
 

 

SPENDENBERICHT 
Spendenjahr 2019 

Für folgende Projekte hat NOAN im Jahr 2019 gespendet: 
 

 

Wiener Lerntafel 
 

AUT 
 

€ 17.000,- 

Light of Love IND € 10.000,- 

Schule am Pilion GRE € 5.000,- 

Manuel Neuer Kids Foundation GER € 2.000,- 

Matematikcenter DEN €     500,- 

Yabonga ZAF € 2.500,- 
   

GESAMT                                                                                      € 37.000,- 
  

NOAN konnte auch im vergangenen Jahr wieder einen erheblichen Spendenbetrag 

sammeln. Wir freuen uns, dass im Jahr 2019 eine Gesamtsumme von € 37.000,- an 

sechs ausgewählte Organisationen zur Bildungsförderung bedürftiger Kinder und Ju-

gendlicher gespendet werden konnte. Gemäß der NOAN-Philosophie blieben min-

destens 50 % der erwirtschafteten Spenden in den Absatzländern. Die restlichen        

50 % kommen in einen überregionalen Topf zur Unterstützung von Projekten in den 

Ländern in denen NOAN noch nicht wirtschaftlich tätig ist.  

 

Seit der Gründung von NOAN im Jahr 2009 konnten somit bereits € 267.000,- an acht-

zehn Kinderprojekte in neun Ländern gespendet werden (Stand Ende 2019).  

 



 

 

 

 

 

 

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 LERNTAFEL gibt so vielen 

Kindern wie möglich eine faire Chance auf Bil-

dung, indem sie ihnen gratis Lernhilfe anbietet. 

Die Finanzierung der WIENER LERNTAFEL er-

folgt ausschließlich über Spenden.  Heute be-

treut die WIENER LERNTAFEL in ihren beiden Lernzentren 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 Ma-

thematik, die durch ca. 250 ehrenamtliche Lernhilfegeber 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 sozi-

alen und gesellschaftlichen Kompetenzen. 

In diesem Jahr wurde der Fokus erneut auf die Frühförderung der Sprache und Inten-

sivförderung von Volkschulkindern gelegt. Zusätzlich wurde von Studierenden die 

Forscherwerkstatt ins Leben gerufen, in welcher kreatives und spielerisches Lernen 

im Vordergrund steht. 

 

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 € 89.300,-.  

 

 



 

 

 

LIGHT OF LOVE, INDIEN (€ 10.000,-) 

Das indische Ehepaar Shila und Pavan leitet 12km au-

ßerhalb von Varanasi in Nordindien, eine Schule mit 

derzeit etwa 500 Kindern im Alter von fünf bis 15 Jah-

ren, davon ca. ein Viertel mit Behinderung. Die Schule 

wird von der Österreicherin Rosemarie Wagner mit 

ihrem Verein „Light of Love“ unterstützt. Durch Spen-

den können die notwendigen Operationen für Kinder 

mit Kinderlähmung organisiert werden. Die Nachbe-

treuung mittels Physiotherapie 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, welches der Verheiratung jun-

ger Frauen und minderjähriger Mädchen entgegenge-

wirkt und der Eintritt in ein Studium, direkt nach der Schule ermöglicht.  
Außerdem wurde gemeinsam mit einer ortsansässigen Teppich-Produktionsfirma ein 

Ausbildungs-Projekt gestartet. Die Idee ist, dass besonders die Kinder und Jugendli-

chen mit einer körperlichen Beeinträchtigung nach der Schule eine fundierte Berufs-

ausbildung zum Teppichweber erhalten und danach einen Job in selbigem Unterneh-

men bekommen. 2019 konnten alle Bauarbeiten an der Schule abgeschlossen wer-

den. Der Fokus liegt nun gänzlich auf der Verbesserung und dem Ausbau des Unter-

richts, wobei vor allem der Englischunterricht im kommenden Jahr verbessert werden 

soll . Seit einiger Zeit kann sich das Projekt auch um die Daltis (die Kinder der unters-

ten Kaste) in der Gegend kümmern, welche ansonsten zum Großteil von starker Aus-

grenzung betroffen und aus dem schulischen Betrieb ausgeschlossen wären. NOAN 

unterstützt die Integrationsschule in Varanasi bereits seit 2009 und konnte in diesem 

Jahr € 10.000,- und bis dato insgesamt € 83.690,- spenden. 

 

 

 



 

 

 

GRUNDSCHULE, GRIECHENLAND (€ 5.000,-) 

 

Im Zuge der Krise in Griechenland leiden auch 

immer mehr Kinder und deren Zukunft. Die Kin-

derarmut liegt bei über 30 %. Nicht nur in den 

Städten ist die Not groß, auch auf dem Land 

wird Hilfe benötigt, da die meisten Hilfen nicht 

bis dorthin gelangen. An vielen Schulen, beson-

ders 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, in welchen derzeit 25 

Kinder Unterrichtet wurden. Die Spenden haben in der Vergangenheit unter anderem 

beim Aufbau einer kleinen Bibliothek, bei der Anschaffung von Sportgeräten oder bei 

der Bezahlung des Heizöls geholfen. In den beiden vergangenen Jahren konnten mit-

hilfe der Spenden zwei Smartboards angeschafft werden, welche die Unterrichtsqua-

lität enorm steigern und die beiden Schulen in Promiri zu den besten am Südpilion 

machen. 

Wir freuen uns die Schulen mit einem Beitrag von € 5.000 ,- unterstützen zu können, 

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

2012 mehren Grundschulen in Griechenland insgesamt € 28.500 ,- zur Verfügung stel-

len. 

MANUEL NEUER KIDS FOUNDATION, DEUTSCHLAND (€ 2.000,-) 

 

Manuel Neuer, bekannt als Welt-

klasse-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 Le-

ben gerufen, die sozial bedürftige Kin-

der und Jugendliche in seiner Heimat-

stadt Gelsenkirchen sowie im Ruhrge-

biet unterstützt. Dort leidet nahezu jedes vierte Kind unter Armut. Vielen fehlt es am 

Allernotwendigsten: an Essen, an Kleidung, an Geld für Schulbücher. Durch die Foun-

dation 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 60 Kinder unterschiedlicher sozialer 

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

penaktivitäten teilzunehmen. Im Oktober 2019 wurde der Spatenstich für ein wete-

res MANUS Kinder- und Jugendhaus der in Bottrop-Welheim gesetzt. Der Bau soll be-

reits im Herbst 2020 abgeschlossen werden und im Anschluss auch hier Kindern und 

Jugendlichen einen Ort für Bildungsangebote, regelmäßige Mahlzeiten und erlebnis-

pädagogische Aktivitäten bieten. NOAN konnte in diesem Jahr € 2.000,- spenden, wo-

mit die bisherige gesamtspendensumme seit 2010 auf € 18.000,-. anwächst. 

MATEMATIKCENTER, DÄNEMARK (€ 500,-) 

 

Ausgehend von der schwedischen Initiative 

„Mattecentrum“ werden auch in Dänemark 

seit Oktober 2011 Gratis-Lernzirkel angebo-

ten. Dieses Jahr feiert das Matematikcenter 

seinen achten Geburtstag und eröffnet in 

Lyngby ein neues Lern-Café. Aktuell finden 

also in 8 Städten in Dänemark regelmäßige 

Mathematik-Workshops für 13- bis 25-Jäh-

rige statt. Die 48 Freiwilligen Helfer*innenkonnten hier 3365 Schüler*innen be-

treuen. Die Plattform webmatematik.dk dient als virtuelles Lern-Coaching und stellt 

hunderte Mathematik-Beispiele und Lösungsvarianten als kostenlose Hilfe zur Verfü-

gung. Etwa 100.000 SchülerInnen nehmen monatlich (online & offline) die Hilfe des 

Mathematikcenters in Anspruch und werden von 100 Freiwilligen und 2 Angestellten 

betreut. Im vergangenen Jahr konnte die Online-Plattform über 4, 6 Millionen Visits 

verschreiben. 

NOAN unterstützt auch heuer das innovative Engagement des Mathematik-

Coachings mit einer Summe von € 500,- und insgesamt seit 2011 mit € 4.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YABONGA, SÜDAFRIKA (€ 2.500,-) 

 

 

 

Im heurigen Jahr konnte NOAN  

€ 2.500.- an das südafrikanische Pro-

jekt Yabonga spenden, welches die 

Ausbreitung und Folgen von 

HIV/AIDS in armen Gemeinden Süd-

afrikas durch Aufklärung, Bildung und 

Fortbildung sowie Betreuung der di-

rekt oder indirekt betroffenen Perso-

nen bekämpft. Aufklärung, Beratung 

und Betreuung spielen bei Yabonga eine große Rolle in den lokalen Kliniken, Betreu-

ungszentren und in der persönlichen Arbeit. Infizierte Personen können eine Ausbil-

dung zu Botschafter*innen absolvieren. Bis heute haben 300 Menschen die Ausbil-

dung erlangt. Viele von ihnen sind nach wie vor bei Yabonga angestellt. Zudem un-

terstützt Yabonga fast 1000 Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern durch AIDS ver-

loren haben und bietet ihnen psychologische Betreuung, gemeinsame Mahlzeiten, 

Lernmittel, Hausaufgabenhilfe, Berufsberatung und zahlreiche Aktivitäten zur Per-

sönlichkeitsentwicklung. NOAN konnte Yabonga in diesem Jahr mit € 2.500 ,- unter-

stützen. 

 

 

 

 

Innigen Dank an alle NOAN-Kunden! 

 

Herzlichst, 

Margit & Richard Schweger 

 


