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Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2006 
 
Das Jahr 2006 verlief für unsere Stiftung erneut sehr erfolgreich, was sich insbesondere an 
zwei Projekten zeigt, die wir im Sinne unserer satzungsgemäßen Ziele in diesem Jahr 
starten konnten:  
 

• Clever, Fair & mittendrin, eine interaktive CD voller entwicklungspolitischer 
Materialien für die ehrenamtliche Bildungs- und Jugendarbeit (mit zugesagter 
Unterstützung von „Brot für die Welt“). 

 
• Faire Aktionäre, eine ehrenamtliche Initiative zur Verbindung von Aktien-Investitionen 

und ethisch-ökologischer Verantwortung (im Rahmen der Initiative „gesellschafter.de“ 
der Aktion Mensch). 

 
Auch die professionelle Mietsonderverwaltung für die Eigentumswohnung in der Stuttgarter 
Neckarstraße hat sich bestens bewährt, wodurch unser Stiftungsvermögen und die daraus 
resultierenden Einnahmen stabil gehalten werden konnte. 
 
 
Wichtige Anmerkung zu unserem Jahresabschluss: 
 
Der Jahresabschluss 2006 weist einen buchhalterischen Gewinn in Höhe von 3218,89 Euro 
aus. Dieser ist jedoch in erster Linie auf einen Vorschuss der Aktion Mensch für unsere 
Initiative Faire Aktionäre in Höhe von 3200 Euro zurückzuführen. Die entsprechenden 
Ausgaben werden jedoch erst in 2007 anfallen, so dass der Jahresabschluss lediglich eine 
Stichtags-bedingte Momentaufnahme darstellt, nicht jedoch die tatsächliche Situation 
widerspiegelt. 
 
 
 



A) Stiftungsaktivitäten gemäß satzungsmäßiger Ziele 
 
=> OneWorldMedia.de, unser bereits in 2004 mit Hilfe eines Zuschusses des 
Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) gestartetes Projekt zur Erstellung einer 
entwicklungspolitischen Online-Bilderdatenbank für ehrenamtliche Aktionsgruppen und 
Bildungs-ArbeiterInnen, erlebte in sofern eine erfreuliche Entwicklung, indem es uns gelang, 
durch den Verkauf von Bildrechten recht ordentliche Honorar-Einnahmen zu erzielen. Auch 
meldeten sich bei uns einige Interessenten, die ihrer Dritte-Welt-Bilder zur Verfügung stellen 
wollten. Dennoch zeichnet sich die Notwendigkeit ab, den Online-Auftritt an den neuesten 
Stand der Internet-Technik anzupassen.  
 
 
=> Wie aus Ruinen Wohlstand wuchs, dieses „Erinnerungsbuch an die Leistungen der 
Aufbaugeneration“ war ein Projekt aus dem Jahr 2005, das uns auch noch im Jahr 2006 eine 
gute Resonanz einbrachte, die sich auch in einigen kleineren Spenden niederschlug.  
 
Das Buch ist mittlerweile nahezu vergriffen, einige wenige Restbestände befinden sich in 
unserem Archiv. Da sämtliche Rechte bei der Comundialis-Stiftung liegen, steht einem 
etwaigen Folgeprojekt zu einem (ggflls. deutlich) späteren Zeitpunkt nichts im Wege. 
 
 
 
=> Neu: Clever, Fair & mittendrin. Gemeinsam mit einigen PraktikantInnen sowie einer 
pädagogischen Honorarkraft nahmen wir im Jahr 2006 ein neues Projekt in Angriff, das der 
Verwirklichung unserer satzungsmäßigen Ziele dient: Eine interaktive Aktions-CD mit 
entwicklungspolitischen Informationen, speziell zugeschnitten auf die Belange der 
ehrenamtliche Bildungs- und Jugendarbeit in Kirchengemeinden, Vereinen und 
Jugendhäusern, aber auch für Projekttage an Schulen.  
Diese CD soll im Laufe des Frühjahrs 2007 fertig gestellt werden. Von Brot für die Welt liegt 
bereits die Zusage vor, ein bestimmtes Kontingent an CDs in den eigenen Vertrieb 
aufzunehmen. Ebenfalls Unterstützung zugesagt hat die Millennium-Kampagne der 
Vereinten der Nationen in Bonn.  
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts (Juli 2007) war die CD bereits erfolgreich 
produziert und viele hundert Mal verteilt.  
 
Mehr Informationen auf www.clever-fair-und-mittendrin.de (zwischenzeitlich offline) 
 
 
 

=> Neu: Aktion Faire Aktionäre: Dieses Projekt entstand in enger Zusammenarbeitung und 
mit finanzieller Förderung (insgesamt 4000 Euro, davon 3200 Euro als Vorschuss) der Aktion 
Mensch. Projekt-Start war im September 2006. Mit diesem Projekt betreten wir das aktuelle 
Feld der ethischen Geldanlage. Zielgruppe sind in erster Linie Kleinaktionäre sowie 
institutionelle Investoren mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel ist es unter 
anderem, diese zu motivieren, ihre gesetzlich verankerten demokratischen Rechte als 
Aktionäre wahrzunehmen sowie Kapitalanleger und Manager dafür zu sensibilisieren, dass 
mit der Globalisierung nicht nur Märkte und Finanzströme grenzenlos werden, sondern auch 
ethische Grundsätze.  
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts (Juli 2007) hatte dieses Projekt bereits einige 
eindrucksvolle Erfolge erzielen können. Es zeichnet sich ab, dass es mit weiteren 
Kooperationspartnern weiter fortgeführt werden kann. 
 
Mehr Informationen auf www.faire-aktionaere.de (zwischenzeitlich offline) 
 



B) Sicherung von Stiftungsvermögen und daraus resultierender Einnahmen 
 
Haupteinnahmequelle der Comundialis-Stiftung aus dem Stiftungsvermögen ist die Miete aus 
der Eigentumswohnung Neckarstraße 208-212 in 70190 Stuttgart.  
 
Hier zeigte es sich, wie wichtig und richtig es im Vorjahr war, mit der City Hausverwaltung 
GmbH in 71116 Gärtringen einen Mietsonderverwaltungs-Vertrag abzuschließen.  
 
Der City-Hausverwaltungs-GmbH obliegt auch die Verwaltung der gesamten 
Wohnungseigentümergemeinschaft, so dass hier aus unserer Sicht alle Vorkehrungen 
getroffen sind, um unser Stiftungsvermögen und die daraus resultierenden Einnahmen 
professionell und damit bestmöglich (= möglichst nachhaltig) abzusichern. 
 
 
 
 
C) Ausblick auf 2007 und Folgejahre 
 
Dank der finanziell soliden Situation und angesichts der trotz begrenzten personellen 
Möglichkeiten (reine Ehrenamtlichkeit) überaus erfolgreichen Projektarbeit stehen der 
Comundialis-Stiftung auch für die kommenden Jahre zahlreiche Möglichkeiten einer 
weiterhin erfolgreichen Arbeit offen. 
 
Zu berücksichtigen sind jedoch auch weiterhin die Unwägbarkeiten, die sich aus etwaigen 
negativen Überraschungen in Bezug auf unsere Eigentumswohnung in der Stuttgarter 
Neckarstraße ergeben können: Mieterwechsel und damit vorübergehender Einnahme-
Ausfall, WEG-Sonderumlagen, Reparaturkosten etc.  
 
Deshalb wird der Stiftungsvorstand auch in Zukunft eine tendenziell defensive Finanzpolitik 
verfolgen, um auch solche durchaus nicht unrealistischen Klippen möglichst problemlos 
umschiffen zu können. 
 
 
 
Köln, 2. Juli 2007 
 
 
 
 
 
 
Für den Vorstand: Harald Gruber-Preiss 



 
 

Auflistung der laufenden Einnahmen 
und Ausgaben im Jahr 2006 

 
 
Einnahmen: 
 
Netto-Ertrag aus Mieteinnahmen Stiftungskapital 3.868,40 €
Spendeneinnahmen 603,20 €
Honorareinnahmen aus Datenbank Oneworldmedia 1.480,00 €
Projektförderung „Faire Aktionäre“ 
(zugehörende Ausgaben in EÜR 2007 erfasst) 

3.200,00 €

Summe Einnahmen: 9.151,60 €
 
 
 
Ausgaben: 
 
I. Ausgaben gemäß satzungsmäßiger Ziele 
CD „Clever Fair& mittendrin“ 
zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 

1.200,00 €

Anlaufkosten Aktion Faire Aktionäre 340,00 €
 

Zwischensumme: 
 

1.540,00 €

II. Ausgaben laufende Verwaltung 
Laufende Verwaltungskosten 467,59 €
Fortbildung / Fachbücher etc. 237,20 €
Steuerberaterkosten 356,58 €

 
Zwischensumme: 1.061,37 €

 
Summe Ausgaben: 2.601,37 €

 
 
Jahresergebnis / Überschuss:      6.550,23 €  

 
 
nachrichtlich:  

 
gesetzl. Abschreibungen auf Stiftungsvermögen   - 3.427,42 € 

 
 
 Betriebswirtschaftliches Jahresergebnis:      3.122,81 € 
 (verwendet für Rücklagenbildung) 
 
 




