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Seit  28.5.2009 sind  wir  zur  Führung  des  Österreichischen  Spendengütesiegels 

berechtigt. 

Mit Wirksamkeit vom 4.8.2009 wurde uns der Spendenbegünstigungsbescheid zur 

Berechtigung der Spendenabsetzbarkeit erteilt. 

In  beiden  Fällen  ist  eine  jährliche  Einreichung  des  geprüften  Jahresabschlusses 

durch einen Wirtschaftsprüfer erforderlich. 

Die erstmalige Einreichung für das Spendegütesiegel wurde von Frau Mag. Cordula 

Frieser einmalig kostenlos vorgenommen, wofür wir uns an dieser Stelle nochmals 

sehr herzlich bedanken. Alle weiteren Einreichungen wären allerdings kostenpflichtig. 

Da Frau Mag. Frieser die wesentlich umfangreiche Prüfung und Beantragung zur 

Erlangung  der  Spendenabsetzbarkeit  an  das  Finanzamt  Wien  23  aus  zeitlichen 

Gründen abgelehnt hat, haben wir in der Folge die Kanzlei von Fr. Mag. Srna damit 

beauftragt, die diese Arbeiten kostengünstig und zur vollsten Zufriedenheit für uns 

erledigt  hat.  Wir  haben  daher  vorgesehen,  die  Kanzlei  von  Frau  Mag.  Srna  in 

diesem Jahr mit beiden Einreichungen zu beauftragen, außer jemand kann uns einen 

Wirtschaftsprüfer nennen, der diese Arbeit für uns zu einem  geringeren Honorar 

oder sogar ehrenamtlich durchführen würde. 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches DANKE an Hermann Schaller, der sich in 

der  Sache  Spendenabsetzbarkeit  sehr  engagiert  hat,  und  wir  schlussendlich  auf 

Grund  seiner  Intervention  beim  Finanzstaatssekretär  Dr.  Reinhold  Lopatka  die 

positive Genehmigung erhalten haben.

Ich kann auch berichten, dass es bereits einige Spenden aufgrund der möglichen 

Absetzbarkeit im abgelaufenen Jahr gegeben hat und wir daher zukünftig mit noch 

stärkerem Spendenaufkommen rechnen. 



EINNAHMEN

Aufgrund der Zusammenführung der Konten von ASOL und SOL im Jahr 2008 

verfügen wir nun über insgesamt 4 Konten, jeweils 2 Giro und 2 Sparkonten. 

Es wurden 2009 daher erstmalig eine gemeinsame Buchhaltung geführt und geprüft. 

An Mitgliedsbeiträgen haben wir für 2009 €  8.652,43 erhalten sowie weitere € 4.024,27 

aus erhöhten Mitgliedsbeiträgen oder reinen Spenden von Mitgliedern. 

Über  Sponsoring  –  Einnahmen  sind  weitere  €  2.500,--  zu  vermerken.  (z.B.  verzichtete 

Vortrags-Honorare).

Weiters hatten wir eine Spende in Form eines anonymes Sparbuchs über € 10.000,--

erhalten,  das  wir  per  1.10.2009  auflösen  konnten,  der  Gesamtbetrag  mit  Zinsen 

betrug 10.371,58.

Das Konzert in Gleisdorf für die Schule RdS hat uns einen Reinertrag von € 5.000,-- 

eingebracht  sowie  weitere  Spenden  auf  unseren  Spendenbrief  i.d.Höhe  von  

€ 7.145,00, daher insgesamt 12.145,00 Euro. 

EINNAHMEN-AUSGABEN - Projekte

• Für  die  Schule  in  Rayos del  Sol haben  wir  2009  bereits  den  gesamten 

Betrag i.d.  Höhe von  € 48.332,00 überwiesen, wovon wir  die 1.  Förderung 

vom Land Stmk. über € 15.000 schon erhalten haben. Die 2. Förderung des 

Landes – ebenfalls idH von € 15.000,--  ist bereits genehmigt, wird jedoch erst 

in  diesem Jahr  ausbezahlt.  Um die  Fertigstellung  der  Schule  jedoch  nicht 

unterbrechen zu müssen, haben wir diesen Betrag in der Zwischenzeit von 

der SOL vorfinanziert.  

• Das  „Legehennen-Projekt  “ in  Paraiso,  i.d.  Höhe  von  €  11.000,--  wurde 

ausschließlich von der SOL finanziert, ein Förderansuchen an die Stmk. LRG 

wurde abgelehnt. Wir hielten dieses Projekt jedoch – auch in Anbetracht der 

wachsenden Hungersnot in bestimmten Gebieten Guatemalas – für sinnvoll. 



Die  Teilnehmer  unserer  Projektreise  im  März  d.J.  werden  sich  vor  Ort  über  die 

Umsetzung des Projektes informieren. 

• Das  Projekt  MEDES  Asociacion  Medicos  Descalzos  Quiche  „Barfuss-

Ärzte“ in der Höhe von € 15.000,-- ist – mit Unterstützung des Landes Stmk. 

idH von € 10.000,--  ausfinanziert. 

• Für den Sportplatz der Casa Hogar hat die ASOL 2009 nochmals € 10.000,-- 

vom  Bundesministerium  für  Landesverteidigung  und  Sport  erhalten,  der 

Sportplatz ist somit fertig gestellt und wird nicht nur von den Schülern der CH 

sondern auch von den Kindern des gesamten Ortes Santa Rosita sehr eifrig 

genutzt.

• Weiters  hat  die  Casa  Hogar  für  den  Dachausbau vom  damals  noch 

zuständigen LR Flecker  aufgrund des Ansuchens von Werner Römich und 

des  Besuches  einer  Abordnung  von  Guatemalteken  im  Juni  2009  

€ 12.000,-- erhalten.

• Für die Schüler in der Casa Hogar – dzt. 27 - sind in Form von Patenschaften 

und  Spenden  insgesamt  €  33.355,31 eingegangen;  wovon  €  20.000,-- nach 

Guatemala überwiesen wurden, der Rest ist ein Polster für 2010, da sich die 

Casa Hogar  ausschließlich  aus Spenden finanziert  und diese Einnahmen nie 

genau berechenbar sind. 

Diese Einnahmen basieren ausschließlich auf dem unermüdlichen persönlichen 

Einsatz von Werner Römich, der ständig bemüht ist einerseits neue Paten zu 

finden und andererseits durch Öffentlichkeitsarbeit die Menschen für Guatemala 

und seine Bevölkerung zu sensibilisieren.

Da wir zur Offenlegung unseres Jahresabschlusses verpflichtet sind, wird dieser sowohl auf 

unserer Homepage als auch in der nächsten SOL-Zeitung veröffentlicht. 


