NOAN Spendentätigkeit Erntejahr 2012/2013
Wir freuen uns sehr, dass wir in unserem zweiten Geschäfftjahr als österreichisches Unternehmen insgesamt
€ 26.778,- an die von uns unterstützten Projekte spenden können. In unserem von 1. Oktober 2012 bis 30.
September 2013 laufenden Geschäftsjahr konnten wir mit der Ernte 2012/2013 einen Gesamtumsatz von
€ 228.986,20 erwirtschaften.
Getreu dem Grundsatz des NOAN Spendenprinzips (Garantierte 10% des Umsatzes gehen an
Kinderbildungsprojekte) kommen € 22.900,- aus der direkt umsatzbezogenen Spende von NOAN. Weitere € 3.878,resultieren aus weiteren großzügigen privaten Spenden.
Wie Sie wissen, bleiben jeweils 50% der erwirtschafteten Spenden im Absatzland und weitere 50% werden
Überregional an unsere Projekte verteilt. Im Folgenden finden Sie eine genaue Aufschlüsselung über unsere
aktuelle Spendenverteilung.

WIENER LERNTAFEL, Österreich, - € 8.500,In Wien können sich Eltern von mehr als 26.000 Kindern im Alter zwischen 6 und 14
Jahren die dringend benötigte Nach- bzw. Lernhilfe nicht leisten. Die WIENER
LERNTAFEL gibt diesen Kindern eine faire Chance auf Bildung, indem sie ihnen gratis
Lernhilfe anbietet. Mittelfristig ist auch der Bereich integrative Bildungsförderung das
Ziel.
Die Finanzierung der WIENER LERNTAFEL erfolgt jedoch ausschließlich über Spenden
und Sponsoren. Heute betreut die WIENER LERNTAFEL in ihrem Lernzentrum in
Wien/Simmering bereits mehr als 300 Kinder. Zusätzlich werden den Kindern gratis
Workshops angeboten.
Die lerntechnische Begleitung der Kinder erfolgt durch 180 aktive Lernhilfegeber, die
alle ehrenamtlich tätig sind. Nach dem Wachstum der letzten Jahre liegt der Fokus
nun auf der Steigerung der Betreuungsqualität der Kinder sowie auf der Aus- und
Weiterbildung der Lernhilfegeber. Geplant ist weiters die Eröffnung eines
zusätzlichen Lernzentrums in Wien. NOAN unterstützt diese tolle Initiative mit
€ 8.500,-. Durch eine weitere großzügige private Spende können wir die Wiener
Lerntafel mit insgesamt € 9.300,- unterstützen.

HOLLY GO LIGHTLY, Österreich, - € 3.300,Gerade für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist bestmögliche Ausbildung
entscheidend. Leider sind die angebotenen Schulsysteme meist nur unzureichend,
Inklusion ist oft nur ein leeres Wort. Speziell diese Kinder brauchen spezifische
didaktische Konzepte und Lerntechniken zur effizienten Entwicklung der
Kulturtechniken, wie z.B. Flash-Lesen oder kybernetisches Fingerrechnen. Der
Unterricht in einer kleinen, inklusiv geführten Gruppe bietet das optimale Umfeld,
damit auf die individuellen Anforderungen der einzelnen SchülerInnen eingegangen
werden kann.
Das bedeutet, dass die Kinder nicht nur engagierte und motivierte LehrerInnen mit
Erfahrung brauchen, sondern auch solche, deren Ziel über die Anwendung
lebenspraktischer Übungen hinausgeht. Im Hinblick auf ein gemeinsames Leben und
Arbeiten in einer „offenen Gesellschaft der Zukunft“ sind wir auf die erfolgreiche
Zusammenarbeit und die Nutzung der Kompetenzen „aller“ Kinder angewiesen.
Deshalb unterstützt NOAN dieses engagierte Projekt mit 3.300,- Euro.

MANUEL NEUER KIDS FOUNDATION, Deutschland, - € 1.000,Manuel Neuer, Weltklasse-Tormann beim FC Bayern und im deutschen Nationalteam,
ist nicht nur in seinem Beruf, sondern auch als Mensch außergewöhnlich. Er hat die
Manuel Neuer Kids Foundation ins Leben gerufen. Die Foundation unterstützt sozial
bedürftige Kinder und Jugendliche seiner Heimatstadt Gelsenkirchen sowie im
Ruhrgebiet. Dort leidet nahezu jedes vierte Kind unter Armut: vielen fehlt es am
Allernotwendigsten: an Essen, an Kleidung, an Geld für Schulbücher.
Manuel Neuer will seiner sozialen Verantwortung gerecht werden und helfen. Durch
seine 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. NOAN
unterstützte dies im Jahr 2013 mit 1.000,- Euro.

DIE PESTALOZZI-STIFTUNG, Schweiz, € 500
Die Pestalozzi-Stiftung hilft gezielt und unbürokratisch mit Stipendien und zinsenlosen
Darlehen bedürftigen Jugendlichen aus Berg- und Randregionen beim Erlernen eines
Berufes. So wird auch der Zugang zu Schulen und Universitäten ermöglicht. Zur
Erfüllung des Stiftungszweckes prüft die Pestalozzi-Stiftung sorgfältig und individuell
jeden einzelnen Fall und wählt die geeignetste Form der Förderung aus.
Selbstverständlich wird dabei kein Unterschied zwischen Knaben und Mädchen sowie
den verschiedenen Konfessionen gemacht. Die Stiftung begleitet die Betreuten in
ihrem Bildungsgang bis hin zum Abschluss. NOAN unterstützt diese großartige Stiftung
mit 500,- Euro.

MATTECENTRUM, Schweden, € 500,In nicht weniger als siebzehn Städten über ganz Schweden verteilt, sind mittlerweile
so genannte „Mathematik-Center“ eröffnet worden, wo spezifische Nachhilfe für 1219Jährige angeboten wird. Diese kostenlose Schülerhilfe wurde als Privatinitiative
schon im Februar 2008 gegründet und bereits im Oktober 2009 um den Webauftritt
erweitert: Ergänzend zur Live-Nachhilfe bietet die Online-Plattform via virtuellem
Mathe-Coaching effiziente und zusätzliche Lern-Instrumente zur Verfügung.
Mittlerweile sind rund sechshundert Video-Lektionen als virtuelle Unterrichtseinheiten
abrufbar, an denen rund 100.000 SchülerInnen bereits teilgenommen haben, was in
etwa 15 Prozent der Zielgruppe „Mathematik-SchülerInnen in Schweden“ entspricht.
Die Finanzierung dieser Initiativen erfolgt durch Sponsoren und Spenden.
NOAN unterstützt diese einzigartige Initiative, die dazu beiträgt, dass Schulerfolg
nicht länger auch eine Frage der Finanzierungsmöglichkeit von Nachhilfe-Unterricht
ist im Erntejahr 2012/13 mit € 500. So werden Kindern/ Jugendlichen aus sozial
schwächeren Familien bessere Chancen eingeräumt, ihre Bildungsziele zu erreichen.

MATEMATIKCENTER, Dänemark, € 500,Ausgehend von der schwedischen Initiative „Mathematikcenter“ wurden in Dänemark
beginnend mit Oktober 2011 die Gratis-Lernzirkel ins Leben gerufen. Aktuell werden
in den Städten Kopenhagen, Aarhus und Odense spezielle Workshops zum
„mathematischen Aufbau-Training“ für 14-19Jährige vor Ort angeboten. Das dänische
Website-Pendant als virtuelles Lern-Coaching ging erst kürzlich online, stellt aber
ebenso wie das schwedische Vorbild hunderte Mathematik-Beispiele und Lösungsvarianten als Gratis-Hilfe in Sachen schulischem Erfolg zur Verfügung.
NOAN unterstützt ab sofort das innovative Engagement des virtuellen MathematikCoaching mit € 500, sowie die Finanzierung der erfolgreichen und effizienten ProjektGruppen in Dänemark – so werden vor allem jene Jugendlichen gefördert, die für die
Erreichung des so genannten Klassenzieles auf kostenlose Nachhilfe angewiesen sind.

LIGHT OF LOVE, Varanasi, Indien, € 7.100,In Nordindien, in der Nähe von Varanasi, leitet das Ehepaar Shila und Pavan eine
Schule mit insgesamt 400 Kindern, davon 80 mit Behinderung. Rosi Wagner setzt sich
seit Jahren für diese Schule ein. Ganz besonders freut uns hier die aktuelle von Rosi
Wagner geschiderte Entwicklung: „2013 konnten wir durch Eure Unterstützung noch
50 Kinder in die Schule aufnehmen und versorgen. Vor 7 Jahren habe ich die Schule
mit 200 Kinder übernommen und jetzt sind es 400 Kinder, denen eine Ausbildung
ermöglicht wird.“
Durch Ihren Ölkauf und dank einer privaten Spende in der Höhe von € 3.078,- konnte
NOAN dieses außergewöhnliche Projekt wieder mit € 7.100,- also insgesamt 10.178
Euro unterstützen.
Innigen Dank an alle NOAN-Kunden!
Mit herzlichen Grüßen,

Margit und Richard Schweger und das NOAN -Team

