (Stadt & Umgebung)
Würzburg (Stadt)

Insgesamt konnten die Musiker/innen
über alle Regionen 43 MiniKinderkonzerte umsetzten.
Es fanden Besuche in sehr privater
und intimer Umgebung direkt bei den
Familien im Garten, in der Garage
oder auf dem Hof statt - vereinzelt
haben sich auch Familien
zusammengeschlossen oder sich für
das Kinderkonzert gegenseitig
besucht. Ebenso wurden bei dem
Projekt auch Einrichtungen
berücksichtigt, wie z.B. kleinere
Wohnheime. Durch eine Vielzahl
unterschiedlicher Buchungen
entstand jeweils in den einzelnen
Regionen ein bunter Mix an
unterschiedlichen Konzerten.
Durch das Engagement von Musik
schenkt Lächeln e.V. wurden auf
direktem Weg 686 Personen erreicht,
davon 187 Kinder mit Einschränkung,
238 Kinder ohne Einschränkungen und
261 Erwachsene. Zudem konnten wir
beobachten, wie auch Nachbarn,
Passanten und versteckte Zuhörer die
Live-Musik genießen konnten.
Insgesamt haben die Musiker: innen
über 1.500 Minuten musiziert,
getanzt und Freude verbreitet.
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Projekte
Im Herbst wurde das Ganze dann wiederholt.
Auch wenn es etwas kühler war als im Sommer,
wurde das Angebot gut angenommen und der
Ideenreichtum der besuchten Familien eine
Coronakonforme Spielmöglicheit vorzubereiten,
kannte keine Grenzen.
Die Bilanz3 Tage, 8 Regionen (in 3 Bundesländern),
23 Musiker,
38 Konzerte,
822 Gäste, davon 191 Kinder mit Einschränkung, 264
Kinder ohne Einschränkungen und 367 Erwachsene
und über 1.400 Minuten Kindermusik.

Neben allen Unterstützern,
Verantwortlichen und Helfern, wollen
wir uns natürlich ganz herzlich bei
unseren Spendern und Sponsoren, dem
Baden-Württembergischen
Sparkassenverband (6000€), Wirtschaft
kann Kinder (2000€) und der ProWin
Stiftung (1000€), bedanken. Mit dieser
Unterstützung können wir auch im Jahr
2022 noch Lächeln zu den Kindern nach
Hause bringen.
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Projekte
Cyberpräsents und
Content sind sehr
wichtig, um Menschen
zeigen zu können was
wir machen und wer
wir sind. Wir wollen
auf diversen Wegen
einen Eindruck und ein
Stück Persönlichkeit
teilen, um verständlich
zu machen was in
Worte nicht zu fassen
ist.

Musik schenkt
lächeln
TV
Zum Jahresbeginn hatten wir unsere
Mitglieder gebeten zu Hause ihre
Lieblingskinderlieder zu singen. Es sind 11 Videos
eingegangen, die wir als kleines Lebenszeichen für unsere
Follower und Unterstützer auf unseren sozialen Medien beworben
haben. Auf unserem YouTube Kanal sind diese 11 Schmuckstücke unter
Musik schenkt Lächeln TV zu sehen. Wir freuen uns über eine Menge kreativer
Umsetzungen. Es zeigt auch die Vielseitigkeit und Individualität unserer Mitglieder.
Auch wenn man sich real nicht sehen konnte, hier haben wir die Möglichkeit
genutzt auf die Distanz etwas gemeinsam zu erschaffen und die Lust auf mehr zu
wecken.
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Projekte
KinderMitmachKonzerte
Um Kinder außerhalb der
Tour des Lächelns
persönlich zu erreichen und
die Tour des Lächelns
finanziell über
Spendeneinnahmen zu
fördern, werden
verschiedene
Kinderkonzerte organisiert.
Ein Konzert kann auch als
Unterstützung bei
Benefizveranstaltungen für
Kinder in erschwerten
Lebenslagen organisiert
werden.

Sommerkino im
Aufseesianum
Am 20.08 Präsentierte Bambergs
schönster Kinosaal unter den
Sternen, im Innenhof des Internats
Auseesianum, idyllisch gelegen
zwischen der neuen Residenz und
dem Michaelsberg mit Blick über
die ganze Stadt, ein unvergessliches
Kinoerlebnis mit Familienabend in
Kooperation des
Stadtjungendamtes. Musik schenkt
Lächeln durfte die Besucher hier mit
einem einzigartigen Kinderkonzert
begeistern. Ein spannendes Erlebnis
bei gutem Wetter und einem
Publikum, was sich nicht auf den
Stühlen halten konnte. Das war eine
großartige Möglichkeit den Verein
zu Präsentieren und auf unser
Anliegen aufmerksam zu machen.

Benefiz Together
Festival Filderstadt
Am 12.09.2021 fand das Together
Festival im „Theater unter den Kuppeln“
in Leinfelden- Echterdingen bei Stuttgart
statt. Der Erlös ging an das Kinderhospiz
Stuttgart, zu dem unser Verein eine
ganz besondere Verbindung hat.
Da wir letztes Jahr schon bei der
Vorgängeveranstaltung „Coming Home“
dabei sein durften, trafen wir einige
bekannte Gesichter wieder und es
herrschte eine sehr entspannte und
lustige Atmosphäre. Mit 3 kleinen
Konzerten, durften wir uns die Bühne
mit Marco Miele, der Allgäuer
Clownsconnection, dem Figurentheater
Martinshof und den Musicalstars
Fabiana Denicolo und Maximilian Mann,
teilen. Auch mit unserem Infostand
konnten wir viele Leute erreichen. Der
Tag war in jeder Hinsicht ein toller
Erfolg und es konnten 4.354€ für das
Kinderhospiz gesammelt werden.
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Projekte
Compact Disk und Liedermitmachbuch
Um Kinder außerhalb
der Tour des Lächelns
durch selbst
aufgenommene
Kinderlieder zu
erreichen und die
Tour des Lächelns
finanziell zu fördern,
werden vom Verein
CDs (Compact Disks)
vertrieben.

Das ist der Titel unserer neuen CD, einem
Hörspiel für Kinder mit zehn
selbstgeschriebenen Liedern plus tollem
Liedermitmachbuch. In der Geschichte
geht es um die beiden Kinder Anna und
ihren kleiner Bruder Lars, die – wie der
Titel schon sagt – auf der Suche nach
dem kuschligen Fanti sind. Der Illustrator
Wolli Ruf, hat mit seinen Grafiken diese
Geschichte zum Leben erweckt. Am 19.20.06.2021 war es endlich so weit. Das
Aufnahmewochenende für die
Rhythmusinstrumente konnte endlich
stattfinden. Lange haben wir gebangt, ob
es möglich ist ein Wochenende in
Freiburg mit Übernachtung umsetzen zu
können. Zu oft schon mussten wir alles
verschieben. 2 Tage lang wurde gespielt,
gehört und angepasst. Alle Musiker
kamen ohne vorheriges zusammen Üben
im Studio zusammen. Wegen Corona war
uns dies nämlich nicht möglich und jede
Gruppe hat sich irgendwie anders
arrangiert, trotz diesen Umständen eine
so tolle und solide Grundlage zu legen.

Am 17.07.2021 kamen dann die
Melodieinstrumente dazu und am
31.07.2021 wurde dem ganzen dann
letztlich die Stimme verliehen. Was
dabei rausgekommen ist kann sich
echt sehen lassen. Frank Schmidt, aus
dem Tempel Studio Freiburg, hat mal
wieder alles gegeben und war uns
erneut ein hervorragender
Gastgeber. Als das dann alles
geschafft war, musste nur noch das
Liedermitmachbuch angepasst
werden. Alles in allem haben so viele
Leute auf Distanz und trotzdem
gemeinsam viel Herzblut, Können
und Mühe in dieses Werk gesteckt, es
ist unglaublich. Vielen Dank an alle,
für so viel Hingabe. Mit einer fixen
Pack- und Versandaktion konnten die
fertigen Scheiben dann pünktlich zum
Weihnachtsfest versendet werden.
Seit dem 18.12.2021 kann diese bei
uns bestellt werden und das
Liedermitmachbuch ist seit dem
Neuen Jahr verfügbar.
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Erlebnisse
Neben den eigenen
Projekten gibt es
verschiedene Aktionen
und Veranstaltungen,
bei denen Musik schenkt
Lächeln e.V. eine Rolle
übernimmt oder sich in
der Öffentlichkeit und
bei anderen
Organisationen
präsentiert.

Obwohl wir 2021 immer noch mit den ständig wechselnden Restriktionen
zu kämpfen hatten und sich gemeinsame Zeit nicht so einfach umsetzen
lies, können wir auf ein paar tolle Erlebnisse zurückblicken, die bisher im
Bericht noch keinen Platz gefunden haben.

Pfandbon EDEKA
Rentschler
Im Jahr 2021 konnte man in 2
Märkten in Freudenstadt seine
Pfandbons zu ein paar
Aktionszeiträumen zu Gunsten
unseres Vereins spenden. Über
diesen Weg gingen insgesamt
knapp über 1000€ Spenden bei
uns ein.

Weißenstadt

Kaufland
Ab Juli konnte man
seinen Pfandbon
direkt bei der
Flaschenrückgabe im
Kaufland
Freudenstadt
zugunsten unseres
Vereins spenden.
Über diesen Weg
konnten wir bereits
viele Spenden
einnehmen.

Im Kurzentrum Weißenstadt am See hatten wir uns
auf ein tolles Benefizkonzert gefreut. Jedes Jahr
veranstalten sie eine Spendenaktion für Kinder.
Auch wenn das Konzert nicht stattfinden konnte,
wurde uns eine Spende von 1690€ zu teil. Über solch
eine Unterstützung haben wir uns unheimlich
gefreut und wir hoffen, das Konzert irgendwann
nachholen zu können.

Penny-stimmt so!
Dieses Jahr durften wir uns am Förderpenny erfreuen. Insgesamt
kamen 2021 durch das Aufrunden an den Kassen knapp 4000€
zusammen.

Go Fund me
Mit Go fund me haben wir im vergangenen Jahr eine neue Art
des Crowdfundings entdeckt. Wir werden diese nun fest in
unserer Spendenaquise einbauen.
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Vereinsstruktur
Der gemeinnützige Verein Musik schenkt Lächeln e.V. wurde 2016 gegründet. Die Organe des Vereins sind die
Mitgliederversammlung, der Vorstand sowie die Finanzprüfer. Seit 2018 gibt es zudem hauptamtliche Mitarbeiter.
Mittels einer schlanken, direkten und transparenten Kommunikation können Projekte und interne
Herausforderungen zielgerichtet bearbeitet bzw. organisiert werden.

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das höchste Entscheidungsorgan in dem Verein und tagt in der Regel einmal pro Jahr im
ersten Quartal. Sie wählt alle zwei Jahre einen neuen Vorstand, entlastet den Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr,
entscheidet über eingereichte Anträge, beschließt Satzungsänderungen und genehmigt den Haushaltsplan.
Bei der Gründungsversammlung im
September 2016 zählte der Verein
insgesamt 10 ehrenamtliche Mitglieder.
Seitdem haben sich die
Mitgliederzahlen sehr positiv
entwickelt, wodurch der Verein auf
einer breiteren Basis aufbauen kann.

Die Mitgliederversammlung 2021 von Musik schenkt Lächeln e.V. fand am
16.01.2021 aufgrund der Pandemie aus Hygienischen Gründen online statt.
Insgesamt nahmen 25 stimmberechtigte Mitglieder teil.
Es wurde eine Satzungsänderung in Bezug auf einer begünstigten
Einrichtung im Falle einer Vereinsauflösung beantragt. Von mehreren
Vorschlägen wurde eine ausgewählt.
Die Wahlen von Vorstand und Beisitzern fanden über das Online-Wahltool
Polyas statt. Eine von 3 Vorstandsposten bleibt vakant.
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Vereinsstruktur

Mitglieder
Jede natürliche Person kann über einen Antrag Mitglied im Verein werden. Der Mitgliederbeitrag umfasst
jährlich mindestens 12,- € und ist jeweils zum 31. Januar im Voraus eines jeden Jahres fällig. Mitglieder
können an Vereinsveranstaltungen teilnehmen oder selbst – in Rücksprache mit dem Vorstand –
satzungskonforme Projekte initiieren.
Dabei sind die neuen
Mitglieder in der Regel keine
fremden Personen für den
Verein, sondern diese waren
bereits auf der Tour des
Lächelns oder anderen
Projekten als Musiker oder
Helfer engagiert. Somit
identifizieren sich die neuen
Mitglieder ab dem Eintritt
umfänglich mit dem Verein.

Der Vorstand des Vereins
besteht aus drei natürlichen
Personen; dem ersten
Vorsitzenden und den
beiden Stellvertretern. Die
Amtszeit beträgt zwei
Kalenderjahre. In der Regel
findet alle zwei bis drei
Wochen eine
Vorstandssitzung statt. Zu
den Hauptaufgaben zählen
unter anderem die
fristgerechte Einberufung
der
Mitgliederversammlung, die
Verwaltung des Vereins, die
Koordination der Finanzen
und das Auftreten in der
Öffentlichkeit

Zum Stichtag des
31.12.2021 besteht der
Verein nun aus 63
Mitgliedern, die sich mit
den Zielen des Vereins
identifizieren können.

Vorstand
Bei der
Mitgliederversammlung
wurde ein neuer
Vorstand gewählt. Dieser
setzt sich seither aus drei
Personen: Tanja Gray aus
Kißlegg als erste
Vorsitzende, Annika
Allinger aus
Sulzbach/Murr als
stellvertretende
Vorsitzende. Ein dritter
Posten bleibt vakant.

Das Gremium beschäftigte
sich in der dem Jahr 2021
gemeinsam mit den
Hauptamtlichen Mitarbeitern
vor allem mit dem Thema
Corona-Pandemie und dessen
Einschränkungen, der
bewussten und kontrollierten
Skalierung sowie der
Entwicklung und Umsetzung
neuer Projektansätze und dem
Abschluss laufender Projekte
aus dem Vorjahr.
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Ausschuss
Der Ausschuss des Vereins
besteht aus dem kompletten
Vorstand sowie aus maximal
vier weiteren natürlichen
Personen; den sogenannten
Beisitzenden. Die Amtszeit
beträgt zwei Kalenderjahre.
In der Regel findet alle zwei
bis drei Wochen eine
Ausschusssitzung statt. Zu
den Hauptaufgaben zählen
unter anderem die
Projektplanung und –
Koordination sowie
verschiedene Aufgaben des
Tagesgeschäftes.

Das im Januar neu formierte
Gremium setzt sich
ausfolgenden Personen
zusammen: Tanja Gray und
Annika Allinger als
Vorsitzende sowie Franziska
Dörfler aus Friedrichshafen,
Peter Dirschlag aus Leipzig,
Oliver Mahr aus Lichtenfels
und Ingrid Esposito aus
München als Beisitzende.

Das Gremium beschäftigte
sich in der dem Jahr 2021
ebenso vor allem mit dem
Thema Corona-Pandemie und
dessen Einschränkungen, der
konformen Eingliederung des
Ausschusses in die Strukturen
des Vereins sowie die
Abwicklung bestehender
Projekte. Zudem wurden alle
Projekt- und Arbeitsgruppen
mit jeweils mindestens einem
Ausschussmitglied besetzt, um
überall einen direkten Kontakt
zum Vorstand zu
gewährleisten.

Finanzprüfer/innen
Als Kontrollorgan fungieren
die Finanzprüfer mit einem
zweiköpfigen Gremium. Ziel
des Aufgabenbereiches ist es
insbesondere, mindestens
einmal pro Geschäftsjahr
(nach finanziellem
Abschluss) die Finanzen
inklusive der liquiden Mittel,
offenen Forderungen und
Verbindlichkeiten,
ausgestellten
Zuwendungsbescheinigunge
n sowie getätigten
Buchungen zu überprüfen.

Für das Geschäftsjahr 2021
wurden in das Kontrollorgan
der Finanzprüfer erneut
Isabelle Sofka und erstmalig
Tobias Int-Veen gewählt. Die
Prüfung ergab keine
Beanstandungen, weshalb die
Finanzprüferinnen empfahlen,
den Vorstand für das
Geschäftsjahr 2021
vollumfänglich zu entlasten.
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Hauptamtliche Mitarbeiter/innen
Zur Erreichung des
Vereinszweckes
fungiert der Verein
zusätzlich als
Arbeitsgeber.
Hauptamtliche
Mitarbeiter dienen
als Unterstützung für
ehrenamtliches
Engagement und
Vorstandsarbeit,
bilden eine sichere
Basis im
Projektmanagement
und sollen für die
Projekte eine
Nachhaltigkeit und
Langfristigkeit
schaffen.

In dem Geschäftsjahr 2018
wurden die
Rahmenbedingungen für die
Anstellung von hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen bei Musik
schenkt Lächeln gelegt. In dem
Jahr 2020 hielten wir weiterhin
drei Stellen für die
Projektkoordination auf
geringfügiger Basis aufrecht.
Nach einem großen Wechsel
von diversen Vereinsorganen im
Frühjahr 2021 wurden (nach
wechsel und Übergabe)
2 Mitarbeiter beschäftigt.

Bereits seit 2018 war Corinna Armbruster aus
Freudenstadt ein fester Bestandteil des Teams.
Sie löste zum 31.03.2021 ihren Vertrag, um
wieder in ihrem Hauptjob arbeiten zu können.
Zum 01.02.2022 wurden 2 neue Mitarbeiter
eingestellt. Ralf Armbruster aus Freudenstadt
(Vorstandsassistenz) und Christian Walther aus
Wilhelmsdorf (Projektkoordination). Um in der
Zeit von Vorstands- und Mitarbeiterwechsel
weiter an den Projektvorbereitungen 2021
gearbeitet werden konnte, sprang Martin
Zipprich aus Baiersbronn kurzfristig in der
Übergangsphase mit seiner Arbeitskraft ein. So
konnten wir ab dem 01.03.2021 mit 2
Mitarbeitern das zweite Coronajahr neu
strukturieren.
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Vereinsentwicklung
Eine Vereinsentwicklung
kann nur mit aktiven
Mitgliedern, einem stetigen
Fortschritt, innovativen
Ideen und offenem Verstand
geschehen. Dabei werden
von Musik schenkt Lächeln
e.V. aktuelle Themen
aufgegriffen und
entsprechend bearbeitet.

Im ersten Quartal haben wir uns mit Genderneutraler Sprache auf unseren
öffentlichen Plattformen und in unserer internen Kommunikation beschäftigt.
Seit 2020 ist unsere neue Internetseite in Arbeit. Im Jahr 2021 wurden neue
Texte verfasst und an der Gestalterischen Umsetzung gearbeitet. Auch das
2020 produzierte Erklärvideo wurde fertig gestellt. Er soll Besuchern unserer
neuen Internetseite zeigen, was genau unser Schaffen ist und wie ein
Mitwirken in den Projekten genau aussieht. Auch haben wir versucht aus den
gesammelten Erfahrungen aus dem Vorjahr, Strukturen und Abläufe auf die
Pandemiezeit zu optimieren.

Bereits im November 2019 fand der Start-schuss des viermonatigen Beratungsstipendiums von startsocial e.V. statt. Bis
Anfang März 2020 wurden verschiedenste Skalierungsansätze
entwickelt, bewertet und ausgearbeitet. Dank dieser sehr
intensiven Zeitspanne konnten wir über die
Mitgliederversammlung eine Skalierungsplanung anstoßen, die
unseren Verein bis heute begleitet. Neben dem eigentlichen
Beratungsthema unterstützten uns die beiden Coaches in den
Bereichen Organisation, Finanzen und Projektmanagement. So
konnten wir auch gegen Ende der Beratungsphase und darüber
hinaus von dem Stipendium profitieren und verschiedene
Stellschrauben innerhalb der Vereinsarbeit justieren. Aufgrund
der Corona-Pandemie mussten wir von unserer geplanten
Vereinsentwicklung abweichen und flexibel neue Konzepte
überlegen. So konnten wir neben neuen kreativen Projekten
auch die Digitalisierung unseres Vereins sowie unserer Projekte
vorantreiben. Des Weiteren konnten wir es schaffen, dank sehr
hohem Engagement unserer Mitglieder unsere Aufgaben auf
viele Köpfe zu verteilen. Im der Mitgliederversammlung 2020
wurde ein neues Gremium, der Ausschluss, verabschiedet.
Bereits im Februar konnte dieses neue Gremium seine Arbeit
aufnehmen. Zudem bildeten sich zwei neue
zusammengehörende Arbeitsgruppen in den Bereichen
Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Neben diesen
dauerhaften Gruppierungen gab es für die zwei großen
Projekte „Lächeln auf Bestellung“ und des Hörspiels „Wo ist
Fanti?“ feste Projektgruppen, die zielgerichtet und zuverlässig
an der Umsetzung gearbeitet haben. Dieses Wissen bleibt im
Verein erhalten und wird an die aktiven Mitglieder
weitergegeben.

Diversity
Wir sind seit Oktober 2019 vom Ministerium
für Arbeit und Soziales offiziell anerkannter
Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“. Im
Rahmen der freiwilligen Selbstverpflichtung
setzen wir uns als einer von 3.200
Unternehmen und gemeinnützigen
Verbänden für eine wertschätzende und
vorurteilsfreie Organisationskultur ein. Als
Teil des größten Diversity-Netzwerkes
Deutschlands, das auch vom Ministerium
für Arbeit und Soziales unterstützt wird,
sind wir aufgefordert, Wertschätzung und
Respekt für alle in unserer Gesellschaft zu
verankern.

Transparenz
Auf Initiative von Transparency
Deutschland e.V. haben zahlreiche Akteure
aus der Zivilgesellschaft und der
Wissenschaft zehn grundlegende Punkte
definiert, die jede zivilgesellschaftliche
Organisation der Öffentlichkeit zugänglich
machen sollte. Dazu zählen unter anderem:
die Satzung, die Namen der wesentlichen
Entscheidungsträger sowie Angaben über
Mittel-herkunft, Mittelverwendung und
Personalstruktur. Unterzeichner der
Initiative verpflichten sich freiwillig, diese
zehn In-formationen auf ihrer eigenen
Website leicht zugänglich zu
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Finanzen

Über eine transparente und
ausführliche Dokumentation
der Finanzen von Musik
schenkt Lächeln e.V. werden
Einnahmen/ Ausgaben,
Mittelherkunft/ -verwendung,
alle bestehenden Konten,
Sparbücher und Kassen sowie
das Guthaben und die Gewinne
eines Geschäftsjahres sichtbar.

Der Finanzbericht gibt centgenau
an, welche Einnahmen der Verein
im Jahr 2020 verbuchen konnte
und wofür wir welche Ausgaben
getätigt haben. In ihm wird
aufgeschlüsselt, in welcher Weise
wir unsere Mittel verwendet
haben. Dabei trennen wir Mittel
für Projekte von Mitteln für
andere Zwecke. Somit kommen
projektbezogene Spenden auch
zu 100% dort an, wo der Spender
es wirklich will.
So wie das gesamte Vereinsjahr
2021 durch die Pandemie geprägt
war und unsere Touren nicht
stattfinden konnten, sehen auch
unsere Vereinsfinanzen in diesem
Jahr anders aus.
Zu Beginn des Geschäftsjahres
2021 ergab sich ein Übertrag aus
2020 in Höhe von 23.608,89€.
Davon waren 9015,54€ für die
Tour des Lächelns allgemein und
speziell 8.000€ für die Tour des
Lächelns West gebunden. Die
restlichen 13.793,35 € waren frei
verfügbar.

Kontostand 01.01.2021
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Kontostand 31.12.2021

24.861,01 €
30.118,81 €
31.021,95 €
23.957,87 €

Eingänge
Die Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr
2021 belaufen sich auf 30.118, 81€.
Projektbezogen:
11.427,02€
(11.063,70€ Lächeln auf Bestellung)
Vereinsinterne Spenden:

17.447,51€

Mitgliedbeiträge:

874,00€

CD-Verkauf:

110€

Sonstiges:

260,28€

Insgesamt

30.118,81€
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Finanzen
11063,76 € der Einnahmen entfallen auf projektbezogene Spenden, für Lächeln auf Bestellung zugewiesen sind.
Den Löwenanteil stellen dabei Spenden von „Wirtschaft kann Kinder“ (2.000 €) und der ProWinStiftung (1.000 €).
An Sponsoringeinnahmen können wir 6.000 € des Sparkassenverbandes BW für Lächeln auf Bestellung verbuchen.
363,32€ sind für die Tour des Lächelns verbucht worden.
Der Rest der Einnahmen in Höhe von 19.055,81 € ergibt sich durch weitere Spenden, die nicht projektbezogen
sind, den Einzug der Mitgliedsbeiträge oder andere Erträge, die für die allgemeine Vereinsverwaltung oder andere
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden können.

Ausgänge
Auf der Seite der Aufwendungen wurden insgesamt 31.021,95 €
benötigt, um alle anfallenden Kosten zu decken.
Verwaltungsaufwendungen

5983,60€

Darunter fällt der Betrieb unseres Büros/Lagerräume/Garage,
Versicherungen und die Verwaltung der Mitglieder und der Finanzen.
Organisationsaufwendungen

2329,32€

Darunter fallen das Budget für den Vereinsausschuss sowie die
Aufwandsentschädigung für den Vorstand.
Vereinsbus

2.134,58€

Hauptamtliche (GfB)

16.009,68€

Lächeln auf Bestellung

437,83€

Der Verein besitzt Stand 31.12.2020
weiterhin ein Girokonto bei der Skatbank
Altenburger Land sowie ein Konto bei
der Norisbank. Neben diesen beiden
Konten wird keine Barkasse oder
ähnliches unterhalten.
Die gesamten liquiden Mittel
entsprechen zum 31.12.2021 laut
Kontoauszug 23.957,87 €. Davon sind
9.378,86€ für die Tour des Lächelns,
davon 8.000€ für die Tour des Lächelns
West gebunden und 6884,69€ für
Lächeln auf Bestellung.

Fahrtkosten und Verpflegung
CD-Produktion

809,08€

Fahrtkosten, Übernachtung und Verpflegung
Öffentlichkeitsarbeit

2464,65€

u.a. neue Homepage
sonstige Ausgaben

853,21€

Insgesamt

31.021,95 €
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Ausblick

Eine klare Zielsetzung
für ein neues
Geschäftsjahr ist
zwingend notwendig.
Im Rahmen des
Abschlusses eines
Jahres nimmt der
Vorstand sich ebenso
Zeit, um Aktivitäten,
Projekte, Themen bzw.
auch Ziele zu definieren
und das neue
Kalenderjahr zu planen.

Das vergangene Jahr hat
gezeigt, dass Livebesuche
kein Ding der Unmöglichkeit
sind. Also sind wir guter
Dinge, um es zu wagen
unsere Tour des Lächelns in
einer modifizierten und
nunmehr mehrfach
angepassten kleineren
Version umsetzen zu können.

Da wir nunmehr 2 Jahre mit
persönlichen Treffen sehr
eingeschränkt umgehen mussten
und auch wollten, möchten wir
dieses Jahr ein Mitgliedertreffen
im Frühsommer planen. Als kleine
Entschädigung, dass alles online
stattfinden musste, Probetermine
nicht möglich waren, dies aber
von den Mitgliedern sehr kreativ
gelöst wurde. Auch unsere
Jubiläumsfeier mit Benefizkonzert
vom LPO musste 3-mal
verschoben und letztlich abgesagt
werden. Wir haben nun sehr viel
Erfahrung gewinnen können, wie
man trotz alle dem Lächeln in die
Welt tragen kann. Wir freuen uns,
dies auch weiterhin tun zu
können.

Vielen herzlichen Dank für die zahlreiche
Unterstützung und Förderung!!!
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