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VISIONEERS	e.V.	Jahresbericht	2015	
	
Visioneers	–	Volunteering	with	a	vision	e.V.	
Alsenstr.	28a	
14109	Berlin	
www.visioneers.berlin	

I. Allgemeines		/		Zielsetzung:		
Visioneers	–	Volunteering	with	a	vision	e.V.	ist	ein	gemeinnütziger	und	unabhängiger	Verein.	Ziele	
sind:		
a.	die	Sensibilisierung	für	gesellschaftliche	Probleme	
Wir	von	VISIONEERS	versuchen,	Barrieren	zu	überwinden,	indem	wir	die	Geschäftswelt	mit	der	
wohltätigen	Welt	verbinden	und	Menschen	befähigen,	mit	Ihrem	Knowhow	einen	sozialen	
Unterschied	in	der	Welt	zu	machen.	
b.	Aktive	Flüchtlingshilfe	
Seit	Mitte	2015	hat	der	VISIONEERS	e.V.	vermehrt	Angebote	zur	Unterstützung	geflüchteter	Familien	
und	Einzelpersonen	entwickelt	und	kooperiert	mit	Erstaufnahmeeinrichtungen	und	Notunterkünften	
sowie	festen	Einrichtungen	der	bürgerlichen	Gemeinschaft.	
c.	Internationale	Entwicklungsarbeit	
Zweck	des	Vereins	ist	die	Förderung	der	Erziehung,	Volks-	und	Berufsbildung	in	Entwicklungs-	und	
Schwellenländern,	die	Förderung	der	Entwicklungszusammenarbeit	und	die	Förderung	
internationaler	Gesinnung,	der	Toleranz	auf	allen	Gebieten	der	Kultur	und	des	
Völkerverständigungsgedankens.	Alle	Mitglieder	des	Vereins	arbeiteten	ehrenamtlich.		

II.	Tätigkeitsbericht	
April	2015	
Vereinsgründung	am	15.	April	2015	
Der	 VISIONEERS	 e.V.,	 gegründet	 April	 2015,	 versteht	 sich	 als	 gemeinnütziger	 Verein,	 der	 soziale	
Projekte	 zur	 Unterstützung	 benachteiligter	 Bevölkerungsgruppen	 entwickelt	 und	 mit	 freiwilligen	
Helfern	regelmäßig	oder	einmalig	umsetzt.	

JULI	2015	
Renovierungshilfe	
Renovierung	einer	Wohnung	für	Flüchtlinge.	Dort	wohnt	jetzt	eine	alleinerziehende	Mutter	mit	ihren	
4	Kindern.	Danke	an	alle	freiwilligen	Helfer!	
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AUGUST	2015	
Erste	Corporate	Volunteering	Aktionstage:	
Im	August	haben	wir	verschiedene	Aktionstage	organisiert	und	bedanken	uns	 insbesondere	bei	der	
Firma	wayfair	für	die	gute	Zusammenarbeit	und	die	tatkräftige	Unterstützung	der	Mitarbeiter.	
	
Picknick	mit	Flüchtlingskindern	auf	dem	Abenteuerspielplatz	
6	Wayfair	Mitarbeiter	haben	mit	 ca.	 16	 Flüchtlingskindern	einen	 tollen	Tag	mit	 Picknick	 auf	 einem	
Abenteuerspielplatz	in	Spandau	verbracht.	
	
Besuch	der	Ponyfarm	Kladow	
Am	 Montag,	 24.08.2015	 sind	 wir	 mit	 Flüchtlingskindern	 und	 verschiedenen	 Freiwilligen	 auf	 die	
Ponyfarm	 Kladow	 gefahren.	 Vielen	 lieben	 Dank	 auch	 hier	 noch	 einmal	 an	 die	 Inhaberin,	 die	
Pferdewirtschaftsmeisterin	 Alexandra	 Zander-Keil	 und	 ihre	 ehrenamtlichen	Mitarbeiter,	 die	 diesen	
wunderbaren	Tag	ermöglicht	haben.	
	
Aufbau	des	Blogs	/	Öffentlichkeitsarbeit	
Der	 Verein	 versuchte	 im	 Jahr	 2015,	 seine	 Arbeit	 und	die	 Unterstützung	 		 der	 		 Projekte	
durch	 		Öffentlichkeitsarbeit	 		möglichst	 		 bekannt	 		 zu	 		machen.	 		Dazu	wurden	 		die	 		Medien	wie	
Internet	 		 einschließlich	 		 sozialer	 Netzwerke	 		 und	 		 Flyer,	 monatliche	 Newsletter	sowie	 ein	 Blog	
genutzt.	 Ferner	 verbreiteten	 sich	 	Informationen	 	über	 	den	 	Verein	 		 mittels	 		 Mund	 zu	 Mund	
Propaganda	

September	2015	
Zahngesundheitskurs	–	Schenke	ein	Lächeln	
Wenn	Menschen	aus	 ihrer	Heimat	 fliehen	und	 in	einem	fremden	Land	ganz	neu	anfangen	müssen,	
haben	sie	mit	vielen	Schwierigkeiten	und	Sorgen	zu	kämpfen.	Um	unsere	geflüchteten	Mitmenschen	
in	Berlin	in	ihrem	Alltag	ein	wenig	zu	unterstützen,	bieten	wir	mit	einer	Gruppe	von	ehrenamtlichen	
Studenten	der	Charité	Berlin	Zahngesundheitskurse	 in	Flüchtlingsunterkünften	an.	Vor	allem	Kinder	
lernen	 dabei,	 was	 sie	 bei	 der	 Zahnpflege	 beachten	 sollen	 und	 bekommen	 eine	 komplette	
Grundausstattung	zum	Zähneputzen	geschenkt.	
	
Willkommensklasse	der	Buschgrabengrundschule	gestrichen	
Im	September	2015	strichen	wir	die	Integrationsklasse	der	Buschgraben-Grundschule	in	Zehlendorf.	
Dort	 werden	 10	 Kinder	 im	 Alter	 von	 10	 -	 12	 Jahren	 eingeschult,	 um	 zunächst	 einmal	 Deutsch	 zu	
lernen.	
	
Kreative	Nähnachmittage	
Seit	September	2015	findet	jeden	Mittwoch	ein	Kreativnachmittag	auf	der	Roten	Insel	in	Schöneberg	
statt.	 Dieser	wird	 von	 der	 ehrenamtlichen	 Künstlerin	 Julia	 und	 dem	 gelernten	 syrischen	 Schneider	
Omar	geleitet.	Dieser	Nachmittag	wird	räumlich	ermöglicht	durch	die	Inhaber	des	christlichen	Cafés	
Connections	und	 ist	ein	 schönes	Beispiel	 von	privater	Freiwilligenarbeit,	die	durch	den	VISIONEERS	
e.V.	ermöglicht	und	koordiniert	wird.	Eine	Ausweitung	des	Konzepts	ist	in	Planung.		
	
Kochen	mit	Flüchtlingen	
Seit	September	läd	die	Baptisten	Gemeinde	Wannsee	jeden	Freitagabend	von	17.00	–	20.00	Uhr	alle	
Bewohner	 der	 Erstaufnahmeeinrichtung	Berlin	Wannsee	 ein,	 an	 einem	Gemeinschafts-Abendessen	
teilzunehmen.	 Gekocht	 wird	 unter	 fachkundiger	 Anleitung	 einer	 syrischen	 Hauswirtschaftlerin	 von	
Freiwilligen	der	Gemeinde	sowie	Mitarbeitern	von	in	Berlin	ansässigen	Firmen.	Dieses	Format	steht	-	
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je	nach	Verfügbarkeit	der	freien	Plätze	–	auch	Freiwilligen	offen,	die	über	ihre	Firma	einen	Corporate	
Volunteering	 Einsatz	 planen.	Wir	 kochten	 2015	mit	 der	 Unterstützung	 von	 folgenden	 Firmen:	 Hyp	
Berlin	AG,	trip.me,	Bonial,	Cashboard,	u.v.m.	
	

Oktober	2015	
Basteln	mit	eBay	
Gemeinsam	mit	dem	Coaching	Team	von	eBay	haben	wir	einen	schönen	Tag	mit	Flüchtlingskindern	
aus	Wannsee	verbracht	und	freuen	uns	über	diese	neue	Kooperation.	

November	2015	
Bau	einer	Berufsschule	in	Costa	Rica		
Im	 November	 2015	 begann	 VISIONEERS	 damit,	 den	 Bau	 einer	 Berufsschule	 in	 Costa	 Rica	 zu	
unterstützen.	Das	Projekt	befindet	sich	 in	Limon2000	einer	kleinen	Gemeinde	nahe	der	Hafenstadt	
Limón.	Die	Idee	zu	der	Berufsschule	stammt	von	dem	örtlichen	Pastor	und	einem	Rechtsanwalt.	 Im	
Jahr	2012	wurde	bereits	begonnen	auf	dem	Gelände	der	Kirche	Wände	aufzustellen.		

	
Das	 Projekt	 wurde	 durch	 einen	 privaten	 Kredit	 finanziert.	 Durch	 den	 Bau	 der	 Schule	 sollen	 die	
Ausbildungsmöglichkeiten	 und	 damit	 die	 Zukunftsperspektiven	 der	 Menschen	 vor	 Ort	 verbessert	
werden.	 Die	 Einrichtung	 wird	 sowohl	 Erwachsenen	 als	 auch	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 für	
Bildungszwecke	zur	Verfügung	stehen.	Bisher	verfügen	die	Menschen	in	der	Region	nur	über	wenig	
bis	gar	keine	Möglichkeiten	zur	beruflichen	Qualifikation.		
	
Des	Weiteren	 soll	 die	 Entwicklung	 und	 persönliche	 Entfaltung	 frühzeitig	 gefördert	 werden,	 damit	
jeder	in	der	Gemeinde	die	Chance	hat,	sein	Potenzial	zu	entfalten.	Das	Gebäude	ist	aufgeteilt	in	sechs	
gleich	 große	 Räume:	 	 vier	 Klassenräume,	 ein	 Konferenzraum	 und	 ein	 Sekretariat.	 VISIONEERS	 will	
gemeinsam	mit	der	Organisation	Coalition	Ministry	und	dem	örtlichen	Pastor	die	Schule	sobald	wie	
möglich	fertigstellen,	damit	der	Betrieb	aufgenommen	werden	kann.	Das	gesamte	Projekt	wird	seit	
der	Beteiligung	durch	VISIONEERS	auch	mit	Spenden	aus	Deutschland	unterstützt,	zudem	wird	es	aus	
Eigenmittel	des	Pastors	finanziert.	Die	Mittel	für	den	Bau	der	Schule	müssen	von	der	Gemeinde,	bzw.	
dem	Projektverantwortlichen	selbst	getragen	werden.	Erst	nach	der	Fertigstellung	können	staatliche	
Förderprogramme	genutzt	werden,	um	den	Betrieb	der	Schule	zu	finanzieren.	

Dezember	2015	
Fußballtraining	
Seit	Dezember	2015	 spielen	 jeden	Mittwoch	Ehrenamtliche	und	Flüchtlinge	 in	Schöneberg	Fußball.	
Zum	Training	kommen	ca.	20-25	jugendliche	Flüchtlinge.	Das	Training	findet	in	Kooperation	mit	dem	
Verein	 Athletes	 in	 Action	 statt.	 Ziel	 ist	 es,	 die	 Jugendlichen	 durch	 den	 gemeinsamen	 Sport	



	 4	

kennenzulernen,	 zu	 fördern	und	 zu	 integrieren.	Wir	 suchen	 immer	Freiwillige,	die	 regelmäßig	oder	
einmalig	mittrainieren.	
	
Sightseeing	Touren	mit	neuangekommenen	Flüchtlingen	
Viele	 Flüchtlinge	 kommen	 derzeit	 neu	 in	 Berlin	 an.	 Ehrenamtliche	 aus	 Unternehmen	 zeigen	 den	
Flüchtlingen	ihre	Stadt.			
	
Deutsch-Konversationskurs	
Seit	Dezember	2015	bieten	wir	zwei	bis	dreimal	die	Woche	einen	Deutsch-Konversationskurs	an.	Die	
jungen	 Flüchtlinge	 haben	 oft	 nicht	 die	 Möglichkeit,	 ihr	 gelerntes,	 theoretisches	 Sprachwissen	
anzuwenden.	In	unserem	Partnercafé	Connections	in	Schöneberg	laden	wir	deutschsprachige	Helfer	
ein,	 mit	 Flüchtlingen	 ins	 Gespräch	 zu	 kommen.	 So	 soll	 einerseits	 der	 gegenseitige	 Austausch	
gefördert	 werden	 und	 andererseits	 den	 Flüchtlingen	 die	 Gelegenheit	 gegeben	 werden,	 in	 einem	
informellen	Rahmen	die	bisherigen	Deutschkenntnisse	zu	verbessern.		
	
Giving	Tuesday	
Giving	Tuesday	ist	ein	Tag,	der	weltweit	dem	Zurückgeben	gewidmet	ist.	Am	1.	Dezember	stand	der	
Giving	Tuesday	ganz	 im	Zeichen	der	Kreativität.	Am	Vormittag	haben	wir	uns	mit	 einer	Gruppe	von	
wayfair-MitarbeiterInnen,	die	sich	als	Corporate	Volunteers	bei	uns	gemeldet	hatten,	auf	den	Weg	in	
eine	 Flüchtlingsunterkunft	 gemacht.	 Gemeinsam	mit	den	 35	 unbegleitete	 Flüchtlingen,	 die	 sich	 für	
unseren	Bastel-Workshop	angemeldet	hatten,	sind	wir	von	der	Unterkunft	zum	Café	Connections	in	
Schöneberg	 gefahren,	 wo	unsere	ehrenamtlichen	 Helferinnen,	 Julia	 von	 Funkelfaden	 und	 Victoria,	
schon	alles	für	einen	gemütlichen	Bastel-Vormittag	vorbereitet	hatten.	Unter	fachkundiger	Anleitung	
bastelten	 die	 jugendlichen	 Flüchtlinge	 ihre	 eigenen	Notizbücher	 und	waren	 am	Ende	mächtig	 stolz	
auf	die	fertigen	Werke.		
	

	
	
Neben	 den	 Kreativ-Workshops	 startete	 am	 #GivingTuesday	 auch	 eine	 Foto-Ausstellung	 im	 Café	
Connections	 mit	 ausgewählten	 Bildern	 von	 Paul	 Schärf,	 der	unsere	 Aktionen	 der	 letzten	 Monate	
fotografisch	festgehalten	hat.	Auch	für	das	leibliche	Wohl	aller	Teilnehmer	war	natürlich	gesorgt	und	
so	gab	es	über	den	Tag	hinweg	ein	kleines	Buffet	mit	selbstgebackenem	Kuchen,	Waffeln,	Keksen	und	
frischen	Sandwiches.	
	
	
Weihnachtsfeier	für	100	unbegleitete	minderjährige	Flüchtlinge	
Am	26.12.2016	organisierte	Visioneers	 in	Kooperation	mit	der	Baptisten	Gemeinde	Wannsee	einen	
Jugendgottesdienst	für	100	unbegleitete	minderjährige	Flüchtlinge.		
Die	 Visioneers	Weihnachtsfeier	 für	 Jugendliche	 war	 ein	 Ferienabend	 voller	 Geschnatter.	 Deutsche	
Jugendliche	haben	es	genossen,	jugendliche	und	heranwachsenden	Flüchtlinge	kennen	zu	lernen.	Es	
gab	 ein	 gemeinsames	 Essen	 und	 einen	 informellen	 Vortrag	 von	 Rob	 Madularu	 (Visioneers	
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Finanzstratege,	Übersetzer	 und	 freiwilliger	Helfer).	 Der	 Zweck	 dieser	 Veranstaltung	 am	26.12.2015	
war	es,	den	Flüchtlingen	andere	Leute	in	ihrem	Alter	und	Mitglieder	der	Gemeinde	vorzustellen	und	
weiters,	mittels	einer	Weihnachtsfeier	deutsche	Traditionen	und	den	christlichen	Glauben	näher	zu	
bringen.		

Januar	2016	
Am	25.	 Januar	 haben	wir	 gemeinsam	bei	 dem	Unternehmen	 DaWanda	 gekocht.	 Issam	und	Omar	
leiten	gemeinsam	mit	Robert	Bernau	und	Anni	dieses	Pilotprojekt,	welches	wir	ab	sofort	auch	vielen	
anderen	 Unternehmen	 anbieten	 möchten.	 Es	 war	 ein	 schöner	 Abend	 mit	 köstlichem	 leckeren	
arabischen	Essen.	
	

Februar	2016	
Ab	 Mitte	 Februar	 bis	 Ende	 März	 hatten	 wir	 eine	 musikalischen	 Begegnung:	 		 Studenten	 einer	
Bühnenkunstschule	 für	 Jugendliche	 und	 ihre	 Dozenten	 sangen	 und	 machten	 Musik	 in	 vielerlei	
Sprachen	zusammen	mit	den	unbegleiteten	minderjährigen	Flüchtlingen.	
	
	
Wayfair	Bake	Sale	
Ende	Februar	organisierten	4	Mitarbeiter	von	wayfair	einen	Bake	Sale	(Kuchenverkauf).	Dabei	kamen	
310	Euro	für	den	Schulbau	in	Costa	Rica	sowie	310	Euro	für	das	Mentorenprogramm	zusammen.	

März	2016	
Nachhilfetreffpunkt	
Da	die	Jungs	aus	der	Nähwerkstatt	mittlerweile	fast	alle	eingeschult	wurden,		schon	sehr	gut	Deutsch	
können,	 jedoch	 Defizite	 in	 Mathe	 und	 anderen	 Fächern	 haben,	 startete	 Julia	 nun	 freitags	 eine	
Nachhilfetreffpunkt	 im	Café	Connection.	Dort	erhalten	die	Teilnehmer	die	Möglichkeit,	 individuelle	
Unterstützung	 für	 ihre	 Hausaufgaben	 zu	 finden.	 Der	 Nachhilfetreffpunkt	 steht	 allen	 Kindern	 und	
Jugendlichen	aus	dem	Bezirk	offen.	Er	soll	dabei	helfen,	auch	Schülern	und	Schülerinnen	aus	sozial	
schwächeren	 Familien	 einen	 kostenfreien	 Zugang	 zu	 Bildung	 und	 Unterstützung	 beim	 Lernen	 zu	
ermöglichen.	
	
Corporate	Volunteering	Kochen	
Am	08.3.2016	und	15.3.2016	hatten	wir	einen	Corporate	Volunteering	Kochevent	bei	Plista.	Vielen	
Dank	 hier	 für	 den	 schönen	 Abend	 und	 besonders	 an	 unseren	 syrischen	 Koch	 Isam	 für	 das	 leckere	
Essen.	
	
Wayfair	Bake	Sale	
Im	März	hat	uns	wayfair	eingeladen,	ein	Teil	ihrer	„Wellness-Woche“	zu	sein	und	gemeinsam	mit	10	
Mitarbeitern	 einen	 weiteren	 Bakesale	 zu	 organisieren.	 Es	 war	 nicht	 nur	 ein	 sehr	 schöner	 Tag,	
sondern	es	kamen	auch	450	Euro	für	das	Mentorenprogramm	und	unsere	Workshops	zusammen.		
	
Mentorenprogramm	
Im	März	 2016	 ist	 das	Mentorenprogramm	 für	 Flüchtlinge	 mit	 einer	 Infoveranstaltung	 und	 kurzen	
Vortrag	mit	anschließender	Fragerunde	zum	Thema	Asyl-	und	Aufenthaltsrecht	gestartet.	Der	Vortrag	
wurde	von	Ellahe	Amir-Haeri	von	der	Senatsverwaltung	für	Arbeit,	Integration	und	Frauen	gehalten.		
In	 einem	 zweijährigen	 Mentorenprogramm	 werden	 Flüchtlinge	 von	 Freiwilligen	 begleitet	 und	 an	
kooperierende	 Firmen	 als	 Azubis,	 Praktikanten	 etc.	 vermittelt.	 Zudem	 werden	 einmal	 im	 Monat	
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spezielle	 berufsvorbereitende	 Trainings	 angeboten.	 Das	 Mentorenprogramm	 richtet	 sich	
insbesondere	an	jugendliche	Flüchtlinge,	die	aus	Syrien,	 Irak	und	Afghanistan	kommen.	VISIONEERS	
arbeitet	mit	ihnen	bereits	seit	mehreren	Monaten	in	den	Workshops	und	sozialen	Aktionstagen	und	
hat	ein	enges	Verhältnis	zu	ihnen	aufgebaut.	Wir	kennen	ihre	Lebensgeschichte,	Berufserfahrungen	
und	 wissen,	 wo	 sie	 Hilfe	 benötigen.	 Ihnen	 wird	 ein	 Mentor	 zur	 Seite	 gestellt,	 der	 ihnen	 bei	 der	
Integration	 und	 der	 beruflichen	 und	 kulturellen	 Orientierung	 hilft.	 Gleichzeitig	 bemüht	 sich	
VISIONEERS,	die	unterschiedlichsten	Berliner	Unternehmen	für	die	Flüchtlinge	zu	sensibilisieren,	um	
sie	stärker	in	die	Betriebe	einzubinden	und	Vertrauen	in	ihre	Fähigkeiten	aufzubauen.	
	
Fortsetzung	der	Bau	der	Berufsschule	in	Costa	Rica	
Im	März	 2016	 fuhr	 eine	weitere	Gruppe	 von	 Freiwilligen,	 um	den	Bau	der	 Schule	 zu	unterstützen.	
Insgesamt	 waren	 sechs	 Freiwillige	 beteiligt,	 von	 denen	 zwei	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 drei	Wochen	
Englischunterricht	erteilt	haben.	Auch	dieser	Einsatz	war	ursprünglich	auf	neun	Tage	angelegt,	jedoch	
war	es	einigen	Freiwilligen	möglich,	über	einen	längeren	Zeitraum	das	Projekt	zu	unterstützen.	Dazu	
zählten	die	zwei,	die	den	Unterricht	gaben	und	ein	weiteres	Mitglied	von	VISIONEERS,	welches	auch	
mit	der	Planung	und	Organisation	des	Einsatzes	betraut	war.	Bei	diesem	Einsatz	war	das	Ziel,	den	Bau	
der	 sanitären	 Einrichtungen	 als	 Anbau	 an	 die	 Schule	 zu	 beginnen.	 Zusammen	 mit	 den	 örtlichen	
Arbeitskräften	wurde	das	Fundament	fast	vollständig	hergestellt.	

	
Die	 Schule	 soll	 als	 eine	 langfristige	 Einrichtung	 zur	 Verfügung	 stehen	 und	 die	 Bildungssituation	
nachhaltig	verbessern.	Zudem	sind	weitere	Projekte	auf	dem	Gelände	geplant,	z.B.	eine	Kantine,	die	
sowohl	 den	 Schülern	 als	 auch	 der	 Gemeinde	 zur	 Verfügung	 stehen	 wird.	 Derartige	 Einrichtungen	
haben	darüber	hinaus	noch	weitere	Effekte	auf	das	soziale	Umfeld	der	Menschen	in	Limon2000.	Die	
Umgebung	 ist	 geprägt	 von	 einer	 hohen	 Rate	 von	 Menschen	 ohne	 Schulabschluss	 oder	
abgeschlossene	Berufsausbildung	und	jungen	alleinerziehenden	Müttern.	Das	Gebäude	wird	deshalb	
auch	einen	Raum	für	Versammlungen	und	Begegnungen	bereit	stellen.	

April	2016	
Corporate	Volunteering	mit	Zalando		
Eine	Mitarbeiterin	von	Zalando	hat	einigen	unserer	Mentees	von	Mentorenprogramm	
Computerunterricht	gegeben.		
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Corporate	Volunteering	Tag	mit	Daimler	AG	
Im	April	haben	10	Mitarbeiter	der	Daimler	AG	aus	Berlin	dem	Café	Connections	-	wo	ein	großer	Teil	
unserer	Aktivitäten	stattfindet	-	einen	neuen	Teppichboden	beschert.	Sie	spendeten	den	Teppich	
sowie	die	Arbeitskraft.		

	
	
	
Aussendung	von	Freiwilligen	in	2015-2016	
Wir	 versendeten	 zwischen	 April	 2015-	 2016	 insgesamt	 10	 Freiwillige	 in	 Projekte	 sowie	 16	
ehrenamtliche	die	während	einer	Freiwilligenreise	die	Schule	in	Costa	Rica	bauten.	Sie	unterstützen	
folgende	unserer	Partnerprojekte	in	Limon2000,	das	Abraham	Projekt	sowie	das	Projekt	UNO+.		

Mehr	zu	den	Projektpartnern:		
Coalition	Ministry	-	Costa	Rica	
Wir	 arbeiten	 sehr	 eng	mit	dem	Leiter	der	 gemeinnützigen	Organisation	Coalition	Ministry	 in	Costa	
Rica	 zusammen.	 Carlos	 Cordero	 und	 seine	 Frau	 Rosario	 leiten	 dieses	 Projekt.	 Sie	 arbeiten	
ehrenamtlich	für	die	verschiedensten	sozialen	Projekte	und	leiten	viele	unserer	Teams,	insbesondere	
in	Limon2000.	
	
Abraham	Projekt	-	Costa	Rica	
Das	Projekt	 liegt	 in	dem	Außenbezirk	Tres	Rios,	Cartago,	etwa	25	Minuten	von	der	Hauptstadt	San	
José	in	Costa	Rica	entfernt.	Es	wurde	1998	mit	sehr	wenig	Geld	gestartet.	Mittlerweile	ist	auf	dem	2,4	
Hektar	großen	Landstück	viel	entstanden	und	das	Abraham	Projekt	ist	enorm	gewachsen.	So	gibt	es	
eine	 eigene	 Sporthalle	 mit	 Mensa,	 zwei	 Kinderheime,	 eine	 Kindertagesstätte,	 eine	 Praxis	 für	
Zahnärzte	und	Ärzte	sowie	eine	eigene	Ausbildungsstätte	
	
UNO+	-			Costa	Rica	
Das	Projekt	UNO+	befindet	sich	in	dem	kleinen	Fischerort	Esterillos	Oeste,	ca.	2	Stunden	von	San	José	
entfernt.	 Diese	 gemeinnützige	 Organisation	 wurde	 im	 Januar	 2013	 gegründet	 und	 möchte	 den	
Kindern	 eine	 bessere	 Zukunft	 bieten.	 Sie	 investieren	 in	 einzelne	 Kinder	 und	 Jugendliche	 indem	 sie	
ihnen	 Nachhilfe	 und	 außerschulische	 Aktivitäten	 anbieten.	 UNO+	 wird	 von	 der	 deutschsprachigen	
Costa	Ricanerin	Krissia	May	geleitet.	
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VISIONEERS	e.V.	 		 Bilanz	

	 	 			 2015	 2016	
Posten	

	 	Aktuelle	Posten:	 		 		
Privatspenden	 	3.637,00		 	1.120,00		
Firmenspenden	 	3.720,00		 	4.238,00		
Fördermittel	 	250,00		 	5.000,00		
Mitgliedsbeiträge	 	120,00		 	200,00		
Andere	 	-				 	-				
Summe	aktueller	Posten	 	7.727,00	€		 	10.558,00	€		

	 	 	Inventar:	 		 		
Laptops	 		 	2.000,00		
Nähmaschinen		 	750,00		 		
		 	-				 	-				
Nettoanlagen	 	750,00	€		 	2.000,00	€		

	 	 	Andere	Posten	 		 		
Goodwill	 	-				 	-				
Summe	anderer	Posten	 	-			€		 	-			€		

	 	 	Summe	Posten	 	8.477,00	€		 	12.558,00	€		
		 		 		

		 2015	 2016	
Ausgaben	

	 	Aktuelle	Verbindlichkeiten:	 		 		
Betriebskosten	 	535,67		 	610,00		
Flüchtlingsarbeit	 	632,79		 	800,00		
Projektarbeit	 	1.340,57		 	2.800,00		
Transportkosten	 	110,00		 	250,00		
Gründungskosten	/	Administrative	Kosten	 	299,00		 	1.600,00		
Werbeartikel	 	408,17		 	520,00		
Corporate	Volunteering	 	4.799,25		 	3.000,00		
Summe	aktueller	Verbindlichkeiten	 	8.125,45	€		 	9.580,00	€		

	 	 	Langfristige	Verbindlichkeiten	 		 		
Zu	zahlende	Hypothek	 	-				 	-				
Summe	langfristiger	Verbindlichkeiten	 	-			€		 	-			€		

	 	 	Besitzereigenkapital	 		 		
Investitionskapital	 	-				 	-				
Kumulierte	Gewinnrücklagen	 	-				 	-				
Summe	Besitzereigenkapital	 	-			€		 	-			€		

	 	 	Summe	Verbindlichkeiten	und	Eigenkapital		 	8.125,45	€		 	9.580,00	€		

	 	 	
	 	 	Saldo	 	351,55	€		 	2.978,00	€		

	


