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Jahresbericht 2018  

des Vereins Sternentraum 2000 e.V. 

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Wunder dauern etwas länger, aber sie geschehen – dies gilt auch bei der Umsetzung unserer Projekte und  

der Einleitung des Generations- und Strukturwechsels.  

2018 haben wir bewusst auf einige Events für die Familien verzichtet und dafür erst einmal unsere eigenen 

Hausaufgaben gemacht: Jeder Ehrenamtliche listete seine Aufgaben auf und ein Team begann, Schritt für 

Schritt die Zukunft einzuleiten. Dies wird uns auch 2019 noch einiges an Zeit und Aktivitäten binden. 

Freuen Sie sich auf die Highlights unserer Wunscherfüllungen 2018 ab Seite 17. Die Anzahl der Wünsche hat 

2018 wieder zugenommen, doch unser Team hat immer noch das Ziel, die Schallgrenze von 100 erfüllbaren 

Wünschen zu durchbrechen. Neu ist, dass wir auf den Datenschutz der Familien stärker Rücksicht nehmen, und 

die Wünsche nicht mehr so ausführlich auf unseren Online-Medien veröffentlichen. Sie erhalten jedoch weiterhin 

wie gewohnt die Erlebnisse der Familien über den Newsletter, der Ihnen automatisch zugesandt wird, wenn wir 

Ihre Zustimmung und Ihre E-Mail-Adresse haben. 

Der geplante Sternentraum-Tag „Glooobetrotter – eine Reise um die Welt“ fand 2018 bei den Schulen leider 

keine Zustimmung. Die Idee dahinter wird zwar als sehr positiv empfunden, aber der Zeit- und Einsatzplan in 

den Schulen lässt die Umsetzung derzeit nicht zu. Unter dem Motto „AHOI ! – Neckarpiraten auf großer Fahrt“ 

dürfen im Jahr 2019 die Familien jedoch einen weiteren besonderen Sternentraum-Tag erleben. 

Erfüllung von Herzenswünschen von besonderen jungen Menschen* sowie erlebnisreiche Auszeiten für die 

betroffenen Familien: Diese beiden Kernaufgaben unseres Vereins standen auch 2018 im Fokus unserer Arbeit 

und werden auch zukünftig die Basis unseres Handelns sein. 

 

Paul Peter Engert 

1. Vorsitzender des Verein Sternentraum 2000 e.V. 

 

 

  

*Besondere junge Menschen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die durch eine Krankheit,  

 Behinderung oder Beeinträchtigung nicht zu 100% am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 
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Sternentraum kompakt 

2018 auf einen Blick 

 

110 Herzenswünsche wurden eingereicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Zusagen Erfüllung des Herzenswunsches  

35 Herzenswünsche erfüllt 

61 Herzenswünsche wurden abgelehnt 

 

 

4 Events für Familien 

34 neue Mitglieder 

5 Infoveranstaltungen 

1686 Spenden 

 

 

 

 

1163 Facebook-Fans 
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Teil A – Unser Verein 

Der Verein 

Sternentraum 2000 e.V. wurde am 31. Juli 2000 in 71522 Backnang von sieben Personen gegründet und im 

Vereinsregister VR 619 des Amtsgerichts Backnang als gemeinnütziger Verein eingetragen. 

Zweck des Vereins laut Satzung §1: „Der Verein hat den Zweck, einzelnen Personen oder Gruppen, die einer 

Hilfe von Dritten infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes benötigen, selbstlos und ohne 

Gewinnabsicht zu helfen.“ Die Hauptzielgruppe sind Familien mit besonderen jungen Menschen. 

Die Satzung ist als Anlage A beigefügt. 

Meilensteine 

 2002:  Die Aktion „Münzen für Lisa“ mit einem Erlös von 170.000 Euro aus der Euroumstellung. 

 2006:  Gründung der Stiftung Sternentraum und des Kinder- und Jugendhospizdienstes Sternentraum 

 2015:  Erfüllung des 100. Herzenswunsches eines Kindes 

 2015:  Start des regelmäßig stattfindenden großen Sternentraum-Tages 

 2016: Der Beitritt des 500. Vereinsmitglieds 
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Idee und Leitbild 

Idee Sternentraum 

Jeder Mensch möchte ein glückliches und gesundes Leben führen und seine Wünsche und Ziele erreichen.  

Doch manchmal ist das Leben nicht fair und die ganze Planung liegt in Trümmern.  

Besonders hart trifft es Familien mit Kindern, die durch Krankheit, Behinderung oder einer anderen Beein- 

trächtigung nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Freundschaften gibt es oft nur im Kreis von 

betroffenen Familien. Die Möglichkeiten, den Kindern etwas Besonderes zu bieten, scheitern meist an Geld und 

Zeit. Der ständige Kampf mit den Behörden kann zudem oft zermürben. 

Diesen Familien möchte der Verein Sternentraum Freude und Glück in ihr Leben bringen und ihnen die 

Möglichkeit geben, einmal ihren Alltag für kurze Zeit hinter sich zu lassen.  

Dies realisieren wir mit der Erfüllung von Herzenswünschen der besonderen jungen Menschen und mit der 

Organisation von besonderen Erlebnissen für die ganze Familie. 

Diese beiden Kernaufgaben können Familien im Rems-Murr-Kreis und den angrenzenden Landkreisen kosten- 

frei und ohne Verpflichtung in Anspruch nehmen. So wollen wir einen Lichtblick ins Leben bringen unter dem 

Motto „HEUTE mit ganzem Herzen Gutes tun – Gemeinsam einen Traum ermöglichen“.  

Unser Leitbild 

Von den Ehrenamtlichen und den Verantwortlichen des Vereins wurde gemeinsam ein Leitbild erstellt und als 

Anlage B beigefügt. Es ist Bestandteil des Jahresberichtes. 

Werte 

Unsere Werte werden wir mit dem Generations- und Strukturwechsel neu definieren und klar formulieren – 

innerhalb des Teams und nach außen. Dabei werden wir uns an den Werten des Füllhorns orientieren (Seite 25). 

Diese sind: Vertrauen, Unterstützung, Lebensfreude, Mut, Hoffnung, Freude, Erfüllung, Sicherheit, Zuversicht. 

Die Grundlage unser Arbeit und Zusammenarbeit ist ein gemeinsames Verständnis über das „Wie“.  

Wie können und wollen wir unsere Ziele erreichen und unsere Vision Wirklichkeit werden lassen? 
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Vision und Mission 

Unsere Vision 

 

 

 

Wirkungsziele:  

 Familien mit besonderen jungen Menschen erleben durch Sternentraum leuchtende Momente in ihrem 

Leben und erfahren, dass es Menschen gibt, die sich selbstlos für sie einsetzen. Dadurch geht es ihnen 

besser als zuvor. 

 Begegnungen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen führen zu einem positiven Miteinander,  

von dem beide Seiten lernen und profitieren.  

 Beim sozialen Engagement vor Ort lernen die Unterstützer die Bedürfnisse der Familien mit besonderen 

jungen Menschen kennen und können zielgerichtet ihre Vorstellungen realisieren.  

Wie verändern die Wirkungsziele unsere Gemeinschaft? Welche gesellschaftliche Veränderung wollen wir 

erreichen? Diese Fragen werden wir uns in den nächsten Jahren immer wieder stellen und nach positiven 

Lösungen suchen.  

Unsere Mission 

Damit unsere Vision Realität wird, fokussieren wir in unserer Arbeit auf vier Missionen zur Förderung 

wirkungsvollen Engagements. 

Mission 1: Herzenswünsche erfüllen 

Wir erfüllen Herzenswünsche von besonderen jungen Menschen, um ihnen Lebensfreude und neue Kraft  

zum Leben zu geben. 

Mission 2: Besondere Erlebnisse für Familien 

Wir organisieren Events für Familien mit besonderen jungen Menschen, um ihnen eine Auszeit vom Alltag zu 

geben und stellen auch die gesunden Geschwister und die ganze Familie in den Mittelpunkt unseres Handelns. 

Mission 3: Unterstützung von Einrichtungen für besondere junge Menschen 

Wir erfüllen Wünsche von Einrichtungen, sofern diese Wünsche eine Wirkung bei den besonderen jungen 

Menschen bringt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Sonderschulen und Einrichtungen für kranke  

und behinderte Kinder und Jugendliche.  

Mission 4: Spenderengagements begleiten 

Wir begleiten Spender und Unterstützer bei ihrem sozialen Engagement. Dies gilt sowohl für Spendenaktionen 

von Unternehmen als auch Schulaktionen oder privaten Engagements. 

Mit diesen Aktivitäten tragen wir zu einer positiven Wirkung bei den Zielgruppen und der Gesellschaft bei. 

Mitglieder, Spender, Unterstützer und Ehrenamtliche bringen Familien mit besonderen jungen 

Menschen hier in der Region Freude in ihr Leben und ermöglichen ein Miteinander von Menschen 

mit und ohne Beeinträchtigungen.  
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Ziele und Zielgruppen 

Für die einzelnen Bereiche sind konkrete Ziele benannt und die entsprechenden Zielgruppen definiert.  

Diese sind bei den einzelnen Projekten unter Teil B aufgeführt. Alle Ziele ordnen sich jedoch unserer  

oben genannten Vision unter. 

Struktur und handelnde Personen 

Damit wir unsere Visionen und Ziele erreichen können, sind eine klare Struktur und aktive Ehrenamtliche 

notwendige Voraussetzungen für den Erfolg. Das in der Anlage C beigefügte Organigramm stellt den 

momentanen Idealzustand unserer Struktur dar. Ein Team hat im Herbst dieses Jahres begonnen, die  

Struktur des Vereins neu zu gestalten, um nach dem Abschied der drei Gründungsvorstände die Arbeit 

erfolgreich weiterzuführen. 

Der Verein Sternentraum 2000 e.V. wird von drei Vorstandsmitgliedern geführt, die die Verantwortung im 

Verein tragen. Alle handelnden Personen im Verein sind ehrenamtlich tätig.  

 

Sitz des Vereins:  Friedrich-List-Str. 39  71522 Backnang 

Vorstand des Vereins:  1. Vorsitzender  Paul Peter Engert 

     2. Vorsitzende   Renate Mildner 

    Finanzen  Christa Engert 

Vereinsregister:  VR 619 Amtsgericht   71522 Backnang 

 

Vorstand 

Die drei Vorstände sind Gründungsmitglieder und seit der Gründung in den oben genannten Positionen tätig. 

Sie werden bei der Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2019 die Aufgaben in jüngere Hände legen. 

Paul Peter Engert – JG 1953 – ist gelernter Bankfachwirt und seit 2013 in der verdienten Altersfreizeit. Er ist 

Hauptansprechpartner für alle Belange des Vereins und insbesondere für die Präsentation des Vereins und  

der Betreuung der Spender zuständig. 

Renate Mildner – JG 1959 – ist Altenpflegerin in einer großen sozialen Einrichtung im Rems-Murr-Kreis und 

immer dann zur Stelle, wenn der Vorsitzende sie braucht. Durch ihre Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 

kann sie viele Situationen sehr gut einschätzen und viel zu richtigen Entscheidungen beitragen. 

Christa Engert – JG 1955 - ist gelernte Bankkauffrau, war viele Jahre bei einer großen regionalen Tageszeitung 

tätig und hat seit 2016 das Privileg, nur das zu tun, was sie gerne tun möchte. Sie führt seit der Gründung des 

Vereins sehr zuverlässig das Finanzwesen.  
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Erweiterter Vorstand 

Unterstützt wird der Vorstand durch verschiedene Ehrenamtliche, die eine Teilverantwortung tragen und die 

vielfältigen Aufgaben übernehmen.  

Mitgliederbetreuung 

Anne Mildner arbeitet als Kinderärztin und ist somit eine wichtige Ansprechpartnerin im Team, wenn es um die 

verschiedenen Erkrankungen der Kinder geht. Sie ist für die Betreuung der Mitglieder und die Mitglieder- 

verwaltung zuständig. 

Familienbetreuung 

Daniela Belz und Anja Fischer sind die Hauptansprechpartnerinnen für die Familien. Sie führen die Erst- 

gespräche, wenn ein neuer Herzenswunsch eingeht und sorgen mit dem ehrenamtlichen Traumteam dafür, 

dass die Wünsche auch erfüllt werden. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Volker Hennig hält die Sternentraum-Homepage und die Facebook-Seite immer auf dem Laufenden und sorgt 

mit wiederkehrenden Berichten in den Printmedien dafür, dass Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam 

werden. 

Recht, Versicherung und Datenschutz 

Mit Nico Strohmaier haben wir einen kompetenten Fachmann in unseren Reihen, wenn es um Rechts- und 

Versicherungsfragen geht. Seit Einführung der DSGVO im Mai 2018 ist er zusätzlich Datenschutzbeauftragter 

des Vereins.  

Alle handelnden Personen, auch die hier nicht aufgeführten Verantwortlichen, stellen sich auf der 

Sternentraum-Homepage mit Bild und Text persönlich vor: https://sternentraum.net/ueber-uns/vorstand 

Aktive Ehrenamtliche 

Alle in den Tätigkeits- und Erfolgsberichten unter Teil C erfüllten Aufgaben sind nur durch den aktiven Einsatz 

unserer 33 Ehrenamtlichen möglich. 

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung nimmt den Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes entgegen. Ihr obliegt die 

Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand unterbreiteten Aufgaben 

sowie die nach der Satzung übertragenen Angelegenheiten. (§ 10 der Satzung). 

Mitglieder 

Das Herz eines Vereins sind seine Mitglieder. Fast 600 Mitglieder stehen zu den Werten und der Idee von 

Sternentraum und tragen dazu bei, die Arbeit des Vereins in der Region bekannt zu machen, damit wir unseren 

Vereinszweck erfüllen können. 
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Weitere Beteiligte 

Familien 

Unsere Vision kann nur verwirklicht werden, wenn es Familien gibt, die unsere Angebote kennen und nutzen.    

364 Familien konnten wir bis heute einen Herzenswunsch erfüllen / in Aussicht stellen. Von 85 besonderen 

jungen Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, wurde noch kein Herzenswunsch eingereicht. 

Spender und Unterstützer 

Unsere Arbeit wird derzeit zu 100% von Spenden finanziert. Wir werden z.B. unterstützt durch 

 Privatspender, die oft einen besonderen Anlass nutzen, um Gutes zu tun (Geburtstage, Jubiläen, Verzicht 

auf Grabschmuck, usw.) 

 Firmenspender, die gerne auf Einnahmen aus besonderen Aktivitäten verzichten (Firmenjubiläum, Messen, 

usw.) oder auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner. 

 Vereine, die unterschiedlichste Aktionen durchführen und den Erlös zur Erfüllung von Herzenswünschen  

spenden. 

 Stiftungen und Förderorganisationen, wenn es darum geht, zweckgebundene Aktionen oder Projekte 

erfolgreich durchzuführen. 

 Amtsgerichte, die uns als Begünstigte bei Bußgeldverfahren einsetzen.  

Schulen 

Kinder unterliegen in Deutschland der Schulpflicht, unabhängig ihrer Beeinträchtigung. Wir wollen Partner 

insbesondere für Sonderschulen sein, um gemeinsam mit diesen Einrichtungen etwas Gutes für die Schüler und 

Schülerinnen zu tun. Aktuell haben wir Verbindungen zu neun Sonderschulen, die unsere Informationen an die  

Eltern weitergeben.  

Netzwerk 

Ob Herzenswünsche oder Events: Manchmal sind wir für die Unterstützung von Menschen dankbar, die mit 

ihrem „Vitamin B“ mit zum Erfolg beitragen können. Unser Sternentraum-Tag 2016 wäre ohne die Mithilfe einer 

Wirtschaftsvereinigung nicht in diesem Umfang möglich gewesen. Wichtig ist uns auch eine Zusammenarbeit 

mit anderen Vereinen und Organisationen hier in der Region, die sich ebenfalls für die besonderen jungen 

Menschen einsetzen.  

Kooperationspartner 

Es kann sie nicht genug geben: Partner, die wir jederzeit kontaktieren können, wenn Familien besondere 

Wünsche haben. Freizeitparks, Musikagenturen und Sportvereine helfen uns oft selbstlos oder mit Sonder- 

angeboten, schnell und unkompliziert diese Wünsche zu erfüllen. 

Paten 

Seit 2015 können Spender und Unterstützer eine Patenschaft für einen bestimmten Herzenswunsch 

übernehmen und die Familie bis zur Erfüllung des Wunsches begleiten. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 

die betreffende Familie dieser Patenschaft zustimmt.    

Wir sind stets offen, den Kreis der Beteiligten zu erweitern, und freuen uns über neue Mitwirkende. Dabei 

bewerten wir Partnerschaften bewusst auf Chancen und Risiken.  
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Teil B – Projekte und Aufgaben 

Projekt Pegasus 

Mit dem Projekt Pegasus streben wir an, neue Mitglieder zu gewinnen, die hier in der Region 

unsere Idee und Werte bekannt machen, damit möglichst viele Familien mit besonderen 

jungen Menschen das Angebot von Sternentraum wahrnehmen und nutzen. Pegasus ist ein 

laufendes Projekt ohne zeitliche Begrenzung. 

Erweitert wird das Projekt 2019, indem wir den Kreis der aktiven Mitglieder wesentlich 

erhöhen möchten. 

Unsere Vision 

Menschen in unserer Region kennen den Verein Sternentraum und sind von der Arbeit überzeugt.  

Sie bekunden dies mit ihrer langfristigen Mitgliedschaft und setzen sich ein, die Idee und Werte des 

Vereins Sternentraum in jeden Winkel unseres Tätigkeitsgebiets zu verbreiten. 

Mitgliederentwicklung 

Mitglieder 2016 2017 2018 

Gesamt 519 560 594 

davon aktiv 29 32 33 

Zuwachs 54 41 34 

 

Unser Ziel: 1000 Mitglieder 

Damit Pegasus sich weiterhin erfolgreich entwickelt, werden 2019 folgende Aktionen angestoßen: 

 Ein neues Pegasus-Logo mit den beiden Sternentraum-Kindern 

 Gutschein-Vorlage für Mitglieder, die uns gerne weiterempfehlen möchten 

 Stärkere Verbreitung unseres Imagefilmes, der unsere Arbeit sehr professionell darstellt 

 

Eingeführt haben wir den flexiblen Jahresbeitrag. Statt des offiziellen Grundjahresbeitrags von 6,00 Euro kann 

das neue Mitglied sich für einen selbst gewählten Jahresbeitrag entscheiden. Die bisherige Erfahrung seit 2017 

zeigt eine Spanne von 6,00 – 100,00 Euro. Mit den Beiträgen sind wir weiterhin in der Lage, unsere 

Nebenkosten voll abzudecken und die Spenden zu 100% für die Familien einzusetzen.  
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Wirkungsziele:  

Eine unmittelbare Wirkung können wir nicht feststellen. 594 Mitglieder sind jedoch eine sehr gute Basis, die Idee 

und die Arbeit des Vereins Sternentraum noch bekannter zu machen, um alle Familien mit besonderen jungen 

Menschen hier in der Region zu erreichen.  
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Projekt Aladdin 

Das Projekt Aladdin hat die Erfüllung von Herzenswünschen von besonderen 

jungen Menschen und die Organisation von besonderen Erlebnissen für die 

ganze Familie zum Inhalt. Es startete im Jahr 2017 auf der Grundlage von 

den eingegangenen Wünschen 2016. 

Unsere Vision 

Viele Familien mit besonderen jungen Menschen hier in unserer 

Region kennen den Verein Sternentraum und wissen, dass wir für 

ihre Kinder Herzenswünsche erfüllen und besondere Erlebnisse für 

die ganze Familie organisieren. Sie nehmen dieses kostenfreie Angebot gerne an und erfahren ein 

unvergessliches Erlebnis.  

Entwicklung bei den Herzenswünschen 

Herzenswünsche 2016 2017 2018 

Eingegangen 51 103 110 

Erfüllt / in Bearbeitung 32 71 49 

Nicht erfüllt 19 32 61 

 

Die Gründe für die hohe Zahl der nicht erfüllten Wünsche finden Sie auf Seite 17. 

Mittelfristiges Ziel: 100 erfüllte Herzenswünsche pro Jahr 

 

Dieses Projekt wurde 2018 nicht aktiv umgesetzt, da uns derzeit noch die notwendigen Ehrenamtlichen 

fehlen. Doch durch die Verbindung mit drei weiteren Sonderschulen war sichergestellt, dass auch 2018 

viele Wünsche erfüllt werden konnten. 

Wirkungsziele:  

Mit steigender Qualität der Wünsche und der Vorbereitung der Ehrenamtlichen stellen wir fest, dass 

die Wirkung bei den besonderen jungen Menschen immer länger anhält. Auch nach Jahren erinnern sie 

sich an den besonderen Wunsch. Diese Erinnerung hilft ihnen, in einer nicht so guten Verfassung  

wieder schneller neue Kraft zu schöpfen. 

 

  



  
Seite 15 

 

  

Projekt HORGHLESS 

Im Jahr 2016 haben wir uns dazu entschlossen, unser Tätigkeitsgebiet auszuweiten 

und außer im Rems-Murr-Kreis auch in den angrenzenden Landkreisen aktiv zu 

werden. Somit können wir unser Projektziel Aladdin erreichen und die ständig 

wachsenden Spendenzugänge zeitnah und unmittelbar für die Familien einsetzen. 

Die Landkreise Heilbronn, Ostalb, Rems-Murr, Göppingen, Hohenlohe, 

Ludwigsburg, Esslingen und Schwäbisch Hall sowie der Stadtkreis Stuttgart sind die 

Namensgeber des Projekts.  

Unsere Vision 

Im HORGHLESS-Land finden Familien und Unterstützer in unmittelbarer Nähe Aktive unseres 

Vereins, an die sie sich vertrauensvoll wenden und gemeinsam mit ihnen den Vereinszweck erfüllen. 

Das Projekt wird derzeit nicht aktiv vorangetrieben, da uns für die Umsetzung noch die notwendigen 

Ehrenamtlichen in den Landkreisen fehlen. Für die derzeitigen Ehrenamtlichen, die ausschließlich im 

Rems-Murr-Kreis wohnen, sind die Entfernungen zu den Familien einfach zu groß.  

Im Rahmen des Strukturwechsels 2019 wird darüber entschieden, ob das Projekt HORGHLESS bestehen bleibt. 

Wir werden jedoch versuchen alle Wünsche zu erfüllen, die aus diesen Landkreisen eingehen. 
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Projekt Reiten 

Sehr häufig werden wir um einen Zuschuss für eine Reittherapie angefragt, da die Krankenkassen diese 

Therapien in der Regel nicht bezahlen. Wir planen, bis spätestens Ende 2021 eigene Therapiepferde zu haben, 

um möglichst vielen Familien diese Therapie sehr kostengünstig anzubieten. 

Dafür haben wir eine Rückstellung gebildet. 

 

Projekt Danke-Park 

Einen Rückzugsort für Familien zu schaffen, um Danke zu sagen für den besonderen jungen Menschen, den sie 

begleiten bzw. begleitet haben. Zur Ruhe kommen, eine Auszeit nehmen, sich mit anderen Betroffenen treffen 

und auszutauschen. Dies steht hinter der Idee Danke-Park, die bis Ende 2020 realisiert werden soll. 

Dafür haben wir eine Rückstellung gebildet. 

 

Projekt Familien-Unterstützung 

Alle Familien, deren Kind auf der Zielgeraden seines Lebens ist, sollen die Möglichkeit haben, eine besondere 

Unterstützung zu erhalten. Da dies zeitlich durch die Ehrenamtlichen nicht abgedeckt werden kann, hat die   

Stiftung Zielgerade ein Sonderkonto für diese Familien eingerichtet. Sie hat sich verpflichtet, den zur Verfügung 

gestellten Betrag nur im Sinne unseres Vereins zu nutzen. 
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Teil C – Tätigkeits- und Erfolgsberichte 

Mission 1: Erfüllung Herzenswünsche 

Im Jahr 2018 haben wir 110 Herzenswünsche erhalten. 

Davon sind 49 erfüllbare Wünsche über folgende Wege eingegangen: 

12 persönlich oder schriftlich 

32 online 

 5 telefonisch oder über andere Möglichkeiten  

Die Wünsche kamen aus folgenden Landkreisen: 

 1  Heilbronn 

 4  Ostalb 

24  Rems-Murr 

 5  Göppingen 

 1  Hohenlohe 

 6  Ludwigsburg 

 6  Esslingen 

 2  Schwäbisch Hall 

 0  Stuttgart 

  

Damit haben wir außer aus Stuttgart aus allen Landkreisen unseres HORGHLESS-Wunscherfüllungsgebietes 

Wünsche erhalten. Durch die neue Verbindung mit einer Stuttgarter Sonderschule werden wir jedoch 2019 

auch dort aktiv tätig sein.  

Zwei besondere Herzenswunsch-Aktionen haben wir begleitet: 

Lebenszeit für Robin: Spendenaktion für eine Stammzellen-Therapie in Bangkok 

Hund für Michael: Spendenaktion für einen Autismus-Begleithund 

  

61 Wünsche wurden nicht erfüllt. Die Gründe für die abgelehnten Wünsche waren:  

Wünsche nicht aus der Region 

Wünsche von Erwachsenen 

Wünsche nicht mehr aktuell 
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Mission 2: Besondere Erlebnisse 

Pool-Night 

Rund 50 Sternentraum-Familien erlebten am 8. September einen exklusiven Badetag im Wonnemar. 

Um 16 Uhr endete der reguläre Badebetrieb und die Familien konnten bis 22 Uhr ganz unter sich einen  

besonderen Badespaß genießen. 

Möglich machten dies das Backnanger Wonnemar-Team um Betriebsleiter Haas sowie die Wonnemar-Stiftung 

mit einer großzügigen Spende. 

" Ein ganzes Schwimmbad für uns allein, um mit der ganzen Familie entspannt plantschen zu können, ohne 

kritisch beäugt zu werden!" Noch heute schwärmen die Familien von diesem Highlight, das womöglich nicht nur 

eine Einmal-Aktion war.  

Als kleines Willkommensgeschenk regnete es blaue Wasserbälle von der Galerie. Jeder der wollte, konnte sich 

einen Ball mit nach Hause nehmen. Im Anschluss startete das Kinderprogramm des Wonnemar-Teams mit 

Spielen, Musik und verschiedenen Wasserattraktionen. Für Groß und Klein, es war für jeden etwas dabei. Man 

sah nur entspannte und strahlende Gesichter, die diese Auszeit einfach genossen. 

Als besonderes Highlight konnten die Sternentraum-Kinder und ihre Geschwister auch noch das momentan sehr 

beliebte "Meerjungfrauenschwimmen" ausprobieren. Rund 20 Kinder schlüpften in die Mono-Flosse und lernten 

von einer Meerjungfrauen-Trainerin, wie man sich mit der Flosse im Wasser bewegt. 

"Wonni" das Maskottchen war mit von der Partie und ein sehr beliebter Fotopartner. Jede Familie konnte mit ihm 

für ein Erinnerungsfoto posieren und dann gleich eine Fotokarte mit nach Hause nehmen. 
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Western-Event 

Der wilde Westen fing am 30. Juni auf dem Dresselhof in Weissach an. 

Gemeinsam mit Tanja Schierle vom Pferdeparadies organisierten wir eine tolle Western-Party für Familien mit 

besonderen jungen Menschen. Bestens vorbereitet von einem großen Helferteam wurde dieses Event bei 

strahlendem Sommerwetter ein voller Erfolg. 

Zur Begrüßung gab es gleich eine wundervolle Show von Tanjas Reitkindern, die uns zeigten, was sie zu Pferd 

so alles können. Alle hatten sich in Western-Manier herausgeputzt und die passende Musik vervollständigte ihre 

Auftritte perfekt. Da hätte sogar Winnetou noch was lernen können. Anschließend war Ponyreiten für alle 

angesagt. Die tolle Betreuung der Reitkinder stellte sicher, dass alle ein passendes Pferd bekamen und dabei 

viel Spaß hatten. Selbst skeptische Kinder legten ihre Scheu ab und kamen den Pferden ganz nah. 

Auch das leibliche Wohl kam mit einem leckeren und reichhaltigen Kuchenbuffet nicht zu kurz. Ergänzt wurde 

dies durch einen Food-Truck, der keine Wünsche offen ließ. Die Familien bekamen dafür Verzehr-Bons. 

Spielstationen, Lasso- und Hufeisenwerfen, Luftballontiere, eine Stroh-Hüpfburg, ein außergewöhnliches 

Pferde-Quiz sowie verschiedene Bastelstationen sorgten für Kurzweil und gute Unterhaltung.  

Eine Line-Dance-Gruppe sorgte mit ihrem mitreißenden Auftritt dafür, dass auch die Eltern ein wenig Bewegung 

bekamen. Kaum war der Line-Dance Sound verklungen, baute Sänger Jonny Akehurst aus Backnang sein 

Equipment auf und gab ein kleines Privatkonzert.  

Sehr begehrt waren die Kutschfahrten. Der Kutscher fuhr so manche extra Runde, so dass alle Kinder 

mindestens einmal drankamen.  

Damit sich die Kinder noch lange an diesen Tag erinnern, wurden viele Fotos im Steckbrief-Stil geschossen und 

alle nahmen glücklich ein goldenes Hufeisen mit nach Hause. Dies hängt bestimmt auch heute noch in den 

Kinderzimmern und zaubert manchem beim Anschauen ein glückliches Lächeln ins Gesicht. 
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Hubschrauber-Flug 

Die Idee unseres ersten Sternentraum-Tages „Eroberer der Lüfte“ 2015 lässt uns nicht mehr los. In diesem Jahr 

wurden sechs Kinder zu kleinen Helden und trauten sich zu einem Rundflug von Rotenmad aus über den 

Rems-Murr-Kreis, zum Teil auch über das eigene Haus.  

 

Dreamnight 

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder 11 Familien glücklich machen. Sie gewannen die heiß begehrten Tickets 

für die Dreamnight der Wilhelma.  
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Mission 3: Unterstützung von Einrichtungen 

Einrichtungen für kranke und behinderte Kinder und Jugendliche, insbesondere die Sonderschulen in der 

Region, können bei uns Wünsche ihrer Schüler und Schülerinnen bis zu einmalig 1.000 Euro einreichen.  

Bei besonderen Anfragen wird unser Team jedoch weiterhin prüfen, ob eine erweiterte Unterstützung  

möglich und wirksam ist. 

  

 

Mission 4: Spenden-Engagements begleiten 

Es ist gar nicht mehr möglich, hier im Jahresbericht all die Engagements zu nennen, bei denen sich unsere 

Spender und Unterstützer für die Familien einsetzen. Lange in Erinnerung bleiben wird uns jedoch der 

Spendenlauf der Max-Eyth-Realschule, der uns einen goldenen Scheck von 15.000 Euro bescherte. 

„Auch wir sind überwältigt vom Einsatz unserer Schüler und Schülerinnen, wenn es um eine gute Sache geht“ – darin waren 

sich die Lehrkräfte und Schulleitung einig.  

  

 

 

Wie vielfältig diese Engagements sind, kann jederzeit auf unserer Homepage nachgelesen werden. Dort 

veröffentlichen wir regelmäßig die verschiedenen Spendenübergaben.  
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Infoveranstaltungen 

Auf verschiedenste Infoveranstaltungen können die Menschen die Arbeit des Vereins Sternentraum kennen 

lernen. Unsere Ehrenamtlichen berichten über erfüllte Wünsche, Events und einiges mehr. 

Erstmals dabei waren wir bei der neuen Inklusionsmesse in Waiblingen und beim Jahresfest der Diakonie 

Stetten. Ein Höhepunkt ist jedes Jahr das Kinderfest in Backnang, bei dem mehrere hundert Kinder mit unseren 

verschiedenen Spielen Spaß haben. Regelmäßig präsentieren wir uns auch beim Neubürgerempfang in 

Backnang. Beim alljährlichen Eine-Welt-Basar des Bildungszentrums Weissacher Tal gelang es uns auch 

diesmal wieder, vielen Besuchern unsere Arbeit vorzustellen. 

Eine besondere Veranstaltung war der Abend mit Wolfgang Fasser und Dr. Mosetter. Beide Referenten zeigten  

auf, wie Familien mit besonderen jungen Menschen, aber auch alle anderen zahlreichen Besucher, gesünder  

und zuversichtlicher in die Zukunft schauen können.  

 

 

 

 

  



  
Seite 25 

 

  

Mitglieder 

Mit nun fast 600 Mitgliedern gehört der Verein Sternentraum nicht mehr zu den kleinsten Vereinen hier in der 

Region. Das ist gut so, denn je mehr Menschen die Idee und die Werte des Vereins kennenlernen und unter- 

stützen, desto größer wird die Chance, noch mehr Herzenswünsche zu erfüllen. 

Im Herbst wurde im Rahmen eines startsocial-Stipendiums festgestellt, dass das Verhältnis aktive und passive 

Mitglieder von der üblichen Norm abweicht. Wir haben deshalb Ende des Jahres entschieden, die Mitglieder 

mehr ins Geschehen des Vereins einzubinden, um ihnen die Möglichkeit eines aktiven Engagements zu geben. 

Sie wurden bereits zum Wintergrillen im Februar 2019 eingeladen.  
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Teil D – Finanzen 

Finanzierungskonzept, Jahresabschluss, EÜR 

 

Konzept 

Die Einnahmen für die Erfüllung des Vereinszwecks kommen im Wesentlichen aus folgenden Quellen: 

a) Spenden von Privatpersonen, Organisationen, Vereinen und Unternehmen 

b) Zuschüsse bzw. zweckgebundene Spenden für bestimmte Projekte 

c) Bußgelder 

Die Mitgliedsbeiträge werden für die laufenden Ausgaben des Vereins genutzt.  

Spenden nach Punkt a), die im laufenden Jahr nicht für die Familien eingesetzt werden, kommen in die 

Rücklage. Dies ist uns wichtig, da wir nie im Voraus wissen, welche und wie viele Anfragen auf uns zukommen. 

Außerdem möchten wir gewährleisten, dass die Familien die Angebote des Vereins Sternentraum langfristig 

ohne Kosten und ohne jede Verpflichtung in Anspruch nehmen können. 

Jahresabschluss 

Unser Verein führt seine Buchhaltung mit der sogenannten Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR). Die EÜR 

wird von Christa Engert geführt und von Deborah Mildner überprüft. In der dreijährig stattfindenden 

Mitgliederversammlung werden die Abschlüsse den Mitgliedern zur Bestätigung / Genehmigung vorgelegt. Bei 

der bereits im März 2019 stattgefundenen Hauptversammlung wurden die Abschlüsse für 2016, 2017 und 2018 

erläutert und bestätigt. 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) 2018 

Die Einnahmen setzen sich 2018 zu über 98 % aus Spendengeldern zusammen, davon ein Vermächtnis. Zur 

besseren Übersicht haben wir die Einnahmen und Ausgaben in Prozenten und Grafiken zusammengestellt. Dies 

erscheint uns wesentlich besser und übersichtlicher als die vielen Zahlen und Beträge. Wir stellen deshalb auch 

zukünftig die Einnahmen und Ausgaben in den Jahresberichten in der Prozent-Form bereit.  
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Einnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliedsbeiträge 

Volljährige Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von mindestens 6,00 Euro. 2016 haben wir auf Wunsch 

zusätzlich einen individuellen Jahresbeitrag eingeführt, den einige Mitglieder nutzen, um den Verein 

Sternentraum mit einem höheren Beitrag zu unterstützen. Die jugendlichen Mitglieder sind nach wie vor 

beitragsfrei. Der Mitgliedsbeitrag wird dazu genutzt, um die laufenden Kosten des Vereins abzudecken.  

2018 konnte dieses Ziel erreicht werden. 

Vermächtnis 

In einem Testament wurde uns ein Vermächtnis zugesprochen. Dieser Betrag wurde für besondere Ausgaben, 

die uns in den nächsten Jahren entstehen könnten, zurückgestellt. Sollten die Spendengelder nicht mehr 

ausreichen, die Wünsche und Events für die Familien zu erfüllen, werden wir auf dieses Vermächtnis zurück- 

greifen.  

Bußgelder 

Bußgelder werden von den Amtsgerichten für eine Straftat verhängt und können von den Richtern für einen 

gemeinnützigen Zweck eingesetzt werden. 2018 haben wir über fünf Amtsgerichte Bußgelder erhalten. 

Spenden 

Von Anfang an war und ist es für uns wichtig, dass die Spenden zu 100% dafür genutzt werden, um unsere 

Vision Wirklichkeit werden zu lassen: „Mitglieder, Spender, Unterstützer und Ehrenamtliche bringen Familien 

mit besonderen jungen Menschen hier in der Region Freude in ihr Leben und ermöglichen ein Miteinander von 

Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen“. 

 

Mitgliedsbeiträge   1,4 %

Vermächtnis            0,8 %

Bußgelder               6,3 %

Spenden                91,5 %
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Ein besonders hoher Spendeneingang wurde mit der Aktion für einen Jungen erzielt, dem damit eine 

Stammzellen-Therapie in Bangkok ermöglicht wurde. Der Überschuss aus dieser Aktion wurde zweckgebunden 

auf ein Sonderkonto eines Vereins überwiesen, der die Aktion mit der Familie weiterführt. 

Durch die hohe Spendenbereitschaft sind wir derzeit in der Lage, viele Herzenswünsche zu erfüllen und den 

Familien besonders schöne Erlebnisse zu organisieren. Wir prüfen jedoch nach wie vor gewissenhaft, ob die 

Anfragen angemessen sind und im richtigen Verhältnis stehen.  

Vorschau: 

Durch die Aktion Stammzellen-Therapie konnten wir 2018 einen außergewöhnlichen Spendeneingang 

verzeichnen, der sich nicht so schnell wiederholen wird. Wir rechnen 2019 mit wesentlich geringeren 

Spendeneinnahmen.  

Mit den in den letzten Jahren gebildeten Rückstellungen können wir nun ab 2019 unsere Projekte verwirklichen, 

die allesamt daraus ausgerichtet sind, Familien mit besonderen jungen Menschen Gutes zu tun. 

Unsere momentanen freien Rücklagen geben uns die Sicherheit und die Möglichkeit, auch auf außergewöhnliche 

Anfragen zu reagieren.   
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Ausgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben Büro 

Die laufenden Ausgaben waren Porto, Telefon, Versicherungen für die Ehrenamtlichen, Domainkosten und 

allgemeines Büromaterial (Druckerpapier, Druckerpatronen, …).  

Sonstige Ausgaben 

Die sonstigen Ausgaben sind die Büronebenkosten (Strom, Heizung), die Fahrtkosten sowie kleine Geschenke 

für Aktionen.  

Wünsche / Events 

In diesem Block sind alle Ausgaben zusammengefasst, die den Familien zugute kommen. 

Die Ausgaben für Wünsche gliedern sich auf in: 

10,5 % für allgemeine Herzenswünsche 

71,0 % für zweckgebundene Herzenswünsche 

 2,3 % für Events 

16,2 % zweckgebundene Rücklagen  

Sonderkonto 

siehe Teil B Seite 16 Projekt Familienunterstützung 

Vorschau: 

Der geringe Anteil von 1,6 % für die laufenden Kosten war 2018 deutlich unter dem langjährigen Mittel von 

knapp 5%. Mit dem Generations- und Strukturwechsel, bei dem auch ein Bürowechsel ansteht, werden 2019 

höhere Ausgaben auf uns zukommen. Dafür wurde 2018 bereits eine Rückstellung gebildet.  

Wir möchten weiterhin erreichen, dass 100% der Spenden für die Familien eingesetzt werden. 

 

Ausgaben Büro         0,3 %

Sonstige Ausgaben   1,3 %

Wünsche / Events  58,6 %

Sonderkonto           30,4 %

freie Rücklagen         9,4 %
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Teil E – Ausblick 

Planung und Risikobericht 

 

Finanzierungsausblick 

Unsere Arbeit ist bis mindestens Ende 2021 gesichert! Dies beruht auf folgenden Annahmen: 

 Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist gut, so dass wir mit weiteren Spendeneingängen rechnen 

können.  

 Die in der Vergangenheit gebildeten freien Rücklagen können für eine gewisse Zeit herangezogen werden, 

wenn die Spendeneingänge wegbrechen sollten. 

 Für die unter Teil B beschriebenen Projekte wurden in ausreichendem Maße Rückstellungen gebildet. So 

können diese Projekte auf jeden Fall umgesetzt werden. 

 Wir haben jederzeit die Möglichkeit, Wünsche zurückzustellen, sofern die benötigten Mittel nicht ausreichen. 

Dies sehen wir aber als letzte Option, die sich nie einstellen sollte. 

 Wir haben noch längst nicht alle Zuschüsse z.B. von staatlichen Stellen und Stiftungen ausgeschöpft und 

können diese Quellen bei einem Engpass nutzen. 

 Unser Engagement, das bisher ausschließlich ehrenamtlich erbracht wurde, wird auch zukünftig zum 

größten Teil von Ehrenamtlichen getragen. 

Risiko- und Chancenbetrachtung 

Es ist eine der laufenden Aufgaben des Vorstandes, die gesamte Breite möglicher Entwicklungen des Vereins 

und des Umfelds im Blick zu behalten. Alle Möglichkeiten werden erfasst und analysiert und in Hinblick auf die 

strategische Ausrichtung diskutiert und abgewogen – immer im Austausch und in enger Abstimmung mit den 

Verantwortlichen. Chancen und Risiken ergeben sich in folgenden Bereichen: 

Spenden 

Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass die Spenden rückläufig werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation 

drastisch verändert. Wenn diese Situation eintreten sollte, muss sich der Verein wieder auf eigene Aktionen 

konzentrieren, sofern vorhandene Rücklagen nicht mehr ausreichen. Da der Verein momentan keinerlei 

Verpflichtungen hat, schätzen wir das Risiko gering ein. 

Familienbedarfe 

Die Bedarfe der Familien mit besonderen jungen Menschen können sich verändern. Plötzlich stehen nur noch 

elementare Wünsche im Vordergrund und Events werden nicht mehr gefragt. Sternentraum hat von Beginn an 

klargestellt, dass die Familien im Fokus unseres Handels stehen und wir immer wieder überprüfen, ob unsere 

Vorstellungen noch den Bedürfnissen der Familien entsprechen. 

Wir stellen fest, dass insbesondere aus dem Rems-Murr-Kreis die Wunschanfragen rückläufig sind, da schon 

vielen Familien ein Wunsch erfüllt wurde. Weitere Verbindungen mit Organisationen, die mit unserer Zielgruppe 

in Kontakt sind, müssen aktiviert und gepflegt werden. Ebenso müssen mehr Familien aus den angrenzenden 
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Landkreisen unser Angebot kennen lernen und nutzen. Wenn wir dies schaffen, werden wir auch in den 

nächsten Jahren viel Gutes tun.  

Mitglieder 

Was geschieht, wenn die Mitgliederzahl im Verein nicht mehr steigt oder gar rückläufig ist? Das primäre Ziel des 

Vereins war nie, soviel wie möglich Mitglieder zu werben / haben. Wir sind jedoch über jedes neue Mitglied 

dankbar. Denn jedes Mitglied kann die Idee und die Werte von Sternentraum in die Bevölkerung hineintragen. 

Wenn wir den Mitgliedern zukünftig einen Mehrwert schaffen, tritt der Nutzen einer Mitgliedschaft stärker in den 

Fokus. Eine weitere große Chance sehen wir, aus dem Pool der vielen passiven Mitglieder neue Ehrenamtliche zu 

gewinnen.  

Ehrenamtliche 

Wir können nicht auf Dauer erwarten, dass alle Ehrenamtliche noch mehr Zeit ins Sternentraum-Engagement 

investieren. Durch berufliche Anforderungen wird es immer schwieriger, die Aktiven im Ehrenamt zu halten.  

Wir müssen deshalb durch eine klare Struktur die möglichen Veränderungen der Zukunft ins Auge fassen und 

ggfs. in den Verantwortungsbereichen vom Ehrenamtsgedanken Abschied nehmen. Wir hoffen jedoch, durch 

gezielte Mitgliederaktionen unser Ehrenamts-Team zu vergrößern. 

Qualitätskontrolle 

Sollte sich unser Verein weiterhin so positiv entwickeln, reicht eine EÜR und eine normale Kassenprüfung nicht 

mehr aus. Sternentraum wird sich rechtzeitig Gedanken machen über eine externe Kontrolle durch einen 

Wirtschaftsprüfer.  

 

Aktivitäten-Planung 

Neben den Wunscherfüllungen und Projekten sehen wir unsere Schwerpunkte in 2019 in folgenden Bereichen: 

 Abschluss des Generations- und Strukturwechsels. 

 Stärkung der Zusammenarbeit mit Sonderschulen. 

 Der Sternentraum-Tag 2019 unter dem Motto „AHOI! – Neckarpiraten auf großer Fahrt“. 

 Passive Mitglieder für ehrenamtliches Engagement zu begeistern.  

 

Wenn Sie mithelfen möchten, dass aus unserer Vision Wirklichkeit wird, lassen Sie uns das gemeinsam 

gestalten. Zusammen können wir vieles bewirken. Wir freuen uns darauf.  

Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter Telefon 07191 5525525 oder per E-Mail an verein@sternentraum.net 
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Anlage A – Satzung Sternentraum 2000 e.V. 

§1 Zweck des Vereins 

1. Der Verein hat den Zweck, einzelnen Personen oder Gruppen, die einer Hilfe von Dritten infolge ihres 

körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes benötigen, selbstlos und ohne Gewinnabsicht zu helfen. 

2. Der Verein verfolgt durch seine ehrenamtliche Hilfe und finanzielle Unterstützung ohne Gegenleistung 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuer- 

begünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Mittel des Vereins einschließlich etwaiger Überschüsse 

werden nur für die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins verwendet.  

3. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.  

4. Der Vereinszweck soll durch folgende Mittel erreicht werden: 

a) Engagement ehrenamtlicher Helfer 

b) Sammeln von Spendengeldern. 

5. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden. 

§2 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

1. Der Name des Vereins lautet: Sternentraum 2000 e.V. 

2. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt sodann den Zusatz "e.V.". Er hat seinen 

Sitz in 71522 Backnang. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§3 Mitgliedschaft 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des 

gesetzlichen Vertreters vorzulegen. 

2. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, fördernden Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und 

jugendlichen Mitgliedern.  

3. Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste für den Verein erworben haben, können durch Beschluss 

der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ehrenmitglieder haben die Rechte der 

ordentlichen Mitglieder. Sie sind von der Beitragszahlung befreit.  

4. Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder, die am 1.1. des laufenden Geschäftsjahrs das 18. Lebensjahr 

vollendet haben und aktiv an der Erreichung des Vereinszweckes teilnehmen.  

5. Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder, die am 1.1. des laufenden Geschäftsjahrs das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. 

6. Fördernde Mitglieder sind Mitglieder, die außer der Zahlung des Mitgliedsbeitrages und/oder etwaiger 

Spenden sich selbst nicht aktiv betätigen, aber im Übrigen die Interessen des Vereins fördern. 
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§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, die mindestens drei Monate vor der Mitgliederversammlung 

rechtmäßig in den Verein aufgenommen wurden.  

2. Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten.  

Sie sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.  

3. Die mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Ersatzansprüche für tatsächlich entstandene 

Auslagen. 

4. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Bei Ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder beim Erlöschen des 

Vereins haben sie keinen Anspruch auf Rückzahlung ihrer Kapitalanteile oder Sachleistungen. 

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, 

a) die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern, 

b) das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln, 

c) den Beitrag rechtzeitig zu entrichten. 

§5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Aufnahme ist schriftlich bzw. per E-Mail zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der 

Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so kann der Antragsteller 

hiergegen Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet mit einfacher Stimmen- 

mehrheit endgültig. 

2. Der Übertritt vom ordentlichen in den fördernden Mitgliederstand oder umgekehrt muss dem Vorstand bis 

spätestens 31.12. des laufenden Geschäftsjahres mitgeteilt werden. Er ist wirksam ab 1.1. des folgenden 

Geschäftsjahres.  

3. Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Tod, 

b) durch Austritt, 

c) durch Ausschluss. 

4. Das Mitglied kann jederzeit aus dem Verein austreten. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung oder 

per E-Mail gegenüber einem Mitglied des Vorstandes.  

5. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es mit seinem Verhalten gröblich gegen die 

Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet der 

Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied unter eingehender 

Darlegung der Gründe schriftlich oder per E-Mail bekanntzugeben.  

6. Gegen diesen Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung statthaft. Die Berufung muss innerhalb 

einer Frist von 1 Monat nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt 

werden. In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur persönlichen Rechtfertigung zu 

geben. Die Mitgliederversammlung kann den Ausschluss mit einer Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen aufheben.  

7. Wird der Ausschließungsbeschluss vom Mitglied nicht oder nicht rechtzeitig angefochten, so kann auch 

gerichtlich nicht mehr geltend gemacht werden, der Ausschluss sei unrechtmäßig. 
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8. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 

unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen. Ein Anspruch auf 

Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden besteht nicht. 

§6 Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag 

1. Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühr. Die Höhe des Jahresbeitrages wird vom Vorstand mit einfacher 

Mehrheit festgesetzt. Der Jahresbeitrag ist bis spätestens 30.3. des Geschäftsjahres zu entrichten.  

2. Der Beitrag ist auch dann für ein Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während des Jahres ein- oder austritt.  

3. Der Vorstand hat das Recht, ausnahmsweise bei Bedürftigkeit die Jahresgebühr ganz oder teilweise zu 

erlassen, sie zu stunden oder Ratenzahlungen zu bewilligen. 

§7 Organe des Vereins 

1. Die Organe des Vereins sind 

    a) der Vorstand  b) die Mitgliederversammlung. 

§8 Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden 

c) dem Verantwortlichen für Finanzen. 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von je zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreten.  

3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens 

und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.  

4. Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein nicht mit mehr als 1000 DM belasten, ist der 1. 

Vorsitzende allein berechtigt. Für den Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein mit mehr als  

1000 DM belasten und für Dienstverträge entscheidet der Vorstand mit Zwei-Drittel-Mehrheit. 

Für Grundstücksverträge wird die Vertretungsvollmacht insofern eingeschränkt, als hierfür die Zustimmung 

der Mitgliederversammlung erforderlich ist. 

5. Der Verantwortliche für Finanzen verwaltet das Vereinsvermögen und führt Buch über die Einnahmen und 

Ausgaben. Zahlungsanweisungen über 1000 DM bedürfen der Unterschrift eines weiteren Vorstands- 

mitglieds.  

6. Der Vorstand wird von der Gründungsversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wiederwahl 

des Vorstandes ist möglich. 

7. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden oder bei dessen 

Verhinderung vom 2. Vorsitzenden berufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit muss der 1. bzw. 2. Vorsitzende binnen acht 

Tagen eine zweite Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der erschienenen Vorstandsmitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu der zweiten Versammlung ist auf 

diese besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. 

Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 
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8. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds wird dessen Nachfolger von den verbliebenen Vorstands- 

mitgliedern durch Zuwahl berufen. 

§9 Die Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist alle drei Jahre durch den Vorstand einzuberufen. 

2. Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 

zwei Wochen durch öffentliche Bekanntmachung in der örtlichen Tageszeitung, schriftlich, per E-Mail, Fax 

oder Telefon einzuladen.  

3. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist er 

verpflichtet, wenn ein Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und 

Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche einzuladen. 

4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

5. Die Mitgliederversammlung hat insbesonders folgende Aufgaben: 

a) Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes. 

b) Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand unterbreiteten 

   Aufgaben sowie die nach der Satzung übertragenen Angelegenheiten. 

c) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

§10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

1. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1.Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der 

2.Vorsitzende.  

2. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit relativer Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen, es sei denn, das Gesetz schreibt eine andere Stimmenmehrheit vor. 

3. Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen dem 

entgegenstehen oder ein Mitglied eine geheime Abstimmung beantragt und dieser mit einfacher Mehrheit 

stattgegeben wird. 

§11 Beurkundung von Beschlüssen; Niederschriften 

1. Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind schriftlich abzufassen und vom 

jeweiligen Leiter der Sitzung zu unterzeichnen. 

2. Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die vom Versammlungsleiter zu 

unterzeichnen ist. 

§12 Satzungsänderung 

1. Eine Änderung der Satzung - auch des Vereinszwecks - kann nur durch die Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. Bei der Einladung ist die Angabe des zu ändernden Paragrafen der Satzung in der 

Tagesordnung bekanntzugeben. Ein Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer 

einfachen Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 
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§13 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei drei Viertel der 

abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen.  

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. 

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts 

ausgeführt werden. 

 

Backnang, 24. Juli 2000  
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Anlage B – Leitbild 

„HEUTE mit ganzem Herzen Gutes tun – Gemeinsam einen Traum ermöglichen“ 

Dieses Motto wurde aus folgenden Motiven entwickelt und spiegelt sich in den von 

uns erstellten Leitsätzen wieder. Das Leitbild wurde 2013 vom Vorstand und den 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins erstellt. 

 

Die Familie steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir achten jeden Menschen, denn jeder hat 

unabhängig von seiner Leistung, seinen Fähigkeiten und seinen Defiziten eine unantastbare Würde 

und ein uneingeschränktes Lebensrecht. 

Besondere junge Menschen entwickeln neue Kraft und Lebensfreude, wenn ein Traum oder Wunsch 

in Erfüllung gehen kann. Diese Herzenswünsche möchten wir erfüllen und den betroffenen Familien 

aber auch uns selbst Freude ins Leben bringen. 

Wir sind ein Team, das ein gemeinsames Ziel verfolgt: Möglichst vielen Kindern und Jugendlichen in 

unserer Region, die nicht das Glück haben, gesund zu sein, das Leben etwas schöner und wertvoller 

zu machen, und sei es nur für einen Moment. Dies schließt die ganze Familie mit ein, insbesondere 

auch die gesunden Geschwister. 

Wir gehen ehrlich, offen, fair und partnerschaftlich miteinander um und respektieren die Meinungen 

und das Anderssein unserer Mitglieder und den Menschen, für die wir uns kostenfrei einsetzen. 

Konflikte und Kritik nutzen wir als Chance zur Verbesserung. 

 

HEUTE 

Oft bleibt durch eine lebensbegrenzende Krankheit nicht viel Zeit, einen Traum zu erfüllen. Deshalb 

werden wir bei jedem Wunsch sofort gemeinsam entscheiden, ob und wann wir diesen Wunsch 

erfüllen. Dazu nutzen wir alle Kommunikationswege, die notwendig sind, unser Ziel so schnell wie 

möglich zu erreichen. 

MIT GANZEM HERZEN 

Wir setzen uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu 100 Prozent für die Aufgabe ein, die 

wir freiwillig übernehmen und urteilen nicht über die Situation der Familien. Persönliche Eigen- 

interessen und Ansichten werden zurückgestellt und nicht in die Familien hinein getragen. 
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GUTES 

Wir erfüllen Träume und Wünsche, die sich positiv auf Körper, Geist und Seele auswirken. Wir 

distanzieren uns von Möglichkeiten und Dingen, die aus ethischer Sicht bedenklich sind. Dabei gehen 

wir mit unseren finanziellen Mitteln wirtschaftlich, verlässlich und verantwortlich um. 

TUN 

Wir setzen alles daran, alle Wünsche und Ideen zu realisieren. Wir sorgen dafür, dass uns immer 

zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen und lassen uns nicht von unserem Tun 

abbringen. Wir vertrauen auf die uns innewohnende Kraft, dass wir dies alles erreichen werden. 

Dabei suchen wir stets die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Anlaufstellen, sind offen für 

die Begegnungen zwischen den Menschen und fördern das ehrenamtliche Engagement. 
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Anlage C – Organigramm  

 

 


