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Jesus fuhr im Boot wieder ans andere Ufer hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, [21] kam ein Synagogenvorsteher namens Jaïrus
zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen [22] und flehte ihn um Hilfe an; er sagte: Meine
Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und
am Leben bleibt. [23] Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um
ihn. [24] Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. [25] Sie war von vielen
Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden; ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden.
[26] Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und
berührte sein Gewand. [27] Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde
ich geheilt. [28]. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden
geheilt war. [29] Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er
wandte sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? [30] Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du: Wer
hat mich berührt? [31] Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. [32] Da kam die Frau,
zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war; sie fiel vor ihm nieder und sagte
ihm die ganze Wahrheit. [33] Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.
Geh in Frieden! Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. [34] Mk 5,21ff.
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Martin Luther
King Jr.,
Baptistenpastor
und Bürgerrechtler,
* 15.Jänner 1929 in
Atlanta, Georgia;
† 4. April 1968 in
Memphis, Tennessee

„Um Gerechtigkeit zu erreichen, ist Gewalt ein unbrauchbarer und unmoralischer
Weg. Sie ist unbrauchbar, weil sie ein vernichtender Strudel ist, in dem schließlich alle
umkommen werden. Das alte Gesetz „Aug‘ um Auge“ hinterläßt nur Blinde.“
https://www.zitate.eu/autor/martin-luther-king-jr-zitate?page=3
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Das
Modell
Lepra
beenden.
Wie gehen wir als Kirche mit
Gesundheit und Krankheit, mit
Macht und Ohnmacht um? Separieren, ausschließen, trennen?
www.plan-g.at/lepratag-2021
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Sehr geehrte Leser*innen,
liebe Förder*innen und Interessierte,
im Jahr 2021 standen bei plan:g einige personelle Veränderungen an: Der langjährige Geschäftsführer Matthias Wittrock ist mit Ende Jänner ausgeschieden. Seit 2013
hatte sich Matthias Wittrock bei plan:g für Gesundheit in der Einen Welt engagiert.
In diesen Jahren wurde die konsequente Menschenrechtsorientierung zum zentralen
Erfolg von plan:g. Als Projektmanagerinnen bei plan:g hatten Magdalena Szelestey
und Daniela Klocker diesen Weg in den letzten Jahren wesentlich mitgeprägt. Mit
ihrer Übernahme der gemeinsamen Geschäftsführung im Jahr 2021 haben feministische Perspektiven nochmal stärker den Blick von plan:g auf die globalen sozial-ökologischen Krisen geprägt. Des Weiteren unterstützt Bernhard Emmerich seit Juni 2021
als Projektmanager die Arbeit von plan:g. Seine langjährige Erfahrung in verschiedenen asiatischen und afrikanischen Ländern sowie seine Expertise in der anwaltschaftlichen Arbeit bereichern die Projektarbeit von plan:g.
Daniela Klocker,
Geschäftsführung plan:g
Partnerschaft für globale
Gesundheit
Bregenz, 31. Dezember 2021

Magdalena Szelestey,
Geschäftsführung plan:g
Partnerschaft für globale
Gesundheit
Bregenz, 31. Dezember 2021

Ein Wechsel in der Geschäftsführung bietet Chancen, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Daher hat sich plan:g 2021 stark mit dem Thema Resilienz
auseinandergesetzt. Im Idealfall richten resiliente Systeme nicht nur keinen Schaden
an, sondern stabilisieren sich in der Krise. Im Jahr 2021 hatten wir das Gefühl, dass
wir uns seit Langem in einem Dauerzustand von miteinander verbundenen sozial-ökologischen Krisen befinden: Klimakrise, Coronakrise, Wirtschaftskrise, Demokratiekrise, Finanzkrise …
Der Wunsch nach resilienten Systemen wird immer größer. Gerade in der Entwicklungszusammenarbeit birgt dieses Konzept von resilienten Systemen jedoch die Gefahr, dass es dazu missbraucht wird, auf die Arbeit gegen die Ursachen von Krisen zu
verzichten. Dann geht es nicht um mehr Gerechtigkeit, sondern um die Verwaltung
der Konsequenzen von Ungerechtigkeit. Auch wenn wir von Krisen umzingelt sind,
geht es nicht nur um Symptombekämpfung, sondern um eine grundsätzliche Alternative zur herrschenden Krisendynamik – Wandel ist notwendig.
Bitte verfolgen und unterstützen Sie unsere Arbeit auch weiterhin und helfen Sie uns
dabei, Wandel zu ermöglichen.
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20210002
Talking NTDs!

Geschlechtersensible, gerechte und inklusive Stärkung lokaler Gesundheitssysteme zur Prävention und Überwindung von NTDs und der nachhaltigen Vermeidung
damit verbundener Krankheiten im Zombo District, West Nile, Uganda.
Zielgruppen, von vernachlässigten tropischen Krankheiten Betroffene, werden angeleitet, sich selbst um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern zu können. Und als relevante
Akteure innerhalb ihrer Gemeinde anerkannt zu werden. Die Selbsthilfegruppen lernen, wirtschaftlich unabhängig zu werden, ihre Rechte bei der kommunalen Verwaltung und den politischen Vertretern einzufordern, und tragen so zu einem erhöhten
Problembewusstsein von vernachlässigten tropischen Krankheiten bei. Durch gezielte Förderung von kleinunternehmerischen Aktivitäten in der Landwirtschaft können
die Mitglieder wirtschaftlich unabhängig werden und so aus ihrer Opferrolle entkommen und aktiv ihr Leben selbst bestimmen. Vernachlässigte tropische Krankheiten
sind Armutskrankheiten, doch durch dieses Projekt müssen die Betroffenen nicht in
der Armut verharren.
Durch die erhöhte Sichtbarkeit der Selbsthilfegruppen im öffentlichen Leben wird
auch die allgegenwärtige Gefahr der Krankheiten stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Die Mitarbeiter*innen der Gesundheitseinrichtungen werden durch
geschultes Personal weitergebildet und sind ein unerlässlicher Baustein für die Erkennung und Behandlung von NTDs. In Zusammenarbeit mit den Gemeindemitarbeiter*innen können lokale Ausbrüche schneller registriert werden und demzufolge ein
großflächiges Ausbreiten von Infektionskrankheiten verhindert werden. Der Ansatz
des Projektes ist sehr breit gefächert und bezieht alle relevanten Akteure im Zombo
District mit ein. Obwohl es auf nur 18 Monate beschränkt ist, zielt das Projekt auf eine
langfristige Wirkung durch Bewusstseinswandel und Empowerment.
Der Kampf gegen die vernachlässigten tropischen Krankheiten ist ein langwieriger
und komplexer Prozess. Die örtlichen Gegebenheiten sind sehr unterschiedlich und
die entsprechenden Maßnahmen müssen daher immer angepasst an die Realität vor
Ort sein. Wir profitieren von der ausgezeichneten Expertise der lokalen Partner und
können ein maßgeschneidertes Paket an Maßnahmen umsetzen.
Das Projekt wird mit 450.000 Euro vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz gefördert.
.
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Bregenz, zum Welttuberkulosetag am 24. März 2021
Perspektiven wechseln. Mann, Frau, TB:
Am 24. März ist Welttuberkulosetag.
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Sie einmal einen Sechser im Lotto gewinnen.
Fast schon ausgeschlossen, dass Ihnen das zweimal hintereinander passiert. Obgleich:
Statistisch gesehen hätten Sie bei jedem neuen Spiel die gleich schlechten Chancen wie bei
Ihrer ersten Wette (bekanntlich gewinnen nur wenige, wie Casinos Austria oder Novomatic,
immer).
Wie sieht es nun mit der Wahrscheinlichkeit aus, sich mit COVID-19 oder einer anderen
pandemischen Krankheit anzustecken? Unter https:/plan-g.at/wachstum erläutern wir,
wann eine Ansteckung bei exponentiellen Verläufen wahrscheinlich wird.
Seit nun mehr als zwei Jahren müssen wir uns nun mit COVID-19 befassen. Wird alles
wieder, wie es früher einmal war, wenn diese Pandemie überwunden ist? Hoffentlich nicht:
Denn in der schlechten alten Zeit blieben die Ärmsten der Armen mit ihren Krankheiten
allein. COVID-19 macht erfahrbar, was passiert, wenn nur wenige ihre Gesundheit
gewinnen. Und dass es eine krankmachende Dummheit war, die Erde nur aus einer
europäischen, nur aus einer wirtschaftlichen und nur aus einer menschlichen Perspektive
wahrzunehmen.
Aufgabe der Kirche ist es, auf unsere Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung aufmerksam zu machen. Kirche hat den Auftrag, Wandlung und damit Heilung zu fördern.
Kirche kann damit bei sich selbst beginnen: Auf diese Notwendigkeit hatte plan:g 2018,
zum 100. Todestag von Egon Schiele, in einer Gedenkanzeige hingewiesen, vgl. https:/
plan-g.at/schiele. Dem Menschsein nahekommen, das heißt, Gott nahezukommen. Das
ist eine zentrale Botschaft des Heilers aus Nazareth, der die starre Regelbefolgung des
Pharisäertums als krankmachend entlarvte, der auf Vernunft, Freiheit und Gewissensentscheidungen setzte und der die Menschen seiner Zeit, seine Jünger und Jüngerinnen
und damit uns Heutige mit ewig aktuellen Gerechtigkeits- und Machtfragen konfrontierte.
Infektionskrankheiten sind Krankheiten der Armut und Ungleichheit. Das wird bei
der tödlichsten bakteriellen Infektionskrankheit unserer Erde, der Tuberkulose (TB),
besonders deutlich. An TB sterben besonders jene, die von HIV betroffen sind.
Geschlechts- und menschenrechtsbezogene Herausforderungen beeinträchtigen
Wirksamkeit, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit von TB-Programmen und -Diensten.
Gerechte Antworten auf Geschlechterfragen sind bei der Bewältigung von Krankheiten
unverzichtbar: Das gilt für COVID, für TB, für HIV/Aids und auch für die heute noch
unbekannte nächste Pandemie.
Darüber berichten wir zum Welt-TB-Tag 2021 unter https:/plan-g.at/wtt-2021. Bitte
informieren Sie sich und andere über unsere Arbeit gegen TB, Armutskrankheiten
und Ungerechtigkeit im internationalen Gesundheitssystem. Bitte stärken Sie die
Menschenrechtsorientierung kirchlicher Arbeit, indem Sie Gespräche über die Rolle der
Frau in der Kirche und Geschlechterbeziehungen in der Welt führen und fördern. Machen
Sie Gesundheit ansteckend: Vielen Dank für Ihre ideelle und finanzielle Unterstützung.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihre plan:g-Geschäftsführung
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20200013
body rEVOLution!

Gefördert durch die Austrian Development Agency (130.000 EURO), das Land
Vorarlberg (10.000 EURO) und das Land Tirol (10.000 EURO). Gesamtvolumen des
Projekts: 170.000 EURO.
Geschlechterstereotype Körperbilder sind in Werbung und Medien allgegenwärtig,
ihre Präsenz erreicht durch soziale Medien eine neue Dimension. Nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen unserer Partnerländer werden dabei überwiegend eindimensionale Schönheitsideale transportiert, die von sexistischen und rassistischen
Stereotypen geprägt sind. Folgen und Konsequenzen sind vielfältig, auch in Österreich: exzessive Aktivitäten zur Körperoptimierung (Sport und Fitness, ästhetische
Chirurgie), Essstörungen (Anorexie, Bulimie, Orthorexie), Autoaggression, Konsumzwänge, Mobbing und Gewalt, aber auch Rassismen, Sexismen und Bodyismen.
Das Projekt body rEVOLution! verfolgt das Projektziel, neue Multiplikator*innen-Gruppen aus dem Gesundheitswesen, der Kirche, der Jugendarbeit, der Sozialarbeit und dem Bildungswesen für das Globale Lernen zu erschließen. Bei Erreichung
des Projektziels setzen sich Multiplikator*innen mit von Jugendlichen erarbeiteten
Methoden und Materialien zum Thema gendersensibles Globales Lernen auseinander
und integrieren diese Methoden und Materialien in ihre Arbeit.
Projektfortschritt
Das Projekt wird seit November 2020 umgesetzt von der Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) body rEVOLution!, bestehend aus plan:g und dem Verein Amazone.
Die größte Herausforderung zu Projektstart waren, wie erwartet, die wiederholt
aufkommenden Beschränkungen aufgrund von COVID-19. Die ARGE versuchte, diese
restriktive Zeit so gut als möglich für das Projekt zu nutzen, Verzögerungen waren
letztendlich aber leider nicht zu verhindern. Das Projekt konnte im ersten Berichtszeitraum konzipiert und inhaltlich vorbereitet werden. Es erfolgte eine tiefergehende
Auseinandersetzung mit den Projektthemen durch das Projektteam, um Aspekte in
die Vorbereitung der ersten Workshops integrieren zu können. In der Folge konnten
erste Räume der Auseinandersetzung mit globalen Bestimmungsfaktoren von Körpernormen eröffnet werden.
Im ersten Projektzeitraum fand ein Kick-off-Meeting der Projektmitarbeiterinnen von
plan:g und dem Verein Amazone statt, in dessen Rahmen die Planung vorgestellt und
vertieft, einzelne Aspekte thematisiert und erste Schritte konkretisiert wurden. Darüber hinaus konnte ein erstes inhaltliches Fachtraining des Projektteams mit externer
Begleitung stattfinden, die Impulse für die ersten Projektaktivitäten setzte. Weitere
Projektbesprechungen im Projektteam des Vereins Amazone fanden statt.
Die Umsetzung der ersten Workshops musste COVID-19-bedingt leider nach hinten
verschoben werden. Das Mädchenzentrum des Vereins Amazone war bedauerlicherweise geschlossen und konnte erst im März 2021 erneut öffnen, allerdings nur
für eine Besucherinnenzahl von zehn Mädchen*, wodurch die Durchführung der
Workshops weiter nach hinten verlegt wurde. Schließlich konnte im ersten Berichtszeitraum bis Juli 2021 mit der Umsetzung der ersten Workshops begonnen werden.
Zudem wurden gemeinsam mit Mädchen* und jungen Frauen* vorbereitende AktiviS. 8

Ja h r e s b e r i c h t 202 1 – M e h r AL S R e s i l i e n z

Resilienz (von lateinisch resilire, d.h. zurückspringen, abprallen)
Resilient erscheinen uns Menschen, die die Fähigkeit entwickelt haben, Schwierigkeiten und Lebenskrisen
besser zu meistern. Sie reagieren auf Herausforderungen, indem sie ihr Verhalten anpassen. Doch so einfach, wie
es klingt, ist es wohl nicht. Dahinter steckt ein komplexer psychischer Mechanismus, der viele einzelne Faktoren
beinhaltet. Es gilt, seine psychische Gesundheit in einer Phase von widrigen Umständen aufrechtzuerhalten.
Resilienz lässt sich auch in der Entwicklungszusammenarbeit stärken. Kapazitäten entwickeln (Capacity Development) bedeutet, die Fähigkeit von Menschen und Organisationen zu stärken, in fragilen Kontexten handlungsfähig zu bleiben. Durch profunde Analysen, solide Planung sowie Monitoring und Evaluierung können nachhaltige
Perspektiven entwickelt werden.
Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.
(Gelassenheitsgebet des US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr)
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täten umgesetzt, die in den Social-Media-Kanälen des Vereins Amazone geteilt wurden. Weiters konnten wichtige Vernetzungsaktivitäten mit Multiplikator*innen und
Bildungseinrichtungen erfolgen, zum Beispiel konnte das Projekt den Vertreter*innen
des Landes Vorarlberg und des Landes Tirol vorgestellt werden und war bei den
Entwicklungstagen 2021 in beiden Bundesländern vertreten. Im Oktober 2021 wurde
eine professionell begleitete Fokusgruppe mit Multiplikator*innen aus den genannten Bereichen abgehalten, um deren Einstellungen und Bedürfnisse in der täglichen
Arbeit zu erfassen.
Nach der veröffentlichten Stellungnahme des Vatikans zur Segnung gleichgeschlechtlicher Menschen rückte das Thema Genderidentität und Gleichstellung erneut in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der katholischen Gemeinschaften.
plan:g veröffentlichte zeitgleich mit der vatikanischen „Antwort auf einen Zweifel“
(Responsum ad dubium) eine in einem anderen Projekt erarbeitete Broschüre über
den Themenbereich Gender und die gegenwärtige Genderkritik. Diese Broschüre
wurde gemeinsam mit ao Univ.-Prof. Dr. Gerhard Marschütz von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien entwickelt. Auch wenn die Broschüre kein
offizieller Teil der Aktivitäten in diesem Projekt ist, ist sie dennoch erwähnenswert,
da die kommunizierten Inhalte sehr gut zu den von body rEVOLution! behandelten
Themen passen. Die Broschüre wurde an österreichische Pfarren, Universitäten,
Frauenkommissionen sowie an österreichische und deutsche Organisationen der EZA
verschickt und im Jahresbericht 2020 veröffentlicht.
Das Projekt war außerdem Hauptfokus unserer Weihnachtsaussendungen 2020 und
2021.
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Gefördert durch das Land Vorarlberg. Gesamtvolumen: 132.000 EURO.
Gesundheitsversorgung und der Zugang zu qualitativ hochwertigen Medikamenten
war selten so sehr im Zentrum gesellschaftlicher Debatten wie in den vergangenen
zwei Jahren, seit Beginn der COVID-19-Pandemie. Minderwertige und gefälschte Medikamente stellen in Low and Middle Income Countries (LMICs) ein großes Problem
dar, da die Medikamentenregulierung anders abläuft als z.B. in Österreich. Die WHO
schätzt, dass ungefähr 10% aller auf dem Markt erhältlichen Medikamente gefälscht
sind. Diese sind nicht nur unwirksam, sie führen auch nicht selten zu schweren Nebenwirkungen oder zum Tod. Zu niedrig dosierte Medikamente fördern außerdem
Resistenzbildungen. Medikamentenfälscher profitieren ungemein von der Verunsicherung bezüglich Medikamenten und Impfstoffen gegen COVID-19.
Um diesen Gefahren etwas entgegenzusetzen, hat unsere Partnerorganisation Ecumenical Pharmaceutical Network (EPN) das Minilab-Netzwerk geschaffen. Gesundheitseinrichtungen und Apotheken in vier afrikanischen Ländern werden mit einem
kleinen Kofferlabor ausgestattet, mit dem minderwertige und gefälschte Medikamente erkannt und in weiterer Folge gemeldet werden können. Das Ziel des Projekts ist
die Erhöhung der medizinischen Sicherheit und die Förderung der Zusammenarbeit
mit Regierungen.
Projektfortschritt
Das Minilab-Projekt wird von vier Mitgliedsverbänden durchgeführt: der Christian
Health Organisation of Liberia (CHAL), der Association des OEuvres Médicales des
Églises pour la Santé en Centrafrique (ASSOMESCA) in der Zentralafrikanischen Republik (CAR), der Presbyterian Church of Cameron (PCC) in Kamerun und des Dépôt
Central Médico-Pharmaceutique (DCMP) in der Demokratischen Republik Kongo
(DRC). Alle vier Partnerorganisationen haben eine Vereinbarung über das Projekt und
das Personal des Minilabors unterzeichnet.
Die vier Organisationen waren in der Lage, eigenes Personal für das Minilab einzustellen. Das Minilab in Liberia wurde von Grund auf neu eingerichtet, und das Personal wurde erst eingestellt und geschult, als es fertig war. Das Gesundheitsministerium in Liberia hat der CHAL jedoch nicht gestattet, Minilabortests durchzuführen,
solange nicht alle Produkte registriert sind. Die CHAL hat sich bereit erklärt, die
Proben aus ihren eigenen DSO-Beständen zu testen. Sobald die Mitarbeiter*innen
alle Produkte registriert haben, erwarten sie die Genehmigung für ihre Tätigkeit und
können dann auch Proben aus staatlichen Einrichtungen untersuchen.
Die Materialien für die Sichtprüfung wurden für alle Partner gedruckt. Die Materialien für die Zentralafrikanische Republik wurden während eines Treffens zum anwaltschaftlichen Arbeiten übergeben. Die Materialien für Kamerun und die Demokratische Republik Kongo wurden zugesandt, während die für die CHAL aufgrund der
Verzögerungen bei der Einrichtung ihres Labors noch nicht verschickt wurden. Dies
soll zeitnah erfolgen.
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Das Minilab-Personal der Organisationen wurde unter anderem im Hinblick auf die
visuelle Inspektion und die Berichterstattung geschult. Die Mitarbeiter haben sich
auf einen Plan geeinigt, der sicherstellen soll, dass die Zielvorgabe für die getesteten
Proben erreicht wird.
Außerdem wurde ein Online-Minilab-Forum organisiert, in dem die Mitglieder des
Minilab-Netzwerks zusammenkamen, um Erfolgsgeschichten und Herausforderungen auszutauschen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 wurden den Mitgliedern mitgeteilt.
Die Community of Baptist Churches in Central Africa (CBCA) hat aufgrund der Aktivitäten der DCMP in der Demokratischen Republik Kongo Interesse an einem Beitritt
zum Minilab-Netzwerk bekundet.
Gemäß dem Arbeitsplan waren in verschiedenen Ländern anwaltschaftliche Aktivitäten geplant, die jedoch aufgrund von COVID-19 noch nicht durchgeführt werden
konnten. In der Zentralafrikanischen Republik wurde jedoch mit verschiedenen Interessengruppen anwaltschaftliche Arbeit geleistet. Aufgrund der COVID-Beschränkungen fand auch hier keine große Veranstaltung statt, der Exekutivdirektor traf sich
aber individuell mit den Interessenvertretungen.
Da die Anwaltschafts-Veranstaltungen nicht stattgefunden haben, war es schwierig,
Proben von der Regierung bzw. von öffentlichen Einrichtungen zu erhalten. Mit der
Lockerung der COVID-19-Beschränkungen werden die anwaltschaftlichen Aktivitäten
für das Jahr 2022 geplant. Die Minilabs konnten jedoch mehr externe Proben untersuchen, da die Mitarbeiter*innen einige Schulungen zur Sichtprüfung durchgeführt
haben.

Die Häufigkeit der Proben konnte 2021 deutlich gesteigert werden.
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oder
Feuer?
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Am 29. Juni ist Hochfest von Peter und
Paul. Unsere Kirchenväter begründeten
die Tradition einer lebendigen Kirche. Das
bedeutet: Wandlung. Denn Tradition ist
nicht Hüten der Asche. Sondern Weitergabe des Feuers. Unter https://plan-g.at/
pp21 mehr Infos zu unserer Arbeit. Danke.

plan:g Partnerschaft für globale Gesundheit. Belruptstr. 21, 6900 Bregenz.
Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor: Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. Jetzt Partner*in werden: IBAN
. 13
.at
AT89 5800 0000 2222 2228 ·Sspenden-service@plan-g

Partnerschaft für
globale Gesundheit

Petersfeuer 2014, by Martin Penetsdorfer, CC BY-SA 2.0 <https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Projektbeispiel Wissenschaftliche Evidenz & COVID-19 · ID 2020004 · Status aktiv · Laufzeit bis 2023 · Budget 45.000 €

Glaube?

Und Wissenschaft.

Fünf häufige Techniken unzulässiger Komplexitätsreduktion:

Zum Hochfest Peter und Paul brennen in vielen Teilen
Österreichs die Petersfeuer.

1. Falsche Schlussfolgerung, z.B.:
„Natürliche Dinge sind besser als künstliche. Ich
kaufe Bio. Impfen ist unnatürlich. Darum lehne ich
Impfungen ab und setze auf natürliche Heilkräfte.“
Möglicher Diskussionsbeitrag: Bio ist gut. Dennoch
sind in manchen Lebenslagen „unnatürliche“ Dinge
notwendig – zum Beispiel der Herzschrittmacher.

„Tradition ist nicht das Hüten der Asche, sondern das
Weitergeben der Flamme“ – das bekannte Zitat
stammt wohl aus einer Rede des französischen Pazifisten Jean Jaurès (*1859 +1914), wird aber auch dem
hl. Thomas Morus, Gustav Mahler oder Papst Johannes XXIII. zugeschrieben. Es ist ein biblisches Motiv: Sich am Alten zu wärmen, ohne neue Erfahrungen
weiterzudenken, war für Jesus Christus keine Option.

2. Schüren unmöglicher Erwartungen, z.B.:
„Ich lasse mich nur dann impfen, wenn die Impfung
100 % sicher ist.“ Möglicher Diskussionsbeitrag:
Eine 100%ige Sicherheit gibt es in keiner Lebenslage.
3. Verschwörungstheorien, z.B.:
„Die Weltgesundheitsorganisation ist korrupt. Die
Pharmaindustrie drängt die Naturheilkunde ins
Abseits, um verkaufbare Produkte zu vermarkten.“
Möglicher Diskussionsbeitrag: Impfforschung ist
Grundlagenforschung, die v.a. an Unis geleistet
wird. Diese Verschwörungstheorie verunglimpft
Forschende, die sich für das Recht auf Gesundheit
engagieren.
4. Selektive Studienauswahl, z.B.:
„Eine Studie hat gezeigt, dass eine Masernimpfung
Autismus ausgelöst hat.“ Möglicher Diskussionsbeitrag: Eine sehr große Studienanzahl zeigt, dass Masernimpfungen keine solchen Reaktionen auslösen.
5. Kompetenzüberschreitungen, z.B.:
„Mir hat meine Heilpraktikerin vom Impfen abgeraten.“ Möglicher Diskussionsbeitrag: Die gute
Kenntnis der Heilpraxis bedeutet nicht, dass sich
die Person auch in jedem anderen medizinischen
Bereich auskennt. Menschen, die sich beruflich mit
Infektionserkrankungen befassen und diese erforschen, sind sich in der Bewertung des Impfens als
sicherste und effektivste Methode, um bestimmte
Krankheiten zu überwinden, einig.

Wie sieht es heute mit christlicher Wandlungsbereitschaft aus? Glaube und Wissenschaft schließen sich
längst nicht mehr aus. Aber wie gehen plan:g-Partnerorganisationen (oder auch Sie persönlich) mit Situationen um, in denen gezielt gegen COVID-Impfungen
argumentiert und Vertrauen zerstört wird? Was können Sie tun, wenn Risiken falsch dargestellt werden?
Auch Menschen in der katholischen Kirche sind – wie
in jeder Organisation, in der Menschen zusammenkommen und in denen Machtbeziehungen eine Rolle
spielen – gefährdet, Feuer und Asche, rechts und
links, zu „velwechsern“, wie der Dichter Ernst Jandl
spottete. Die Einflussbereiche auf die Impfbereitschaft sind gut erforscht: Vertrauen, Risikowahrnehmung, Impfstoffverfügbarkeit und Informationsangebot (vgl. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208601).
Es lohnt sich, die Techniken des vorgeblichen
„Querdenkens“ zu kennen und zu wissen, wie darauf
reagiert werden kann. Unter https://plan-g.at/pp21
finden Sie weiterführende Informationen zu gängigen
Scheinargumenten und weitere Diskussionsempfehlungen. Mit Ihrer Spende helfen Sie, Glaube und
wissenschaftliche Empfehlungen zu versöhnen.
Informierte Debatten machen gesund: nicht nur in
Zeiten der Pandemie.
Danke!

Kranker
Planet.
Globale
Gesundheit.
Am 4. Oktober ist Gedenktag
des hl. Franziskus. Er lebte in
geschwisterlicher Verbundenheit mit
Mensch und Natur. Dies war damals
eine mutige Lebensweise – heute ist
es eine Notwendigkeit.
Mehr unter www.plan-g.at/franz21

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor:
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit.
IBAN AT89 5800
0000 2222 2228 Tel. 05574 623 888
S. 15
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Projektname: Sozial-ökologischer Wandel · ID 20180017 · Status aktiv · Laufzeit 04/2019 – 12/2025 · Budget 178.000 €
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gesunde Lebensbedingungen?

plan:g | Partnerschaft für Globale Gesundheit

Lange Zeit wurde Gesundheit in erster Linie als
die bloße Abwesenheit von Krankheit verstanden.
Dies hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr
verändert. Seit 1946 spricht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Gesundheit als Zustand des
umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen
Wohlbefindens. Gesundheit bedeutet also auch Zufriedenheit oder Glücklichsein.
Gesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens. Wann entsteht Gesundheit? Soziale Ungleichheit bzw. die ungleiche Verteilung von
Zugängen zu Ressourcen wirkt sich wesentlich auf
die Gesundheit von Einzelpersonen und auch Bevölkerungsgruppen aus. Personen, die einem Armutsrisiko ausgesetzt sind, haben weltweit eine deutlich
geringere Lebenserwartung. In unseren Partnerländern steigt das Risiko, von vernachlässigten
Tropenkrankheiten betroffen zu sein, durch Armut
wesentlich. Dies hat oft lebenslange Folgen für das
alltägliche Leben und die soziale Teilhabe.
Krisen, wie die COVID-19 Pandemie oder auch die
ökologische Krise, führen zu Unsicherheiten und verstärken die bereits bestehenden globalen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten. Gesundheitssysteme
weltweit sind auf die Probe gestellt. Sie können als
resilient bezeichnet werden, wenn sie auf extreme
Belastungen wie eine Pandemie, aber auch andere
Katastrophen vorbereitet sind, mit diesen umgehen
und daraus lernen können.
Die Gesundheitssysteme in unseren Partnerländern
sind in einem schwachen Zustand. Viele Menschen
haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung.
Es mangelt an Gesundheitsfachkräften und einer
staatlich organisierten Krankenversicherung. Ein
Großteil der gut ausgebildeten medizinischen Fach-

kräfte lässt sich im urbanen Raum nieder oder wandert ab. Die langen Wege zu Gesundheitsstationen
sind für viele Menschen einfach zu weit. Diskriminierung und Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen oder auch von Menschen mit gewissen
Erkrankungen tragen ebenso dazu bei, dass das
Menschenrecht auf Gesundheit oft verwehrt bleibt.
Mittels einer ganzheitlichen Perspektive setzt sich
plan:g gemeinsam mit den Partnerorganisationen für
das Menschenrecht auf Gesundheit ein. Dies beinhaltet das Wissen um den weltweiten Zusammenhang der Gesundheit aller Menschen und unseres
Planeten, denn Klimawandel und Krankheit kennen
keine Grenzen.
Die Ottawa-Charta der WHO (1986) fordert zur Verwirklichung des Menschenrechtes auf Gesundheit
nicht nur den Ausbau und die Verbesserung der Kapazitäten der Gesundheitssysteme, sondern auch
das Eintreten für die weltweite Schaffung gesunder
Lebensbedingungen.
Im Sinne der plantaren Gesundheit bedeutet dies
für plan:g, dass wir uns dafür einsetzen, die Beziehung von Mensch, Tier und Umwelt neu zu denken,
dass wir die Gesundheitsfolgen globaler Umweltveränderungen thematisieren und uns für einen
umweltverträglichen und gesundheitsfördernden
Lebensstil einsetzen, damit ein gutes Leben für alle
möglich wird.
Schauen Sie hin. Fördern Sie Veränderung; machen
Sie sich selbst bereit für einen Lebensstil, der
befreit.

plan:g · Belruptstraße 21 · 6900 Bregenz · Austria · Spenden-Service: www.plan-g.at/service
spenden-service@plan-g.at · Spendentelefon: 05574 623 888 · Fax 05574 623 88-4
Spendenkonto Hypo Vorarlberg BIC: HYPVAT2B IBAN: AT89 5800 0000 2222 2228

Partner ecumencial Pharmaceutical network
Ort nairobi und Mombasa (Kenia) plan:g-Projektnummer 20170001
Geplantes Budget 40.000 eUr
Berichtszeitraum bis november 2021

Partnerschaft für
globale Gesundheit

Bildungspartnerschaft
Kenia

Projektziel

Medikamente, die wirken.
Für alle.

Dr. Susanne Duff-MacKay, bildungspartnerschaft Kenia

DR. SUSANNE DUFFMACKAY
Dr. rer. nat. Susanne DuffMacKay arbeitet nun seit einem
guten Jahr als Pharmazeutin
in Kooperation mit plan:g als
Unterstützung für unsere Partnerorganisation ePn (ecumenical Pharmaceutical network) in
Kenia. eine wichtige aufgabe
am anfang ihres einsatzes war
die begleitung des Starts unseres Minilab-Projekts. Dieses
Projekt hat das ziel, qualitativ
S. 17

minderwertige und gefälschte
Medikamente zu erkennen und
zu melden. Die anzahl dieser
minderwertigen und gefälschten Medikamente nahm im
zuge der coviD-19 Pandemie
enorm zu und stellt eine große
herausforderung für das lokale
Gesundheitssystem dar. Susanne
Duff-MacKay unterstützt ePn
zusätzlich in der erstellung zweier Projektanträge zum thema
antibiotikaresistenzen, sowie
bei einem antrag zu Familienplanung in burundi, Malawi und
Kenia. Sie war des Weiteren in
die generelle Strategieentwick-

lung von ePn und in die Digitalisierung von Datenerhebung und
Datenverwahrung involviert und
informierte auf einigen Webinaren und veranstaltungen.

AUSBLICK

Susanne Duff-MacKay wird ePn
noch für ein weiteres Jahr in
deren arbeit, eine gute Medikamentenversorgung für alle zu
ermöglichen, unterstützen. Sie
wird auch weiterhin das Minilab
Projekt mitbetreuen.

HIV:POSITIV:DENKEN
am 1.12.2021 ist Welt-AIDS-Tag

Laut der Weltgesundheitsorganisation lebten 2020 27,7 Millionen Menschen weltweit mit HIV, mehr als
zwei Drittel davon auf dem afrikanischen Kontinent. HIV ist nicht heilbar, aber sehr gut behandelbar, damit
der Ausbruch von AIDS verhindert wird. In unserem Projekt „Piloting a Game Changer in HIV/AIDS Prevention and Control“ setzen wir uns dafür ein, dass Studierende in Tansania die nötigen Informationen erhalten, um eine Ansteckung mit HIV zu verhindern, eine bestehende Infektion zu erkennen und betroffene
Personen an Behandlungsstellen weiterzuleiten.
Mehr unter: https://plan-g.at/informieren/programme-und-projekte#projekte
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Wenn Du
Dir was
wünschen
dürftest?
Wenn wir Wünsche nach Veränderung
aussprechen, wird die Welt
gestaltbarer. Ihre Zahlung kann
einen wichtigen Beitrag zu unseren
Drittmittel-Anträgen leisten, denn für
diese Anträge benötigen wir rund 1/10
Eigenmittel. Helfen Sie uns,
1 Euro zu 10 Euro zu machen.
www.plan-g.at/weihnachten-2021

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor:
S. 19
Seit 1958 entwickeln
wir internationale zusammenarbeit.
iban at89 5800 0000 2222 2228 bic/SWiFt hyPvat2b

Partnerschaft für
globale Gesundheit

Projekt: body rEVOLution!· ID 20200013 · Status aktiv · Laufzeit 11/2020 – 2/2022· Budget 177.000 €

Wie sehe ich die Welt?

Wie werde ich in der Welt
gesehen?
Zu Weihnachten Ihre Spende an plan:g verzehnfachen lassen. Bild: die Venus von Willendorff Quelle: https://commons.wikimedia.org

Wir alle sind geprägt von den Erwartungen der
Welt an uns – unser Aussehen, unser Verhalten,
unsere Ansichten und Meinungen. Genau diese
prägen wiederum unsere eigene Sicht auf die Welt.
Der Körper ist Grundlage unserer Existenz. Nicht
nur als Mittler zwischen unserem Ich und der Welt.
Er ist genauso Teil von uns, wie wir Teil von ihm
sind. Trotz seiner Wichtigkeit bekommt er oftmals
die größte Aufmerksamkeit erst, wenn er nicht
so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, wenn
er sich in der Pubertät oder mit dem Älterwerden
verändert, wenn er schmerzt oder erkrankt. Der
Blick auf unseren eigenen Körper prägt den Blick
auf die Körper anderer und somit unseren Blick
auf die gesamte Menschheit. Wiederum wird
der Blick auf unseren eigenen und den Körper
anderer von etlichen gesellschaftlichen Faktoren
geprägt, ähnlich wie unser Einkaufsverhalten in
der Vorweihnachtszeit. Die Gesellschaft gibt uns
eine Norm vor, nach der wir streben sollen. In
unserer heutigen Welt sind die privilegiertesten
Menschen weiß, männlich und wurden in einem
wohlhabenden Land geboren. Geburtsort,
Geschlecht, Alter, Hautfarbe etc. sind sowohl bei
uns als auch in unseren Partnerländern Gründe
für Diskriminierung. Durch sichtbare und nicht
sichtbare Erkrankungen werden Benachteiligungen
zudem verstärkt - denn der ideale Körper ist
gesund.
Wie wollen wir mit Menschen, die nicht der
gesellschaftlichen Norm entsprechen, umgehen?
Wir wünschen uns, diese Normen zu hinterfragen
und zu überwinden.
MITZAHLEN IST

STEUERLICH
ABSETZBAR
REG. NR. SO2428

Projekt body rEVOLution! (gefördert durch die Austrian
Development Agency – ADA, das Land Vorarlberg und das Land
Tirol)

Seit November 2020 setzt plan:g gemeinsam mit
dem Verein Amazone das Projekt body rEVOLution!
um. Im Projekt beschäftigen wir uns mit stereotypen
Körperbildern, die in unserer neokolonialen Welt
besonders in der EZA allgegenwärtig sind. Das
Projekt zielt darauf ab, gemeinsam mit Jugendlichen
Materialien und Methoden zum Thema Körperbilder
zu erarbeiten und diese mit Multiplikator*innen
aus dem Bildungsbereich, der Jugendarbeit, der
Sozialarbeit, dem Gesundheitsbereich und aus der
Kirche weiterzuentwickeln. Das Projekt war auch
beim Tiroler und Vorarlberger Entwicklungstag im
Oktober 2021 vertreten.

plan:g beteiligt sich jedes Jahr an öffentlichen
Projektausschreibungen und setzt momentan
fünf öffentlich kofinanzierte Projekte im
Gesundheitsbereich der EZA um. Für solche
Projekte müssen wir allerdings Eigenmittel
nachweisen – in der Regel etwa 10 %. Darum
werben wir an Weihnachten für Spenden, die zum
Beispiel als Eigenmittel unserer kofinanzierten
Projekte eingesetzt werden können. Sie
unterstützen damit Projekte, bei denen Ihr einzelner
Spendeneuro durch die öffentliche Ergänzung bis
zu zehnmal so viel wert wird und wirkt: Danke, dass
Sie uns helfen, Veränderung zu gestalten.
Mehr auf https://plan-g.at/weihnachten 2021

plan:g – Partnerschaft für globale Gesundheit · Belruptstraße 21 · 6900 Bregenz · Austria
Spenden-Service: www.plan-g.at/service · spenden-service@plan-g.at · Spendentelefon: 05574 623 888 · Fax 05574 623 88-4
Spendenkonto: Hypo Vorarlberg IBAN AT89 5800 0000 2222 2228
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ANZAHL FEHLER NACH FEHLERGRÜNDEN UND -BEREICHEN PRO QUARTAL (2020)
Guidelines Fehlen von Regeln

Bereich Fundraising

Compliance Missachtung von Regeln

Bereich Projekte

Guidance Keine Anleitung/Kontrolle

Bereich Verwaltung

Human Error Menschliches Versagen
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6

6
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2
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3

3

3

3
2
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1

1

1
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3

3

3

4

4
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5

6

9

10

11

12

13

Resources Fehlende Mittel

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Gottlob ist uns ein Hackerangriff wie im Vorjahr nicht widerfahren. Gleichwohl haben wir eine Fülle von
Maßnahmen ergriffen, um unsere IT-Anlagen und Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
Besondere Vorkommnisse hatten wir im Jahr 2021 nicht zu verzeichnen und dies trotz eines Wechsels in
der Geschäftsführung (siehe S. 4). Für uns ist dies ein Beleg dafür, dass sich unsere Organisationsform auch
in turbulenten Zeiten bewährt hat.
Die Grafiken offenbaren Ihnen und auch uns, wo Verbesserungsbedarf besteht und wir nachjustieren
müssen.
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Ja h r e s b e r i c h t 202 1 – ER K L Ä R U N G EN

Bilder und
Botschaften

Allen in den Selbstverpflichtungserklärungen (DOCHAS) begründeten Verpflichtungen wurde entsprochen.
Mit Datum vom 29.04.2021 hat das Finanzamt Wien 1/23 (bundesweite Abteilung
Spendenbegünstigungen) erneut festgehalten, dass die Voraussetzungen des
§ 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG weiterhin vorliegen. plan:g gehört wie bisher zum
begünstigten Empfängerkreis der mildtätigen, Entwicklungs- und Katastrophenhilfe-Einrichtungen gemäß § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG.
Der Antrag auf Verlängerung des Spendengütesiegels 05955 liegt zur Bewilligung
der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer vor. Die Nennung der Werbebeauftragten (Silvia Feuerstein), des Datenschutzbeauftragten (Dr. Gerhard Walser)
und der für die Spendenverwendung zuständigen Person (Programmleitung: Bernhard Emmerich) auf der Homepage und im Jahresbericht ist durch das Spendengütesiegel vorgeschrieben.

Datenschutz

Das Erfordernis zur Bestellung einer beauftragten Person für den Datenschutz beruht
einerseits auf den Anforderungen des Spendengütesiegels, andererseits auch auf
dem Kirchenrecht. Diesem ist plan:g als diözesane Stiftung ebenfalls unterworfen.
Die Bestimmung gilt für alle kirchlichen Rechtsträger und beruht auf dem „Decretum
Generale“ der Bischofskonferenz vom 15. September 2010.

Infos der
Transparenzinitiative

Unter www.plan-g.at/ueber-uns/wer-wir-sind#10-Informationen informieren wir
zusätzlich zu den o.g. Pflichtangaben darüber, wer wir sind, was wir erreichen wollen, wie wir das tun, wie wir uns finanzieren, wie wir die uns anvertrauten Finanzen
verwenden und wer in unserer Organisation Entscheidungen trifft.

KOO-Kennziffern
2021

Bericht und
Abschluss
(Folgeseite)
2021

Mitgliedsorganisationen der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO) schlüsseln die Ausgaben im
Bereich der statutarisch festgelegten Zwecke nach definierten Positionen auf. Von den
Projektkosten in Höhe von 585.846,99 EURO wurden 109.211,02 EURO (18,64%) für
Kosten der Projektvorbereitung und -begleitung sowie 122.601,51 EURO für die Durchführung verwendet (Projektvorbereitung, -begleitung und -durchführung insgesamt:
231.812,53 EURO).
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist Grundlage des hier vorgelegten
Finanzberichts. Der Finanzbericht wurde von SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG als einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
überprüft. Die Verwendung der Spendenmittel erfolgt gemäß den plan:g-Statuten,
gemäß den Richtlinien der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission, den Vorgaben des Österreichischen
Spendengütesiegels sowie den Vorgaben der Finanzbehörde zur Sicherstellung der
Steuerabsetzbarkeit. Der vorliegende Jahresbericht wird von der Geschäftsführung
des Jahres 2021 verantwortet.
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Mittelherkunft
I.

Spenden
a. ungewidmete Spenden
Legate								 0,00
sonstige						
258.478,39
b. gewidmete Spenden

II.

III.

IV.
V.

Mittelverwendung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Legate								 0,00
sonstige						
94.956,05
							
353.434,44
Erträge aus öffentlichen Mitteln

38,7 %

0,00
a. Förderungen aus dem NPO-Fonds				
b. Kofinanzierung staatlicher Geber			
537.323,85
davon Land Vorarlberg			
66.123,85
davon BMSGPK			
450.000,00
davon Land Tirol		
10.000,00
davon ÖGPB			
1.200,00
davon ADA			
10.000,00
Sonstige Einnahmen
a. Vermögensverwaltung					
625,83
b. sonstige andere Einnahmen, sofern 				
122,00
nicht unter Punkt I festgehalten
Auflösung von Passivposten für noch nicht wid-		
0,00
mungsgemäß verwendete Spenden/Subventionen
Jahresverlust							 21.284,66
Mittelherkunft gesamt
912.790,78

0,0 %
58,9 %

Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke
585.846,99
Spendenwerbung						44.021,83
Verwaltungsaufwand						48.373,26
Sonstiger Aufwand						
0,00
Zuführung zu Passivposten				
234.548,70
Zuführung zu Rücklagen
					
0,00

64,2 %

Mittelverwendung gesamt				

912.790,78

Verhältnis der Ausgaben (bezogen auf die Einnahmen, im Uhrzeigersinn):

Projektausgaben 64,2 %
Rücklagen für noch nicht widmungsgemäß 25,7 %
verwendete Spenden
Spendenwerbung 4,8 %
	Verwaltungsaufwände 5,3 %
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0,1 %
0,0 %
0,0 %
2,3 %
100 %

4,8 %
5,3 %
0,0 %
25,7 %
0,0 %
100,0 %

Österreichische Post AG / Sponsoring.Post
GZ: SP15Z040314 N
plan:g, Nr. L-JB21-1
Belruptstraße 21, 6900 Bregenz, Austria

Wer uns unterstützt, zeigt Herz und Haltung.
Sie sind Vertrauensperson für viele Menschen und
haben besondere Möglichkeiten, unsere Arbeit zu
unterstützen. Bitte legen Sie diesen Bericht aus.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten:
bureau@plan-g.at · 05574 623 888

Spendenkonto:
Hypo Landesbank Vorarlberg
IBAN: AT89 5800 0000 2222 2228
BIC/SWIFT: HYPVAT2B
Steuerabsetzbar mit Nennung des
Geburtsdatums Reg.Nr. SO2428

