
 

„Sprung ins Leben – Salto hacia la vida e.V.“ 
Waldstr.6 
76307 Karlsbad 

tel +49 7202 1386 

fax +49 7202 7936 

info@sprunginsleben.de 
www.sprunginsleben.de 

 

 
 

Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2012 
Sprung ins Leben kann heute auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 zurückblicken. 
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben zwar deutlich gestiegen, dies kann jedoch als 
Erfolg verbucht werden, da im Geschäftsjahr 2012 deutlich mehr Kinder unsere 
Unterstützung erhalten haben, als dies noch im Jahr 2011 der Fall war.  
Die Einnahmen von Sprung ins Leben durch Zuwendungen sind insbesondere durch ein 
geringeres Spendenaufkommen seitens der institutionellen Spender zurückgegangen. 
Dennoch war die Spendenbereitschaft auch vergangenes Jahr enorm und hat dazu 
beigetragen, dass all unsere Schützlinge neben der Finanzierung der Prothesen auch 
rehabilitative Maßnahmen und psychologische Begleitung vor und nach den operativen 
Eingriffen erhalten konnten. Das heißt, Sprung ins Leben hat im Geschäftsjahr 2012 seinem 
Satzungszweck in hohem Maße Rechnung getragen. Möchte der Verein dies auch in 
Zukunft tun, gilt es die Einnahmeseite weiter zu stützen. Der Blick auf Ausgaben- und 
Einnahmenseite wird im Folgenden detailliert dargestellt. 

Ausgaben 

In absoluten Zahlen gesprochen hat Sprung ins Leben 2012 weitaus höhere Ausgaben (ca. 
13.700 €) zu verzeichnen als im vorigen Geschäftsjahr 2011 (ca. 9.120 €). Dies lässt sich 
erfreulicherweise dadurch erklären, dass der Verein es geschafft hat, viel mehr Kinder zu 
unterstützen als noch im Jahr zuvor. Sprung ins Leben gelang es 2012, fünf Kindern eine 
Prothese sowie eine langfristige medizinische und psychologische Versorgung zu 
ermöglichen. Im Jahr 2011 waren es insgesamt zwei Kinder, denen wir langfristige 
Unterstützung zusichern konnten. Bei dieser Betrachtung muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass wesentliche Einnahmen zum Ende des Geschäftsjahres 2011 erst im Jahr 
2012 dem Zweck des Vereins zugute kamen.  

2012 beliefen sich die Ausgaben für unsere Schützlinge auf mehr als 97% und erfüllen 
damit fast zu 100% unseren Satzungszweck unmittelbar.  

Die Kosten für Kommunikationsmittel (Flyer, Werbung für Veranstaltungen etc.) fielen im 
Jahr 2012 mit 2,74% noch geringer als im Vorjahr (6%) aus. Dies liegt vor allem daran, 
dass 2011 neue Informationsbroschüren gedruckt wurden und auch für das Benefizkonzert 
im November 2011 höhere Werbekosten als üblich entstanden sind. 

Zu einem verschwindend geringen Anteil fielen 2012 mit nur 0,06% Verwaltungskosten 
an. Nicht zuletzt gilt es zu vermerken, dass Sprung ins Leben 2012 keine Ausgaben für 
Rückbelastungen mehr angefallen sind – im Gegensatz zu den Jahren davor. Der Verein 
hat es hier also geschafft, seine internen Strukturen besser zu gestalten.  

Abbildung 1: Ausgabenstruktur Sprung ins Leben 2012 
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Einnahmen 

Sprung ins Leben verzeichnet im Geschäftsjahr 2012 ca. 16.180 € Einnahmen; dies sind 
ca. 10.000 € weniger Einnahmen als noch 2011 (fast 25.000 €). Wie auch im Vorjahr lassen 
sich dabei drei große Einnahmequellen unterscheiden: Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
Veranstaltungsgewinne. 

Abbildung 2: Einnahmenstruktur Sprung ins Leben 2012 

 

Das geringere Gesamtvolumen lässt sich vor allem auf ein geringeres Spendenaufkommen 
zurückführen. Während der Verein 2011 noch ca. 19.000 € einnahm, waren es 2012 ca. 
10.000 €. Ursache für diesen Rückgang ist das geringere Spendenaufkommen 
institutioneller Spender. Nichtsdestotrotz bleiben Spenden die weitaus wichtigste 
Einnahmequelle des Vereins: mehr als 64 % der gesamten Einnahmen verdankt der Verein 
der Spendenbereitschaft seiner Unterstützer und Mitglieder. 

Positiv festzustellen ist des Weiteren, dass die Höhe der Mitgliedsbeiträge von ca. 2.500 € 
auf mehr als 3.300 € gestiegen ist. Die Einkünfte durch Mitgliedsbeiträge stellen  aufgrund 
ihrer Kontinuität eine wichtige Einnahmequelle dar, da sie es uns erlauben neuen 
Schützlingen nachhaltige Hilfe garantieren zu können.  

Zuletzt konnte Sprung ins Leben auch 2012 durch seine zahlreichen Veranstaltungen 
hohe Spenden einnehmen. Diese fallen mit 2.026,13 € aber geringer aus als noch 2011 (ca. 
3.150 €). Im Folgenden werden die Veranstaltungen und ihre Erfolge detailliert aufgeführt:  

• Noch beliebter als sein Vorgänger im November 2011 war das Benefizkonzert in 
der Traube im Juni 2012. Insgesamt wurden durch Verkauf und Spenden mehr als 
657 € eingenommen. Da die Ausgaben für diese Veranstaltung mit 59,94 € äußerst 
gering ausfallen, beläuft sich der Gewinn auf mehr als 590 €. 
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• Eine weitere erfolgreiche Veranstaltung war der Stand auf dem Karlsbader 
Weihnachtsmarkt 2012. Ein geringerer Umsatz als 2011 (1.257,62 €) abzüglich der 
Ausgaben ergibt für 2012 lediglich einen Erlös von ca. 377 €. Dabei gilt es - wie im 
Vorjahr - zu beachten, dass dies eine sehr konservative Berechnung darstellt, da die 
Warenausgaben 2012 komplett auf diesen Posten umgelegt wurden und noch viele 
Waren im Bestand vorhanden sind, die für den Weihnachtsmarkt 2013 verwendet 
werden können. 

 

• Fast genauso viel konnte beim Waffelverkauf in Konstanz im Januar 2012 
eingenommen werden, nämlich 337,60 €. Bei dieser Veranstaltung fielen dank der 
Sachspenden der Studierenden keinerlei Ausgaben an. 

 

• Neu im Programm, aber ebenfalls sehr erfolgreich: Durch das Engagement von 
Cosima Mölter in Form mehrerer Schmuckverkäufe wurde die Vereinskasse im 
Sommer 2012 um mehr als 235 € aufgebessert. Ebenso erfreulich die 
Adventsaktion in der Praxis von Frau Dr. Mund mit fast 230 € Gewinn und der 
Flohmarkt in Frankfurt mit mehr als 146 € Erlös. Bei diesen drei 
Veranstaltungspunkten sind - dank des ehrenamtlichen Engagements der 
zahlreichen Helfer – ebenfalls keine Ausgaben angefallen.  

 

• Schließlich war auch das Schulkonzert in Karlsbad, mit mehr als 100 € 
Einnahmen, eine erfolgreiche Veranstaltung und eine unverzichtbare 
Kommunikationsplattform, die es uns ermöglicht Mitglieder und Interessenten über 
unsere Arbeit auf dem Laufenden zu halten und die Ziele von Sprung ins Leben 
weiterzutragen1. 

 

 

        Abbildung 3: Veranstaltungen Sprung ins Leben 2012 

 

 

 
                                                
1 An dieser Stelle ist die äußerst großzügige Spende der Schülerfirma „Stylistics“ am Gymnasium Karlsbad zu 
erwähnen. 
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Detaillierter Kassenbericht 
Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse schlussendlich zahlenmäßig zusammen. Die 
darin dargestellte positive Tendenz ist dem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement 
zahlreicher Mitglieder, Spender und Sympathisanten des Vereins zu verdanken. Ohne 
diesen Einsatz wäre die hohe Erfolgsquote von Sprung ins Leben gar nicht möglich. Vielen 
Dank hierfür! 

Ergebnis Kasse Sprung ins Leben 2012 

 

 

1: Veranstaltungsergebnis ist saldiert: Einnahmen – Ausgaben 
2: Das Weihnachtsmarktergebnis ist auch dieses Jahr sehr konservativ berechnet worden: alle 
Warenausgaben des Jahres 2012 wurden auf diesen Posten verrechnet.  


