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Jahresbericht 2018/2019 

1. Unser Verein 

„wir helfen – der Unterstützungsverein von 
M. DuMont Schauberg e.V.“ (kurz: „wir 
helfen“) hat zum Ziel, in Not geratene oder 
benachteiligte Kinder und Jugendliche, die 
im Verbreitungsgebiet des „Kölner Stadt-
Anzeiger“ leben, zu unterstützen, also im 
Raum Köln, im Rhein-Erft-Kreis, im Rhein-
Sieg-Kreis, im Rheinisch-Bergischen-Kreis, 
im Oberbergischen Kreis, im Raum 
Euskirchen sowie in Bonn und Leverkusen.  

 
Die Probleme der Kinder und Jugendlichen hier sind sehr vielfältig und vielschichtig 
und betreffen nahezu jeden Lebensbereich: Es geht um Kinderarmut, Gesundheit, 
körperliche und sexuelle Gewalt, Drogen- und Alkoholsucht, minderjährige, 
schwangere Mädchen und junge Frauen, Behinderung und Inklusion, Integration und 
viele weitere Aspekte. Um hier gezielt helfen zu können, wird in der Regel jedes Jahr 
ein  thematischer Schwerpunkt festgelegt. Sowohl die Berichterstattung als auch die 
Vergabe der eingegangenen Spendengelder orientiert sich an dem jeweiligen 
Jahresthema.  
 
Über bereits geförderterte oder potenziell förderwürdige Projekte, Initiativen und 
Vereine berichtet die Redaktion auf den mittwochs und samstags erscheinenden „wir 
helfen“-Seiten im „Kölner Stadt-Anzeiger“. Zudem erstellt die Redaktion jedes Jahr ein 
Faltblatt, in dem das Thema ausführlich erklärt und sich die Vorsitzende mit einem 
Grußwort an die Spenderinnen und Spender wendet. 
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Der Verein „wir helfen“ hat 27 Mitglieder (Stand 
November 2019). Die Mitgliederliste steht auf der 
Internetseite zum Herunterladen bereit.  Der 
Vorstand besteht aus der Vereinsvorsitzenden 
Hedwig Neven DuMont, sowie den 
Vorstandsmitgliedern Anne Lütkes 
(Regierungspräsidentin Düsseldorf a.D.), Dr. 
Norbert Feldhoff (Domprobst a. D.), Philipp M. 
Froben (Geschäftsführer Medienhaus DuMont 
Rheinland GmbH & Co. KG) sowie  Karl-Heinz 
Goßmann als Geschäftsführer. Oberstes Organ 
des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Der 
Vorstand und die Mitglieder sind ehrenamtlich 
tätig, sie erhalten weder eine Vergütung noch 

Aufwandsentschädigungen. Sämtliche Verwaltungskosten trägt das Unternehmen M. 
DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. 
 
 
Im Jubiläumsjahr (im Herbst 2018 feierte der Verein 20-jähriges Bestehen) lautete das 
Jahresthema 2018/2019: „wir helfen: weil alle Kinder eine Chance brauchen“. 
Für gleiche Startbedingungen aller Jungen und Mädchen. 

Hierzu schrieb die Vorsitzende Hedwig Neven DuMont:   

„Kinder sind die Zukunft unserer Stadt, die wir gemeinsam hüten müssen. Wie es 
unseren Jungen und  Mädchen heute geht, entscheidet auch über unser Wohlergehen 
von morgen. Dann wünsche ich mir hier bei uns glückliche, selbstbewusste und 
verantwortungsbereite Menschen, die friedlich miteinander leben können. Deshalb 
müssen wir uns jetzt dafür einsetzen, dass alle Kinder die Chance haben, alles Gute zu 
entfalten, das in ihnen steckt. Nur so können sie stark und selbstständig werden. 
Kinder brauchen vor allem Eltern, die sie lieben, schützen und Zeit für sie haben. Doch 
sie brauchen auch die Gemeinschaft mit anderen Kindern sowie die best- und 
frühestmögliche Förderung, auch außerhalb der Familie. So haben die Kinder, die 
Zuhause zu wenig Zuwendung oder Förderung haben, eine Chance auf Bildung, 
Freunde und Freude.  
 
Leider gibt es hier vor unserer Haustüre auch Jungen und Mädchen, die in ihren  
Familien nicht aufgehoben und geschützt werden, weil ihre Eltern sich um sich selbst 
drehen oder über ihre eigenen Sorgen ihre Kinder vergessen. Krank, drogenabhängig, 
gewalttätig, fahrlässig,  arm oder überfordert, schaffen sie es nicht, Verantwortung zu 
übernehmen. Für diese Kinder ist es notwendig, dass ihre Familien Hilfe finden.   
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Die Gefahren für Kinder frühzeitig zu erkennen und 
Lösungen zu finden, ist unsere Aufgabe, diese Kinder 
können sich nicht wehren. Dafür müssen wir die 
Familien stärken, gute und frühe Bildung für alle 
ermöglichen und ein kinder- und jugendfreundliches 
Umfeld schaffen. Kein Kind darf verloren gehen oder 
ausgeschlossen sein von den Chancen, glücklich 
aufzuwachsen und Talente zu entwickeln. 
Seit 20 Jahren macht sich unser Verein stark dafür, 
dass benachteiligte junge Menschen in unserer 
Region, gute Chancen bekommen. Es ist schon Vieles erreicht, doch es gibt noch immer 
viel zu tun. Deshalb laut unser neues Thema im Jubiläumsjahr: „20 Jahre wir helfen: 
weil alle Kinder eine Chance brauchen!“ 
 
Bitte helfen auch Sie uns weiterhin dabei, unseren Kindern und Jugendlichen ein 
starker Partner zu sein, der sie dabei unterstützt, ihr Leben in den Griff zu bekommen.  
Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten, das wünsche ich mir von Herzen.“ 
 

2. Unsere Arbeit 

Zu Beginn eines Spendenjahres (01. Oktober) wird das Schwerpunktthema auf 
Vorschlag der Vorsitzenden im Vorstand beraten und von der Mitgliederversammlung 
verabschiedet. Zum jeweiligen Jahresthema wird ein Flyer erstellt, der an interessierte 
Spenderinnen und Spender (Unternehmen oder Privatpersonen) verschickt wird.  
 
Jeweils bis zum 31. Mai können Förderanträge gestellt werden. Die Geschäftsführung 
bereitet die Anträge für den Vorstand vor und erstellt Listen mit entsprechenden 
Fördervorschlägen. Diese werden in zwei Vorstandssitzungen besprochen. Dabei wird 
gemeinsam festgelegt, welche Projekte eine Förderzusage erhalten sollten und wie 
hoch sie ausfallen könnte. Seit 2017 hat der Vorstand im Rahmen seiner 
Geschäftsordnung die Möglichkeit, einzelne Projekte bis zu einem festgelegten 
Höchstbetrag je Projekt und in Summe zu genehmigen. Die übrigen 
Unterstützungsvorschläge werden final in der jährlichen Mitgliederversammlung 
vorgetragen und von dieser abschließend genehmigt.  
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Zu Beginn der neuen Aktion „wir 
helfen: weil alle Kinder eine Chance 
brauchen“ - am 15. November 2018 
- fanden die Feierlichkeiten zum 20-
jährigen Vereinsjubiläum im studio 
dumont statt, die großen Zuspruch 
fanden. Im Laufe des vergangenen 
Jahres besuchten der Vorstand und 
die Redaktion viele Projekte und 

haben auf verschiedenen Ebenen Gespräche geführt.  
 
Zudem nutzt der Vorstand jede Gelegenheit, beispielsweise bei Scheckübergaben, 
Fachtagen oder Jubiläen, um die Arbeit von „wir helfen“ vorzustellen. Mittels der 
wöchentlichen Berichterstattung, jeweils 
mittwochs und samstags im Kölner Stadt-
Anzeiger (außer in den Schulferien), 
vermittelt die Redaktion den Leserinnen 
und Lesern sowie den Spenderinnen und 
Spendern aktuelle Probleme der Kinder und 
Jugendlichen aus der Region  und klärt über 
Hintergründe und Missstände auf. Der 
Vorstand besuchte zum Teil gemeinsam mit 
der Redaktion zahlreiche Veranstaltungen. 
Unter anderem war Frau Neven DuMont 
Mitglied der Jury des „Linoclub-Band-
Contests“, der anlässlich des Welt-
kindertags 2019 stattfand.  
 
Sie sprach als Schirmherrin des Weltkindertages bei der Eröffnungsveranstaltung, 
besuchte verschiedene Kulturveranstaltungen von geförderten Projekten, u.a. eine 
Inszenierung von „Planet Kultur! e.V.“ im Kölner Schauspiel oder ein Musical von 
„Music4everybody e.V. “ in der Volksbühne. Frau Neven DuMont nahm zudem an 
Fachtagungen und Kongressen teil, etwa von den Autonomen Frauenhäusern e.V. über 
die Versorgung der betroffenen Kinder und Jugendlichen oder über sogenannte 
Systemsprenger-Kinder.  
 
Im Februar fand ein „Runder Tisch“ mit 13 Vertreterinnen und Vertretern 
verschiedener Träger sowie den Dezernenten der Stadt Köln Herrn Dr. Harald Rau 
(Soziales) und Frau Dr. Agnes Klein (Schulen und Jugend) statt. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer diskutierten über die aktuelle Situation in der Stadt und die 
vorherrschenden Problemlagen von Kindern und Jugendlichen  und darüber, welche 
Probleme aus Sicht der Expertinnen und Experten am dringendsten sind. 
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Mitte März startete eine Neuauflage des 
Patenprojektes. Seit 2017 übernehmen 
Führungskräfte des Medienhauses 
Rheinland Patenschaften für geförderte 
Projekte. Die Aufgabe der aktuell 23 
Patinnen und Paten besteht darin, das 
Projekt kennenzulernen und es dafür 
ein- bis zweimal im Jahr zu besuchen. 
Über die Patenschaften soll eine noch 

stärkere Anbindung der Aktion „wir helfen“ bei den Beschäftigten erreicht werden. 
Zudem liegt darin eine Chance, den Kontakt zu den Projekten zu intensivieren. Die 
Patenschaften haben bei den Führungskräften und  bei den beteiligten Projekten zu 
zahlreichen, ausschließlich positiven Rückmeldungen geführt.  
 
Ende November geht der eigene „wir helfen“-
Internetauftritt - losgelöst von der KStA-Homepage aber 
über diese zu erreichen – an den Start. Auf der Seite soll 
es neben Inhalten, die auch in der Printausgabe 
erscheinen, Spenderinnen und Spendern ermöglicht 
werden, direkt und unkompliziert online zu spenden. 
 
Seit Ende September liegt der Prüfbericht des Deutschen 
Instituts für soziale Fragen (DZI) vor, der „wir helfen“ 
weiterhin berechtigt, das Spendensiegel-Emblem des 
DZI zu verwenden. 
 

3. Unsere Spenderinnen und Spender 

Der Verein betreibt kein aktives Spendenmanagement jenseits der Berichterstattung 
im „Kölner Stadt-Anzeiger“. Es werden weder Briefe an ehemalige Spenderinnen und 
Spender geschrieben noch Dienstleister für die Akquisition von Spendengeldern 
beschäftigt. Der Verein „wir helfen“ hat in jedem Jahr ein besonderes 
Schwerpunktthema, zu dem er um Spenden bittet. Die Liste der Themen seit 1993/94 
ist lang und greift jeweils andere Problemfelder von Kindern und Jugendlichen auf. 
Worauf der Verein den Fokus legt, erfahren die Spenderinnen und Spender auf der 
wöchentlich im „Kölner Stadt-Anzeiger“ erscheinenden „wir helfen“-Berichterstattung. 
Es gibt viele Spenderinnen und Spender in Köln und in der gesamten Region, die „wir 
helfen“ durch regelmäßige Spenden oder Erlöse aus Veranstaltungen über viele Jahre 
ihr Vertrauen schenken.  



6 
 

Im Jubiläumsjahr konnte dank einer ungenannten Einzelspende von € 300.000,-- ein 
neuer Spendenrekord erzielt werden: Vom 01.10.2018 
bis 30.09.2019 sind Spenden in Höhe von insgesamt € 
2.038.724,23 eingegangen. Der Großteil der Spenden 
setzt sich aus vielen kleinen Beträgen zusammen. 
Besondere Unterstützung gibt es seit mehr als zehn 
Jahren von den Eheleuten Gharavi, die in ihrem 
Weinhaus und Käsefachgeschäft Spendendosen 
aufstellen. Hier wurden bis heute € 27.810,-- 
gesammelt. Ralph Schwalbach veranstaltete in seinem 
Friseursalon die Spendenaktion „Kunst im Salon“ und 
spendete insgesamt € 50.117,--.  
 

 
Großspenden erhielt der Verein neben den langjährigen Unterstützern wie z. B. der 
„Lost Sisters“-Karnevalsgesellschaft (€ 111.111,11) der Sparkasse KölnBonn (T€25) 
oder der Kreissparkasse Köln (T€20) vom 
„Golfturnier der Spanierrunde“ (T€30), ars 
Parfum (T€20) und dem Gürzenich-Orchester, 
das ein Benefizkonzert zu Gunsten von „wir 
helfen“ veranstaltete (T€20). Weitere 
Unterstützung kam von der PSD-Bank, die 
anlässlich des Umbaus der Geschäftsräume 
„FörderSteine“ gegen eine Spende verteilten 
und dem Erlös der UNICEF-Gala, die letztmalig 
stattfand. Die Aktion „Urlauber helfen“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“, mit der Leserinnen 
und Leser auf die Unterbrechung ihres Abonnements verzichten, brachte eine 
Verlagsspende von M. DuMont Schauberg i. H. v. € 233.373,57 ein.  
Aus Nachlässen flossen dem Verein insgesamt € 625.666,99 zu. Damit belaufen sich 
die Gesamteinnahmen für das Kalenderjahr 2018 auf € 2.362.775,76. (Vorjahr € 
1.635.449,21). Ein neuer Freistellungsbescheid wurde mit Bescheid vom 14.02.19 
erteilt.  
 

4. Unsere Förderungen 

„wir helfen“ unterstützt ausschließlich Projekte sozialer Träger oder gemeinnütziger 
Vereine. Von Beginn an legt „wir helfen“  großen Wert darauf, dass sich die sozialen 
Träger und Einrichtungen zu Netzwerken zusammenschließen. So wird dem 
Nachhaltigkeitsgedanken in der Begleitung der Kinder und Jugendlichen Rechnung 
getragen. Zudem werden Kosten gespart. 
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Trotz der unterschiedlichen 
Jahresthemen sind es in der Regel die 
gleichen Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen, die von den vielfältigen 
Problemstellungen betroffen sind und  
Hilfe brauchen. Es sind Kinder, die in den 
bekannten sozialen Brennpunkt-
Stadtteilen leben, die keine 

Ansprechpartner für ihre Probleme haben und in ihrer Entwicklung benachteiligt sind. 
In der Aktion „wir helfen: weil alle Kinder eine Chance brauchen“ gingen insgesamt 
155 Anträge von 108 Trägern und Einrichtungen ein.  
 
Davon konnten 144 Projekte vollständig oder teilweise gefördert werden: 

 87 Projekte mit € 500,-- bis 10.000,--   
 36 Projekte mit € 10.000,-- bis 25.000,--  
 22 Projekte ab € 25.000,--  
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Zusammengefasst gehen € 515.100,00,-- in Projekte im Bereich Gesundheit, 
Ernährung und Sport, € 403.050,00,-- für Beratung und Betreuung sowie € 
252.500,00,-- in Bildungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Ausbildung, Nachhilfe und 
Lesen. € 227.000,-- werden zur Förderung von Sozialarbeit in Brennpunkten, € 
258.400,00,-- für Musik-, Tanz- und Kulturprojekte, € 185.900,00,-- für 
Flüchtlingsbegleitung, € 113.200,-- für Allgemeine Schulprojekte, € 98.550,-- für 
Ferienmaßnahmen, € 105.000,-- für Projekte im Bereich Gewaltprävention sowie € 
80.000,-- für Investitionen eingeplant. 
 

5. Unsere Jahresabrechnung 

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses des Unterstützungsvereins 
„wir helfen e.V.“ erfolgt freiwillig nach den handelsrechtlichen Vorschriften. Der 
Jahresabschluss 2018 wurde von der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. 
Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen und der Jahresabschluss wurde am 19. 
Juli 2019 mit einem uneingeschränkten Testat versehen. Der Bestätigungsvermerk ist 
auf der „wir helfen“-Website hinterlegt. Die zuständigen Wirtschaftsprüfer haben an 
der Mitgliederversammlung am 08.10.2019 teilgenommen und über das Ergebnis der 
Prüfung berichtet. 
 
Zum 31.12.2018 verfügte der Verein über Bankguthaben in Höhe von T€ 1.803. Diese 
entfielen mit T€ 959 auf die im Oktober 2018 gestartete Aktion „wir helfen: weil alle 
Kinder eine Chance brauchen“ und mit T€ 945 auf Rücklagen aus Vorjahren sowie mit 
T€ 803 aus Erbschaftsrücklagen. Die Verwaltungskosten des Vereins, lagen im Jahr 
2018 bei € 4.108,77,--. Sämtliche Ausgaben für Verwaltung und Werbung werden vom 
Unternehmen M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co 
KG getragen. 
 
Die Jahresabschlusszahlen stellen sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt dar: 
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6. Unsere Gemeinnützigkeit 

„wir helfen“ wird beim Finanzamt Köln-Nord unter der Steuer-Nr. 217/5965/0758 
geführt und ist im Vereinsregister unter der Nr. VR 12953 eingetragen. 
 
Für die Jahre 2015-2017 wurde die Steuererklärung abgegeben. Die Gemeinnützigkeit 
für diese Jahre wurde nach den §§ 51 ff. AO mit Bescheid vom 14.2.2019 bestätigt.  
Für das Jahr 2018 wurde eine weitere Steuererklärung eingereicht. Hierzu erhielt der 
Verein am 15.11.19 die Bestätigung der Gemeinnützigkeit für 2018 und vorläufig für 
die Jahre 2019-2021. 
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Impressum 

wir helfen - der Unterstützungsverein von M. DuMont Schauberg e. V. 
Amsterdamer Str. 192 
50735 Köln 
 
Tel. 0049 221 224 2789 
www.wirhelfen-koeln.de 
mailto: wirhelfen@dumont.de  
 
Spendenkonto Sparkasse KölnBonn  
IBAN DE21 3705 0198 0022 2522 25 
 
Spendenkonto Kreissparkasse Köln    
IBAN DE03 3705 0299 0000 1621 55 

 

 

Köln, im Dezember 2019 


