
 

 

SPENDENBERICHT 
ERNTEJAHR 2017/2018 

Für folgende Projekte hat NOAN im Erntejahr 2017/2018 gespendet: 
 

 

Wiener Lerntafel 
 

AUT 
 

€ 17.000,- 

Light of Love IND € 10.00,- 

Schule am Pilion GRE € 6.000,- 

Manuel Neuer Kids Foundation GER € 2 .000,- 

Pestalozzi-Stiftung CH € 500,- 

Matematikcenter DEN € 500,- 

‚Mahila Avaz‘ NPL € 1.000,- 
   

GESAMT                                                                                      € 37.000,- 
  

Wir freuen uns sehr, dass wir auch im vergangenen Jahr wieder einen erheblichen 

Spendenbetrag sammeln konnten. Insgesamt können wir im NOAN Erntejahr 

2017/2018 eine Gesamtsumme von € 37.000,- an sieben ausgewählte Organisationen 

zur Bildungsförderung bedürftiger Kinder und Jugendlicher spenden. Gemäß der 

NOAN-Philosophie bleiben mindestens 50% der erwirtschafteten Spenden in den Ab-

satzländern. Die restlichen 50% kommen in einen überregionalen Topf zur Unterstüt-

zung von Projekten in den Ländern in denen NOAN nicht wirtschaftlich tätig ist.  

 

Seit der Gründung von NOAN im Jahr 2009 konnten somit bereits € 230.000,- an sieb-

zehn Kinderprojekte in acht Ländern gespendet werden (Stand Ende 2018).  

 



 

 

 

 

Folgend finden Sie eine genaue Auflistung der aktuellen Spendenverteilung und Infos 

zu den Projekten 

WIENER LERNTAFEL, ÖSTERREICH (€ 17.000,-) 
 

In Wien können sich Eltern von mehr als 

26.000 Kindern im Alter zwischen 6 und 14 

Jahren eine dringend benötigte Nach- bzw. 

Lernhilfe nicht leisten. Die WIENER LERNTA-

FEL gibt so vielen Kindern wie möglich eine 

faire Chance auf Bildung, indem sie ihnen gra-

tis Lernhilfe anbietet. Die Finanzierung der 

WIENER LERNTAFEL erfolgt ausschließ-

lich über Spenden.  Heute betreut die WIENER LERNTAFEL in ihren beiden Lernzen-

tren in Wien - Simmering und Kagran - monatlich bis zu 540 Kinder aus mehr als 25 

Nationen an sechs Tagen in der Woche. Für einen Großteil der Kinder ist Deutsch 

nicht die Muttersprache. Daher ist die lerntechnische Begleitung der Kinder in den 

Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik, die durch ca. 250 ehrenamtliche Lernhil-

fegeber erfolgt, enorm wichtig. Die LERNTAFEL ist für die Kinder und Jugendlichen 

aber nicht nur eine Lern-Plattform, sondern auch ein Sprungbrett für die Zukunft. 

Mehr als 90 % der Kinder schließen das Schuljahr positiv ab und erweitern durch die 

vielfältigen Begleitprogramme ihre sozialen und gesellschaftlichen Kompetenzen. 

Neben der schulischen Unterstützung, werden auch Aufgaben des Alltags bespro-

chen und gelernt. So gab es dieses Jahr beispielsweise einen Workshop zu nahhalti-

gem Einkaufen und Kochen und zahlreiche Exkursionen  zum Beispiel in das Kinder-

Museum. 

 

Aufgrund des großen Erfolgs konnte die LERNTAFEL neben den Lernzentren in Wien 

und Wels, 2017 zwei weitere Zentren in Linz und Hollabrunn eröffnen. NOAN unter-

stützt dieses einzigartige Projekt in diesem Jahr mit einer Gesamtsumme von  

€ 17.000,- und insgesamt seit 2012 mit € 72.300,-.  

 

 

 



 

 

 

LIGHT OF LOVE, INDIEN (€ 10.000) 

Das indische Ehepaar Shila und Pavan leitet 

12km außerhalb von Varanasi in Nordindien, 

eine Schule mit derzeit 470 Kindern im Alter 

von fünf bis 15 Jahren, davon 64 mit Behin-

derung.         Die Schule wird von der Öster-

reicherin Rosemarie Wagner mit ihrem Ver-

ein „Light of Love“ unterstützt. Durch Spen-

den können die notwendigen Operationen 

für  Kinder mit Kinderlähmung organisiert werden. Die Nachbetreuung mittels Physi-

otherapie findet ebenfalls in der Schule statt, wo die Kinder ganz selbstverständlich 

in den Schulunterricht integriert werden. 2014 wurde in der Integrationsschule das 

Pilotprojekt „Oberstufe für Mädchen“ gestartet:  
 

Durch den Erhalt von Bildung wird effektiv der Verheiratung junger Frauen und min-

derjähriger Mädchen entgegengewirkt und der Eintritt in ein Studium, direkt nach 

der Schule ermöglicht. Somit erhalten sie eine Chance auf Selbstbestimmung. Für die 

Mädchen-Oberstufe wurden neue Gebäude errichtet, die im April 2017 eröffnet wur-

den. 

 

Außerdem wurde gemeinsam mit einer ortsansässigen Teppich-Produktionsfirma ein 

Teppichprojekt gestartet. Die Idee ist, dass besonders die Kinder und Jugendlichen 

mit einer körperlichen Beeinträchtigung nach der Schule eine fundierte Berufsausbil-

dung zum Teppichweber erhalten und danach einen Job in selbigem Unternehmen 

bekommen. Zugleich ist es auch eine Möglichkeit für die Schule ein eigenes Einkom-

men zu erwirtschaften. NOAN unterstützt die Integrationsschule in Varanasi bereits 

seit 2009 und konnte bis dato insgesamt € 73.690,- spenden. 

 

 

 



 

 

 

GRUNDSCHULE, GRIECHENLAND (€ 6.000) 

 

Im Zuge der Krise in Griechenland leiden auch 

immer mehr Kinder und deren Zukunft. Die 

Kinderarmut liegt bei über 30 %. Nicht nur in 

den Städten ist die Not groß, auch auf dem 

Land wird Hilfe benötigt, da die meisten Hil-

fen nicht bis dorthin gelangen. An vielen 

Schulen, besonders an den Grundschulen,  

 

 

fehlt es an Mitteln und Investitionen, die der Staat die letzten Jahre nicht mehr tragen 

konnte.  NOAN unterstützt daher zwei Grundschulen auf der Halbinsel Pilion, dem 

Geburtsort von NOANs erstem Olivenöl. Die Spenden haben in der Vergangenheit 

unter anderem beim Aufbau einer kleinen Bibliothek, bei der Anschaffung von Sport-

geräten oder bei der Bezahlung des Heizöls geholfen.  

 

Weil auf dem Land Internetanschluss und ein Computer im Haus noch eine Seltenheit 

sind, wurde 2017 in diese Unterrichtsmittel investiert, um den Kindern Zugang zu die-

sen wichtigen Medien zu verschaffen. Es wurde ein Smartboard erworben, das ein 

interaktives Lernen ermöglicht. 2018 konnte zudem in einen Projektor und 55 neue 

Schulbücher investiert werden um den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu ak-

tuellen Lernstoffen zu ermöglichen.  

 

Wir freuen uns die Schulen mit einem Beitrag von € 6.000 unterstützen zu können, 

damit einem erfolgreichen Schuljahr nichts mehr im Wege steht. NOAN konnte seit 

2012 mehren Grundschulen in Griechenland insgesamt € 23.500 zur Verfügung stel-

len. 

MANUEL NEUER KIDS FOUNDATION, DEUTSCHLAND (€ 2.000) 

 

Manuel Neuer, bekannt als Weltklasse-Tor-

mann beim FC Bayern und im deutschen Nati-

onalteam, ist nicht nur in seinem Beruf, son-

dern auch als Mensch außergewöhnlich. Er 

hat die Manuel Neuer Kids Foundation ins Le-

ben gerufen, die sozial bedürftige Kinder und 

Jugendliche in seiner Heimatstadt Gelsenkir-

chen sowie im Ruhrgebiet unterstützt. 



 

 

 

Dort leidet nahezu jedes vierte Kind unter Armut. Vielen fehlt es am Allernotwendigs-

ten: an Essen, an Kleidung, an Geld für Schulbücher. Durch die Foundation werden  

u.a. Bildungsinitiativen an Schulen gefördert. Diese ermöglichen den Jugendlichen, 

einen ordentlichen Schulabschluss für eine bessere berufliche Perspektive in einer 

sozial benachteiligten Region zu erlangen. Zudem gibt es seit 2015 ein offenes Kinder- 

und Jugendhaus, in dem sich derzeit täglich bis zu 50 Kinder unterschiedlicher sozialer 

und kultureller Herkunft treffen, um an Hausaufgabenbetreuung und diversen Grup-

penaktivitäten teilzunehmen. Mit NOANs Unterstützung war uns ist es beispielsweise 

möglich, das Tanzprojekt STEP by STEP zu realisieren. Hier lernen 25 Jugendliche und 

10 Kinder mit Unterstützung von Choreograph*innen und Tanzlerhrer*innen das 

Tanzen. So können motorische, kreative Skills sowie Teamfähikeit gefördert werden.  

 

NOAN unterstützte diese Organisation seit 2010 mit insgesamt € 16.000,-. 

PESTALOZZI-STIFTUNG, SCHWEIZ (€ 500) 

 

Seit der Erntesaison 2010/11 unterstützt 

NOAN die Pestalozzi-Stiftung in der Schweiz, 

welche die Förderung der Aus- und Weiterbil-

dung von Jugendlichen aus Berg- und Randre-

gionen bezweckt, wenn ihnen diese Möglich-

keit ohne finanzielle Hilfe nicht zugänglich 

wäre. Die Stiftung konnte seit der Gründung 

1961 bis Ende 2018 bereits über 7.630 Stipen-

dien vergeben und damit einen wichtigen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung in der 

Schweiz leisten. Die über 50 ehrenamtlich tätigen Vertrauenspersonen kümmern sich 

um die Förderung der Jugendlichen. Die Pestalozzi-Stiftung hilft rasch und unbüro-

kratisch, Religion und Geschlecht spielen herbei keine Rolle - lediglich der Wille der 

GesuchstellerInnen zu lernen und das soziale Bedürfnis ist ausschlaggebend. NOAN 

unterstützt die Pestalozzi-Stiftung in der Schweiz in diesem Jahr mit einer Spende von 

€ 500,- und insgesamt seit 2010 mit € 4.500,-. 

 

 

 



 

 

 

MATEMATIKCENTER, DÄNEMARK (€ 500) 

 

Ausgehend von der schwedischen Initiative 

„Mattecentrum“ werden auch in Dänemark 

seit Oktober 2011 Gratis-Lernzirkel angebo-

ten. Aktuell finden in 7 Städten 20 mal die 

Woche spezielle Mathematik-Workshops für 

13- bis 25-Jährige statt. Die Plattform web-

matematik.dk dient als virtuelles Lern-

Coaching und stellt hunderte Mathematik-

Beispiele und Lösungsvarianten als kostenlose Hilfe zur Verfügung. Etwa 100.000 

SchülerInnen nehmen monatlich (online & offline) die Hilfe des Mathematikcenters 

in Anspruch und werden von 100 Freiwilligen und 2 Angestellten betreut. Im vergan-

genen Jahr konnte die Online-Plattform über 4,8 Millionen Visits verschreiben und 

auch der zugehörige YouTube-Kanal mit Tutorials und allerhand Lernhilfe sprengte 

mit 1,5 Millionen Views dieses Jahr einen Rekord. 

 

NOAN unterstützt auch heuer das innovative Engagement des Mathematik-

Coachings mit einer Summe von € 500,- und insgesamt seit 2011 mit € 3.500,-. 

 

 

 

MAHILA AVAZ, NEPAL (€ 1.000) 

 

Im heurigen Jahr EUR 1.000.- an das 

nepalesische Projekt Mahila Avaz, 

welches sich für die Frauen und Mäd-

chen in Chhaupadi einsetzt, welche 

Opfer geschlechterspezifischer Ge-

walt oder gesellschaftlichen Missstän-

den wurden. Neben Schutz vor Ge-

walt, soll vor allem ein Weg in ein 

selbstständiges Leben, die eigen-

mächtige Förderung gleichberechtigter Communities, sowie die Aufklärung der Be-

völkerung gefördert werden. Dies geschieht mittels Trainings und Gruppen, welche 

einen lebensnahen Wissenszuwachs auf ökonomischer, ökologischer und gesund-

heitlicher Ebene ermöglichen.  

Vor allem das Frauenhaus bildet hier ein wichtiges Zentrum, da es sowohl einen ge-

schützten Raum für Gewaltopfer, Frauen und Mädchen im Chhaupadi, wie auch die 

Räumlichkeiten für diverse Trainings und Zusammenkünfte bietet. 



 

 

 

 

 

Durch den Fokus auf junge Frauen und Mädchen wir deren selbstständige Zukunft 

gesichert und eine wirtschaftliche Verbesserung ihrer Existenz erreicht.  

 

 

 

 

Innigen Dank an alle NOAN-Kunden! 

 

Herzlichst, 

Margit & Richard Schweger 

 


