
Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder und der Freunde des NetzwerkHilfe war 
auch im Jahr 2021 beachtlich. Zur freien Verfügung gingen insgesamt ca. € 2.500,00 
ein, darunter eine Spende der VR-Bank in Höhe von € 1.000,00. Zweckgebunden 
haben wir zusätzlich € 2.910,00 für die Tafelfreunde und € 635,00 für die 
Wunschbaum-Aktion erhalten. 

Dankbar sind wir für den jährlichen Beitrag der Verbandsgemeinde in Höhe von          
€ 2.500,00, womit wir u.a. unsere laufenden Kosten bestreiten können. 

Die großen Ausgabenposten und die Einnahmen aus Zweckbetrieb betrafen im 
Geschäftsjahr 2021 unsere fünf aktuellen Arbeitsbereiche: die Tafelfreunde, div. 
Schulprojekte in den drei Grundschulen, mehrere Schutzmasken-Aktionen, die 
Kleiderstube/ Fahrradwerkstatt Lambsheim und die Wunschbaum-Aktion. 

Die Tafelfreunde hatten 2021 für die Versorgung ihrer Kunden Ausgaben in Höhe von 
€ 3.285,00, die durch zweckgebundene Spenden aus den Jahren 2020/21 gedeckt 
waren. € 640,00 kostete die Anschaffung eines Stahlschrankes, die aus einer 
zweckgebundenen Rücklage bestritten werden konnte. Die vor Weihnachten 
eingegangenen Spendengelder sind noch weitgehend unverbraucht, so dass die 
Tafelfreunde mit einem Guthaben von € 1.515,00 in das Jahr 2022 starten. 

Áls zusätzlicher Schutz vor einer Corona-Erkrankung wurden für die 
Betreuungsräume in den Grundschulen Birkenheide und Fußgönheim fünf Hepa-
Filtergeräte im Wert von € 2.570,00 übergeben. Für die Projekte Sommer- und 
Herbstschule in der Albertine-Scherer-Schule sowie den Leseclub der Haidwaldschule 
sind Ausgaben in Höhe von € 780,00 angefallen. 

Incl. der Sachspenden im Wert von € 1.940,00 wurden für € 3.010,00 Schutzmasken  
beschafft und in der Verbandsgemeinde zielgerichtet verteilt. 

Aufgrund der großen Spendenbereitschaft für die Wunschbaum-Aktion gibt es einen 
„Überschuss“ von € 575,00, der den beiden Lebenshilfe-Häusern in Form von 
Sachspenden im Jahr 2022 zugute kommen wird. 

Die Einnahmen aus Zweckbetrieb belaufen sich bei der Kleiderstube Lambsheim auf 
€ 560,00 und der Fahrradwerkstatt Lambsheim auf € 110,00. Dem gegenüber stehen 
Ausgaben in Höhe von € 70,00. 

Einnahmen und Ausgaben halten sich in diesem Berichtsjahr in etwa die Waage. Die 
für anstehende Projekte, Investitionen und Aufgaben frei verfügbaren Mittel per 
31.12.21 belaufen sich auf € 26.169,31. 


