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Ja h resberich t 2OL4 der Rosi -Gol I ma n n -And heri - Stiftu n g
Sicher freuen Sie sich über die guten Zahlen aus dem Jahresbericht der Andheri-Hilfe Bonn e.V. auf Seite 4 in diesem

Forum. Auch unsere Stiftung weiß viel Positives zu berichten: Sie kann der Andheri-Hilfe aus den Erträgen von 2014 jetzt

im Jahre 2015 einen beachtlichen Betrag für ausgewählte Projekte zur Verfügung stellen.

Beide Jahresberichte zeigen, dass wir gemeinsam auf dem Wege sind, bedürftigen Menschen in Indien und Bangladesch

den Start in eine eigenständige und tragfähige Zukunft zu ermöglichen.

Das Ziel von Verein und Stiftung ist das gleiche, nur die Wege sind verschieden: Geht es der Andheri-Hilfe darum, Gelder

möglichst schnell für Menschen in Not einzusetzen, so zielt die Stiftung auf einen langfristigen Vermögenszuwachs, um

mit den jährlichen Erträgen dauerhaft ausgewählte Projekte der Andheri-Hilfe zu finanzieren.

Der Jahresabschluss wurde auch in
diesem Jahr wieder von Steuerbe-
rater Peter Bäumer (vBP) erstellt
und das in intensiver Zusammen-
arbeit mit den Ehrenamtlichen
Lothar Scheffel (Mitglied des Vor-
standes) und Edeltraud Behr.

Stiftungsvorstand und Stiftungsrat
verabschiedeten den Abschluss in der
gemeinsamen Sitzung vom 1.6.2015.

Vermögen
Die Bilanzsumme der Stiftung
per 31..12.2014 einen Betrag von
6.659.L37,66 € aus (in 2013 waren es

5.487.290.81 €). Das bedeutet eine
Steigerung von weit über 1 Million €

gegenüber dem Vorjahr. Das Stif-
tungskapital einschließlich Rücklagen

betrug zum 31-.L2.201-4 über 4,5 Mil-
lionen €. Zu dem Gesamtvermögen
gehört das Kapital der Rosi-Gollmann-
Andheri-Stiftung einschließlich eines
Stiftungsfonds und einer Immobilie.
Ferner gehören dazu die 12 Treu-
handstiftungen. Das Stiftungskapital
erhöhte sich in 201-4 durch viele Zu-
stiftungen. Die Darlehen, die uns von
Förderern zur Verfügung gestellt wur-

den, um deren Zinserträge zu nutzen,
betragen insgesamt L.244.500,00 €.

Erträge
Die Aufstockung des Kapitals ist für
die Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung
nie Selbstzweck. Wichtig ist uns, dass

mit dem jährlich wachsenden Vermö-
gen ebenso jährlich steigende Erträge
erwirtschaftet werden. Und das einzig
und allein für ausgewählte Projekte
der Andheri-Hilfe.
Erhöht haben sich die Erträge auch
durch viele Spenden, die zeitnah in

den Projekten der Andheri-Hilfe ein-
gesetzt werden.
So steht in diesem Jahr (201-5) aus

den Erträgen von 20L4 die erfreuli-
che Summe von202.804,99 € (Vorjahr

L50.443,77 €) für Projekte in Indien
und Bangladesch zur Verfügung.

Die Tendenz in 2OL5 ist weiterhin
erfreulich. Es gibt jetzt bereits drei
neue Treuhandstiftungen. Das Ver-
trauen unserer Stiftungsfreunde zeigt
sich darüber hinaus in testamentari-
schen Zuwendungen.

Kurze zusätzliche Informationen:
Es gibt einen neuen und aktualisier-
ten Prospekt mit Kurzinformationen,
den Sie bei uns anfordern können.
Auch weisen wir auf unsere Ho-
mepage www.rgast.de hin. Gerne
geben wir persönlich ausführliche
Informationen zu den verschiedenen
Projektbereichen und Fördermöglich-

keiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Unseren Stiftern geht in Kürze ein
ausführlicher Bericht über die Pro-
jekte zu. Er kann von Interessenten
gerne bei uns angefordert werden.

Unser Dank gebührt allen, denen
das erfreuliche Wachstum unse-
rer Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung
zu verdanken ist: Das sind außer
den aktiven und stets einsatzberei-
ten Mitgliedern von Vorstand und
Stiftungsrat die ehrenamtlichen Hel-
fer, die mit ihrem Know-how für die
Verwaltung der Stiftung wertvolle
Dienste leisten und nicht zuletzt alle

Stifter, die im Rahmen ihrer Mög-
lichkeit die gute Sache fördern,
DAMIT MENSCHLICHKEIT
ZUKUNFT HAT.

Für den Vorstand: Rosi Gollmann

Sie wollen mehr über die Rosi-
Gollmann-Andheri-Stiftung
erfahren?
Rosi-Gollmann-Andheri -Stiftung
Mackestr. 53, 53119 Bonn
Tel.0228-92 65 25 36
E-Mail: info@rgast.de
Homepage: www.rgast.de
Konto für die Förderung der Stif-
tung: Pax-Bank Köln, IBAN:
DE07 3706 0193 0028 9410 13,

BIC: GENODEDlPAX
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