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Finanz- und Tätigkeitsbericht des Vereins 
Kinderhilfswerk 2017

Geborgenheit ist das gefühlte Ja in unserem Lebensnetz.
(Irina Rauthmann)

Dieses Zitat der Lyrikerin Irina 
Rauthmann spiegelt vieles von 
der Philosophie wider, der 
sich das Kinderhilfswerk ver-
schrieben hat. Wir 
geben Geborgen-
heit und Fürsorge 
genau jenen Kin-
dern und Jugend-
lichen, die aus den  
unterschiedlichsten 
Gründen schwer 
zu kämpfen haben. 
“Für jemanden sor-
gen” heißt, ihn 
einerseits in seinem 
Wesen zu akzeptie-
ren, andererseits 
heißt es: Du bist mir 
nicht gleichgültig 
und ich unterstütze 
dich – individuell, 
so lange es nötig 
ist, nach deinen 
Bedürfnissen und 
mit allen Möglich-
keiten, die mir zur 
Verfügung stehen. 
Für die Betroffenen 
ist jeder Tag eine neue Herausfor-
derung, der sie sich stellen müs-
sen. In einem Verband von Eltern, 
Bezugspersonen, Therapeuten 
und unterstützenden Partnern 

gelingt es, starke und nachhaltige 
Lebensnetze zu weben, die die 
Kinder und Jugendlichen stärken 
und resistenter und vor allem 
glücklicher machen. Durch Ange-
bote wie Psychotherapie, Reitpä-
dagogik und Erlebnispädagogik 
wird vermittelt: Du bist wichtig! 
Du kannst dir selbst und anderen 
vertrauen und bekommst Trost 
und Halt, wenn es dir nicht gut 
geht. 

Es ist mir an dieser Stelle ein 
Bedürfnis, dem Lebensnetz des 
Kinderhilfswerks zu danken: 
Den vielen Spendern, Fördermit-
gliedern, unseren Kooperations-

partnern und Mit-
arbeitern. Sie alle 
sind daran beteiligt, 
Projektideen Wirk-
lichkeit werden zu 
lassen, um Kindern 
und Jugendlichen 
die angesprochene 
Geborgenheit und 
Halt zu geben. 
Dank Ihres Engage-
ments konnten im 
Jahr 2017 zusätz-
liche Angebote, wie 
etwa zum Thema 
gesunde Ernäh-
rung, auf den Weg 
gebracht werden. 
Diese Formate 
werden auch 2018 
weitergeführt und 
kontinuierlich aus-
gebaut.

In der täglichen 
Arbeit für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche lernt man, dass 
der Weg das Ziel ist. Es geht nur 
Schritt für Schritt, um die Visi-
onen, die man gemeinsam mit 

den Partnern entwickelt, auch 
umzusetzen. Doch jeder Schritt 
ist es wert, getan zu werden, denn 
man wird dafür belohnt: Mit Kin-
derlachen, Freude und gemein-
samen Momenten des Glücks, 
wenn man beobachten darf, wie 
groß die Fortschritte sind, die 
unsere Kinder und Jugendlichen 
jeden Tag bewältigen.

Wir sind davon überzeugt, dass 
die Förderung der seelischen 
Entwicklung unserer Kinder 
entscheidend dafür ist, wie sich 
eine ganze Gesellschaft entwi-
ckelt. Der zunehmende Druck in 
unserer schnelllebigen Zeit geht 
auch an Kindern nicht spurlos 
vorüber und die Zahl psychi-
scher Probleme steigt unaufhör-
lich. Wenn wir diese Entwicklung 
umkehren möchten, braucht 
es gemeinsame Kraftanstren-
gungen, um eine positive Zukunft 
für uns alle nachhaltig zu sichern.

Dafür brauchen wir Ihre Unter-
stützung. Jede Spende hilft dabei, 
unser aller Vision zur Realität 
zu machen. Jeder Euro ist für 
uns ein Auftrag, gemeinsam mit 
unseren Partnern mit voller Kraft 
und Energie an einer besseren 
Zukunft zu arbeiten. 

Ich bitte Sie, auch weiterhin bei 
der Gestaltung des Kinderhilfs-
werk-Lebensnetzes mitzuhelfen.

Danke!

Ihr Peter Begsteiger,  
Obmann und Geschäftsführer
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Ihre Spende ermöglicht frühe Hilfe

Menschen, die sozial benachtei-
ligt sind, leiden wesentlich häu-
figer unter gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Neben sozi-
aler Isolation sind das vor allem 
psychische Belastungen, emoti-
onale Störungen und negativer 
Stress. Neben den seelischen 
Konsequenzen können ernst-
hafte gesundheitliche Probleme 
wie Magenbeschwerden, Herzer-
krankungen, Bluthochdruck oder 
Schlafstörungen die Folge sein. 
Über 400.000 Kinder und Jugend-
liche in Österreich sind armuts-
betroffen. Ihr Risiko, psychisch zu 
erkranken, ist deutlich erhöht. 

Insgesamt leiden über 412.000 
Kinder und Jugendliche an psy-
chischen Problemen und Erkran-
kungen. Dringend benötigte The-
rapieplätze sind besonders für 
Familien in finanziell prekären 
Situationen oft nicht verfügbar. 

Ein weiteres Thema in der klinisch-
psychologischen Arbeit ist Gewalt, 
der Kinder und Jugendliche aus-
gesetzt sein können. Die Liga für 
Kinder- und Jugendgesundheit 
schreibt in ihrem Bericht von 

2017: “Ver mehrt finden sich unter 
den Pati enten Kinder und Jugendli-
che, die in ihrem Nahebereich psy-
chische, physische oder sexuelle 
Übergriffe erlebt haben oder deren 
Eltern eine hochstrittige Trennung 
bzw. Schei dung durchlaufen. Häu-
fig ist dabei von den Kindern zu 
hören, dass sie bereits mehrfach 
Zeugen fami liärer Gewalthand-
lungen ihrer Eltern geworden sind. 
Generell schämen sich Kinder über 
erlebte Gewalt zu erzählen, fühlen 
sich schuldig, diese mitverursacht 
zu haben, fühlen sich ohnmächtig 
und haben kaum Vertrauen darauf, 
Hilfe zu erhalten.” 

Umso wichtiger ist es, den betrof-
fenen Kindern und Jugendlichen 
eine vertrauensvolle und sichere 
Umgebung zu ermöglichen und 
kontinuierlich gemeinsam vor-
handene Erfahrungen aufzuar-
beiten. Dieser Aufgabe hat sich 
das Kinderhilfswerk verschrie-
ben. Einerseits können wir dank 
unserer Partner, Unterstützer und 
Vertragstherapeuten unbürokra-
tisch und individuell Hilfe anbie-
ten. Dazu gehören neben Psycho-
therapie auch Reitpädagogik und 

erlebnispädagogische Methoden, 
bei denen Kinder und Jugendliche 
die professionelle Hilfe, die sie so 
dringend benötigen, bekommen.

Fakt ist, dass sich viele Familien 
Angebote wie Psychotherapie, 
Ergotherapie, Logopädie oder Dia-
gnostik auf dem freien Markt nicht 
leisten können. Bleiben psychische 
Probleme im Kindesalter uner-
kannt und unbehandelt, hat dies 
massive Auswirkungen auf das 
gesamte Leben der Betroffenen: 
Erkrankungen werden chronisch 
und Komplikationen nehmen zu. 
Das macht bewusst, wie notwen-
dig ein System sogenannter “frü-
her Hilfen” ist. Denn dadurch 

 ♥ können Spätfolgen rechtzeitig 
abgefangen werden.

 ♥ bleiben Behandlungszeiten kür-
zer und somit kostengünstiger.

 ♥ wird die Wahrscheinlichkeit ge-
ringer, dass Störungen und Er-
krankungen sich manifestieren.

 ♥ ist gewährleistet, dass die Bela-
stung und das Leid der Kinder 
wahrgenommen wird und ent-
sprechend gegengesteuert wer-
den kann.

Ziele und Aufgaben des Kinderhilfswerks

Seit 1999 unterstützt das Kinder-
hilfswerk Kinder und Jugendliche 
mit psychosozialen Problemen. 
Unser Angebot richtet sich überwie-
gend an sozial schwächer gestellte 
Familien, welche sich aus finanzi-
ellen Gründen Hilfe nicht leisten 
können. Wir fördern Kinder und 
Jugendliche in ihrer psychischen, 
emotionalen und sozialen Ent-
wicklung und stärken Eltern sowie 
Bezugspersonen in ihrer Erzie-
hungskompetenz. Die Angebote rei-
chen von Psychotherapie über Reit-
pädagogik und Diagnostik bis hin zu 
Prävention und Erlebnispädagogik. 
Im Sinne der “frühen Hilfen” schaf-
fen wir konkrete Zukunftschancen 
für Kinder und Jugendliche. Denn 
psychische Erkrankungen sind kein 

unveränderliches Schicksal, son-
dern behandelbar.

Durch die Unterstützung unserer 
Fördermitglieder und Spender, 
sowie starke Kooperationen, wer-
den die Fundamente für die uner-
lässliche Arbeit mit den Kindern 
und deren Eltern bzw. Bezugsper-
sonen geschaffen. Darüber hinaus 
machen wir es uns in unserer täg-
lichen Arbeit zum Ziel, die Gesell-
schaft für die Probleme der Kinder 
und Jugendlichen zu sensibilisie-
ren und auf die Notwendigkeit der 
Schaffung kindgerechter Lebens-
verhältnisse hinzuweisen. Die wich-
tigsten Maßnahmen sind

 ♥ eine kontinuierliche Erweiterung 

der Unterstützungsleistungen des 
Kinderhilfswerks.

 ♥ Die Umsetzung leistbarer Thera-
pieangebote in enger Kooperati-
on mit den im Netzwerk tätigen 
Therapeuten.

 ♥ Therapie statt Medikamente. In 
Österreich werden immer mehr 
verschreibungspflichtige Medika-
mente an Kinder und Jugendliche 
ausgegeben. Rund 8.000 Kinder 
unter zehn Jahren und 25.000 
Jugendliche bis 19 Jahre nehmen 
Psychopharmaka. Dem wollen 
wir durch den Ausbau unseres 
Angebots entgegenwirken.

 ♥ Unterstützung des Umfelds und 
Stärkung der Eltern und Bezugs-
personen durch Vermittlung er-
zieherischer Kompetenz.

Finanz- und Tätigkeitsbericht 2017
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Wie wir arbeiten: Qualität & Transparenz

Vertraulich, sicher und auf 
Wunsch anonym unterstützen wir 
dort, wo wir können. Dabei ist uns 
Kollegialität und Gemeinschaft-
lichkeit ein besonderes Anliegen. 
Wir pflegen einen respektvollen 
und wertschätzenden Umgang 
und versuchen mit vereinten Kräf-
ten, bewusst gestaltete Lebens-
bereiche für unsere Kinder zu 
schaffen. Ein Handeln zum Wohle 
des Kindes ist unser oberstes 
Gebot. Die wichtigste Vorausset-
zung dafür ist ein kindgerechter 
und geschützter Raum. Besonde-
ren Wert legen wir auf ein breites 
Spektrum an Leistungsangeboten, 
denn dieses ermöglicht eine per-
sönliche und individuelle Behand-
lung und eröffnet eine vielfältige 
Hilfe. Dazu kommt, dass wir alle 
relevanten Personen und Akteure 
in die Arbeit miteinbeziehen.

Die Vernetzung mit einer Reihe 
von Systempartnern hilft, vorhan-
denes Wissen zu multiplizieren 
und mit neuen Erkenntnissen zu 
bereichern. Dank der Therapeuten 
in den Partnerpraxen und Koo-
perationen (wie etwa mit der ZIB 
Hagenmühle – einem Projekt des 

Bildungszentrums Salzkammer-
gut, für dessen Teilnehmer das 
Kinderhilfswerk die psychothera-
peutische Betreuung sicherstellt), 
gelingt es dem Kinderhilfswerk, 
Beratung und Therapie österreich-
weit anzubieten.

Arbeit am, für und mit dem Men-
schen ist unser Credo. Dabei steht 
das klare Bekenntnis zu einer 
Personenorientierung im Vorder-
grund. In allem, was wir tun, steht 
ein gesundheits- und ressourcen-
orientierter Ansatz im Zentrum. 
Wie das umgesetzt wird? Wir haben 
die Freiheit einer selbstständigen 
Zeiteinteilung und können unsere 
Behandlungstermine individuell 
festlegen. Auch gibt es bei uns keine 
Begrenzung der Therapiestunden. 
Ein Klient bleibt so lange beim Kin-
derhilfswerk, wie es notwendig ist. 
Dies sind die Vorteile der überwie-
genden Finanzierung über Spen-
dengelder. Politische und religiöse 
Unabhängigkeit lässt uns ebenfalls 
selbstbestimmt unsere Leistungen 
dem Bedarf des Kindes anpassen. 

Unsere Mitarbeiter sind unser 
Kapital. Nur durch gut ausgebildete 

und kompetente Mitarbeiter kann 
der hohe Qualitätsstandard gesi-
chert und weiter verbessert wer-
den. Aus diesem Grund beschäfti-
gen wir ausschließlich Mitarbeiter 
mit anerkannten Qualifikationen, 
da wir auf eine wissenschaftlich 
fundierte Arbeitsweise wert legen. 
Regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dungen gehören ebenso zum Stan-
dard wie Super- und Intervisionen. 

Den gleichen Maßstab legen wir 
auf den Umgang mit Spendengel-
dern an. Ausgezeichnet mit dem 
österreichischen Spendengütesie-
gel garantieren wir, dass Spenden 
bei denen ankommen, für die sie 
gedacht sind.

Wir unterzie hen uns freiwillig 
einer Abschluss prüfung eines 
unabhängigen Wirt schaftsprüfers 
und sind auf der Liste der spenden-
begünstigten Einrichtungen des 
Bundesministe riums für Finanzen. 

Als Mitglied der Qualitätsinitia-
tive Fördererwerbung stehen wir 
darüber hinaus auch für die Ein-
haltung strenger Kriterien beim 
Fundraising. 
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Das Beste geben – in ganz Österreich 

Dank unserer Kooperationsthe-
rapeuten und Partner sind wir 
österreichweit in allen Bundes-
ländern vertreten. Der Schwer-
punkt “Gesundheitsregion OÖ” 
konnte dank Mag. Marco Schmid 
in der Region Grieskirchen/Efer-
ding weiter ausgebaut werden. 
Die bereits genannte und 2016 
gestartete Kooperation mit dem 
Projekt “ZIB Hagenmühle” wurde 
im Jahr 2017 weiter verfestigt. 
Jugendliche mit besonderen 
sozial-emotionalen Bedürfnissen 
werden dort in der Berufsvorbe-
reitung und seitens des Kinder-
hilfswerks professionell thera-
peutisch unterstützt. 

Im Jahr 2017 gelang es uns dank 
der wertvollen Hilfe unserer För-
dermitglieder und Spender, 972 
jungen Menschen die so notwen-
dige Betreuung und Begleitung 
anzubieten. Die Klienten leiden 
besonders häufig unter Proble-
men in ihren Familien, Ängsten 
und Zwängen, Traumatisie-
rungen, etwa durch einen Todes-
fall im direkten Umfeld, und 
Autoaggression (also selbstver-
letzendes Verhalten). Der Bedarf 
an Unterstützungsangeboten des 

Kinderhilfswerks wächst stetig. 
Aufgrund beschränkter finanzi-
eller Mittel sind jedoch unseren 
Möglichkeiten zur raschen und 
unbürokratischen Hilfe Grenzen 
gesetzt.

Neue Angebote 
Dennoch arbeiten wir beständig 
am Ausbau und an der Weiter-
entwicklung unseres Portfolios. 
Neben den schon erwähnten 
Leistungsangeboten wie Thera-
pie, Beratung, Diagnostik, Päda-
gogik und Helferkonferenzen 
stand das Jahr 2017 ganz im Zei-
chen des Ausbaus unseres Bil-
dungs-, Präventions- und Work-

shopangebots. So können, dank 
der diplomierten Ernährungs-
trainerin Alexandra Steiner und 
Ernährungswissenschaftlerin 
Vanessa Brandl, Kindern und 
Jugendlichen mit Angeboten in 
Linz und Wien die Grundlagen 
gesunder Ernährung und der 
Spaß am gesunden Kochen ver-
mittelt werden. Gesunde und 
gehaltvolle Ernährung gehören 
zu einer guten Entwicklung dazu: 
Dieses Prinzip verfolgt auch die 
“Genusswerkstatt”, wo unter 

der Anleitung von Mag. Claudia 
Barth und Mag. Barbara Wimmer 
das gemeinsame und spielerische 
Kochen für therapeutische Zwe-
cke genutzt wird. 

2017 konnte zudem durch die 
Psycho- und Ergotherapeutin 
Tina Hirsch ein komplett neues 
Präventionsangebot entwickelt 
werden, das das Thema “Sucht” 
zum Inhalt von Workshops für 
Jugendliche sowie Elternvorträ-
gen macht. 

In Zeiten, in denen das Medien-
nutzungsverhalten immer mehr 
im Zentrum der gesellschaft-
lichen Debatte steht, klärt Tina 
Hirsch über die Problematik 
bei Internet, Facebook und Co. 
aus therapeutischer Sicht auf 
und gibt Interessierten Kompe-
tenzen im Umgang mit den neuen 
Medien mit auf den Weg. 

Ein weiteres Thema, das in der 
Prävention bearbeitet wird, ist 
die Gefahr von Cannabis im Kin-
der- und Jugendalter. 

Beides aktuelle Problemlagen, die 
Eltern und Kinder immer wieder 
vor große Herausforderungen 
stellen. 

Das Stichwort “Herausforderung 
für Eltern” greift auch die von der 
Therapeutin Irmgard Schürer 
geleitete "Mamagruppe" auf. 
Manchmal gibt es Momente, da 
hat man als Mama das Gefühl, die 
Kraft geht aus. Man fühlt sich, als 
hätte jemand die Luft aus einem 
rausgelassen und ist überfordert. 
Oder es überkommt einen wie 
aus dem Nichts die Angst: Schaff 
ich das? Woher kommen Schwere 
und Traurigkeit, die einen manch-
mal wie aus heiterem Himmel 
überfallen? Wie kann man als 
Mutter Kraft für sich und sein 
Kind tanken? Wo bekomme ich 
Unterstützung für die Seele? All 
diese Fragen stehen im Zentrum 
dieses Gruppenangebots.

Österreichweit vertreten

Finanz- und Tätigkeitsbericht 2017
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Hilfe, die anhält 

Im Jahr 2017 freuten sich insge-
samt 972 Kinder, Jugendliche, 
Eltern und Fachpersonen über 
Hilfeleistungen durch unseren 
Verein. Wir konnten mehr als 
14.500 Einheiten an Beratung, 
Therapie, Diagnostik und Pädago-
gik anbieten.

Die heilende Wirkung von Psy-
chotherapie ist wissenschaftlich 
belegt und unsere weiteren Ange-
bote wurden durch zahlreiche 
internationale Studien in den ver-
gangenen Jahrzehnten als gesund-
heitsfördernd nachgewiesen. 
Doch besonders bestätigt es unser 

Engagement, wenn wir hautnah 
mitbekommen, wie unsere Hilfe 
wirkt und dort ankommt, wo sie so 
dringend gebraucht wird. Wenn 
Kinder und Jugendliche aufhören, 
sich selbst zu verletzen, einen 
Weg aus der Depression finden 
oder einfach nach einer langen 
Trauerphase bei einem unserer 
Kinderlager wieder von Herzen 
lachen können. Die Gewissheit, 
etwas im Leben von Kindern, das 
oftmals mehr im Schatten als im 
Licht liegt, positiv verändert zu 
haben, ist unser schönster Lohn. 
Und Ihr Verdienst, denn das  
Kinderhilfswerk ist nur so stark, 

wie Sie uns machen! 

So freut es uns, dass wir dank Ihrer 
Unterstützung im Jahr 2017 mit 
10.309 Beratungs- und Therapie- 
einheiten, 4.068 Einheiten 
Pädagogik und 262 Diagnostik- 
Einheiten helfen konnten. 

Hilfesuchende Kinder und ihre 
Familien sollten Hilfe bekommen, 
wenn sie diese benötigen. Aus die-
sem Grund ist die Unterstützung 
durch Partner und Förderer für 
unseren Verein so wichtig, denn 
nur mit Ihrem Beitrag können wir 
„Gemeinsam mehr bewirken“.

Ein großer Dank unseren Unterstützern

Ein besonderer Dank für die gute 
Zusammenarbeit geht an das Team 
der Oberösterreichischen Gebiets-
krankenkasse.

Auch unzählige Firmen haben im 
Jahr 2017 wieder wertvolle Unter-
stützung geleistet. 

Laufend sind wir darum bemüht, 

neue Kooperationen mit Firmen 
aufzubauen, vorhandene Netz-
werke zu stärken und gemeinsame 
Projekte ins Leben zu rufen, die 
wirtschaftlichen Erfolg mit sozia-
ler Verantwortung kombinieren. 

So sind wir auch im Spendenguide 
2018/2019 zu finden, in dem auf-
gezeigt wird, wie Unternehmen 

sich gemeinsam mit Vereinen für 
gemeinnützige Ziele einsetzen 
können. 

Wir bedanken uns bei all unseren 
Spendern und Kooperationspart-
nern für die wertvolle und wert-
schätzende Zusammenarbeit und 
hoffen weiterhin auf gemeinsames 
Engagement.
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Selbstdarstellung

Der Verein Kinderhilfswerk stärkt österreichweit Kinder und 
Jugendliche in ihrer geistigen, emotionalen und sozialen Ent-
wicklung. Er bietet seit 1999 sozial schwächer gestellten Kindern 
und deren Familien Hilfe durch Beratung, Therapie, Diagnostik, 
Prävention, Reitpädagogik und erlebnispädagogische Projekte. 
Unabhängig und über Spendengelder finanziert ermöglicht der 
Verein benachteiligten Kindern bessere Zukunftschancen. Dies 
geschieht großteils mit Finanzmitteln, die durch Spenden und 
Fördermitgliedswerbung in Österreich aufgebracht werden. Die 
Fördermitgliederentwicklung ist leicht steigend, so ist der För-
dermitgliederstand im Jahr 2017 von 26.400 auf 27.600 Mitglie-
der gewachsen. Aufgrund der Tatsache, dass unser Verein keine 
Subventionen bekommt, ist eine Selbstfinanzierung und ein 
damit verbundener Aufwand für die Fördermitgliedswerbung 
notwendig. 

Der Vorstand besteht aus folgenden organschaftlichen Vertretern: 
Obmann und Geschäftsführer: Peter Begsteiger; Obmann Stell-
vertreter: Boris Brdar, Kassier: Dr. Rudolf Fessl; Kassier Stellver-
treter: Rudolf Flügl, Schriftführerin: Stefanie Andorfer, BA, und 
Schriftführer Stellvertreter: Andreas Kolberger. Besonders wich-
tig ist dem Vorstand die Unabhängigkeit in Finanzierung, Religion 
und Politik, denn diese ermöglichen dem Verein möglichst unbü-
rokratisch und schnell Hilfe anbieten zu können – vertraulich und 
finanziell leistbar. Zentrale Elemente der Arbeit sind das Einbezie-
hen aller relevanten Bezugspersonen und keine Begrenzung bei 
der Behandlungsdauer zu setzen. Durch Beratungsstellen, Koo-
perationstherapeuten und Partner gelingt es uns, österreichweit 
tätig zu sein. Das Kinderhilfswerk ist Träger des österreichischen 
Spendengütesiegels und garantiert somit die Einhaltung strenger 
Kriterien bei der Spendenverwendung. Dies schafft Vertrauen und 
Sicherheit, dass die Spenden bei den Kindern ankommen. Der Ver-
ein ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und setzt sich überpolitisch 
und unabhängig, im Interesse der Allgemeinheit, Humanität zum 
Ziel. Das Kinderhilfswerk ist ein eingetragener gemeinnütziger 
Verein mit der ZVR-Zahl 903855763. Er erfüllt die Voraussetzungen 
des § 4a (8) Z1 EStG, wodurch alle Spenden und Fördermitglied-
schaftsbeiträge an das Kinderhilfswerk, steuerlich absetzbar sind. 

Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewählt wird, 
wird im Zweijahreszyklus nach Vorlage des Berichts der Rech-
nungsprüfer von der Generalversammlung entlastet. Peter 
Begsteiger ist zurzeit Geschäftsführer und damit verantwortlich 
für Spendenwerbung und -verwendung. Als Angestellter des 
Vereins leitet er das Büro und achtet darauf, dass die Angestell-
ten die Geschäftsordnung des Vereins beachten. Er ist für die 
Abwicklung der laufenden Geschäfte des Vereins, gemäß den 
Weisungen des Vorstandes, verantwortlich und für diese bis auf 
Widerruf zeichnungsberechtigt. Er unterliegt der Geschäftsord-
nung und den Vereinsstatuten. Das Kinderhilfswerk hält sich 
an die Bestimmungen des österreichischen Datenschutzgesetzes 
(DSG 2000), des Datenschutzanpassungsgesetzes 2018 bzw. an die 
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Für den Datenschutz ist Herr Peter Begsteiger verantwortlich.
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Faktenbox

Verein Kinderhilfswerk Finanzbericht 2017 

Gemäß Kooperationsvertrag über die Vergabe des Spendengütesiegels. 
Zum besseren Verständnis: Ihre Mitgliedsbeiträge im Finanzbericht werden 
als ungewidmete Spenden (Punkt I) geführt und nicht mehr als Mitglieds-
beiträge (Punkt II). Dies ist eine reine Formsache, weil Sie Ihre Mitglieds-
beiträge als Spende absetzen können. Für Sie entsteht kein Unterschied.

Mittelherkunft 

I.       Spenden
 a) ungewidmete Spenden
 b) gewidmete Spenden

II.     Mitgliedsbeiträge 

III.   Betriebliche Einnahmen
 a) betriebliche Einnahmen aus öffentlicher Hand
 b) sonstige betriebliche Einnahmen

IV.    Subvention und Zuschüsse der öffentlichen Hand

V.      Sonstige Einnahmen
 a) Vermögensverwaltung
 b) sonstige andere Einnahmen sofern 
      nicht unter Punkt I bis IV festgehalten

VI.    Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten
          zweckgewidmeten Mitteln

VII.   Auflösungen von Rücklagen

Summe

Mittelverwendung

I.       Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke

II.     Spendenwerbung

III.    Verwaltungsaufwand

IV..   Kampagnenarbeit

V.      Sonstiger Aufwand sofern nicht unter Punkt  
         I bis IV festgehalten

VI.    Noch nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel

VII.   Dotierung von Rücklagen

Summe

Überschuss

1.952.224,05 EUR
 -   EUR 

 -   EUR 
   

 216.543,60 EUR
105.432,32 EUR 

  
 -   EUR 

  
  

 -   EUR  

28,04 EUR

    
-   EUR 

     
 -   EUR 

2.274.228,01 EUR

1.115.723,71 EUR 
   

376.190,09 EUR 
  

138.460,60 EUR
 

612.325,89 EUR 
 

 -   EUR 

 -   EUR 
   

 -   EUR 
 

2.242.700,29 EUR

31.527,72 EUR 

Finanz- und Tätigkeitsbericht 2017

Finanzbericht zum 31.12.2017 vorbehaltlich der 

Prüfung durch unseren Wirtschaftsprüfer.



Wunderbare Ideen, um mit 
meinem Testament Gutes 
zu tun. Jetzt Testament-Ratgeber 
anfordern: vergissmeinnicht.at 
oder unter 0800-700-111


