
	

  



	

 

 
 
Danke, 
 
dass Sie sich heuer für Köstlichkeiten von NOAN entschieden haben.  
Mit Ihrem Kauf leisten Sie einen wertvollen Beitrag, Bildungsprojekte für sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. 
 
Wir bei NOAN glauben daran, dass Bildung den Grundstein für eine nachhaltig 
bessere Zukunft legt. Aus diesem Grund spenden wir unseren erwirtschafteten 
Gewinn jährlich an Projekte, die sich voll und ganz der Kinder- und Jugendbil-
dung verschrieben haben. Dieses Jahr konnten bereits insgesamt zwölf Spen-
denprojekte in acht verschiedenen Ländern unterstützt werden.  
 
Deshalb wollen wir unseren innigsten Dank an alle unsere treuen NOAN  
KundInnen aussprechen, mit Ihrer Hilfe konnten wir auch in einem weiteren 
schwierigen, von Corona geplagtem Jahr wie 2021 an herausragende Projekte 
spenden und etwas weitergeben an jene, die es heuer besonders trifft – unsere 
Kinder.  
 
 
Herzlichst, 

Margit & Richard Schweger  



	

 

 

SPENDENBERICHT 
ERNTEJAHR 2021 

 
 
Für folgende Projekte hat NOAN im Jahr 2021 gespendet: 
 
PROSA – Schule für ALLE! Österreich 5.700,- 

Kinder haben Zukunft Österreich 5.500,- 
FREI.Spiel Österreich  5.700,- 

IPA Gewalt:Freiheit Österreich 400,- 
Schulsporthilfe Österreich 200,- 

Light of Love Indien 6.500,- 
Schule am Pilion Griechenland 3.800,- 
Manuel Neuer Kids Foundation Deutschland 2.000,- 
Die gelbe Villa Deutschland 2.600,- 
Yabonga Südafrika 2.500,- 
Matematikcenter Dänemark 500,- 

Pestalozzi Stiftung Schweiz 600,- 
Nepal Trust Nepal 1.000,- 
Gesamt in Euro  37.000,- 

  
 
Trotz des zweiten Pandemiejahres in Folge und der dadurch wirtschaftlich 

schwierigen Zeit konnte NOAN heuer eine erhebliche Summe von 37.000 Euro 
an Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche spenden.  
 

Auch das Jahr 2021 war – wie das Jahr zuvor - für NOAN besonders und heraus-

fordernd. Die Unklarheit, wie es mit der Pandemie weitergeht und wann der nächste 

Lockdown um die Ecke kommt, forderte erneut von allen ein Extramaß an  

Flexibilität und Einsatz.  



	

 

 

 

Durch die wiederholten und vor allem häufigen Schließungen der Gastronomie und 

Hotellerie brach größtenteils ein wichtiges Kundensegment für das Unternehmen 

weg und der Verlauf des weiteren Geschäftsjahres stellte sich als Achterbahnfahrt 

heraus, mit vielen Höhen und Tiefen. Auch die trüben wirtschaftliche Perspektiven 

ließen nicht auf ein hohes Spendenaufkommen durch Firmen- und Privatkunden 

hoffen, die den Hauptanteil des jährlichen Spendenvolumens hervorbringen.  

 

Das große Ziel, Kindern und Jugendlichen durch Bildung einen besseren Weg in 

die Zukunft zu ebnen, ging jedoch nie aus den Augen verloren. Umso erfreulicher 

ist es, dass abermals auch im Jahr 2021 ein beachtlicher Spendenbetrag von 

37.000 Euro generiert werden konnte und NOAN so der Spendenmarke von 

400.000 Euro immer näherkommen. Seit dem Gründungsjahr 2008 konnte bereits 

die beträchtliche Summe von insgesamt 337.360 Euro gespendet werden. Diese 

Summe hilft in diesem Jahr zwölf herausragenden Projekten, die verbesserte 

Chancen auf Bildung für bedürftige Kinder und Jugendliche in den Fokus rücken. 

 

Trotz der etlichen Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie standen die Gastrono-

mie- und Hotelleriekunden stets zu NOAN und auch zahlreiche Neukunden konnten 

für weltmeisterlichen Genuss gewonnen werden. Auch der Handel konnte den  

fehlenden Umsatz der Gastronomie ausgleichen. Hinzu kam die unerschütterte 

Treue von Privat- und Firmenkunden, die das ganze Jahr über fleißig NOAN Köst-

lichkeiten bestellten und förmlich mit Schenkfreude, vor allem um die Weihnachts-

zeit, der zuweil deprimierten Stimmung trotzten.  

 

Der gesamte Gewinn des Unternehmens geht an ausgewählte Bildungsprojekte 

weltweit - von Österreich, über Griechenland bis Indien und Südasien. Mindestens 

50 Prozent der Spenden bleiben in den Absatzmärkten, in denen sie erwirtschaftet 

wurden. Der Rest wird überregional auf Länder verteilt, in denen NOAN noch nicht 

wirtschaftlich tätig ist. Die Spenden aus dem Spendenjahr 2021 gehen an elf Hilfs-

organisationen und eine Schule am griechischen Pilion. 

Folgend finden Sie eine genaue Auflistung der aktuellen Spendenverteilung und 

Infos zu den Projekten: 



	

 

 

 

PROSA – Schule für Alle!, Österreich - 5.700 Euro 

 
© Vielmehr für Alle! - Verein für Bildung, Wohnen und Teilhabe 

 

Besonders junge Menschen im laufenden Asylverfahren haben einen erschwerten 

Zugang zu Bildung in Österreich. Das in Wien ansässige Projekt PROSA – Schule 

für Alle! (www.prosa-schule.org) bietet für Jugendliche und junge Erwachsene mit 

Flucht- und Migrationserfahrung Basisbildungskurse- und Pflichtschulkurse an und 

ist mit dieser Initiative einzigartig in Österreich. NOAN unterstützt die Initiative mit 

5.700 Euro und ermöglicht damit Flüchtlingen und AsylanwärterInnen nicht nur  

einen Schulabschluss, sondern auch Workshops, Sport, Tanz, Theater und vieles 

mehr.  

 

Wie auch im Jahr 2020 war 2021 von etlichen Lockdowns und daher auch Distance 

Learning Einheiten geprägt. Jedoch war dieses Jahr der Umstieg wesentlich  

einfacher und so konnte aufgrund der bereits bestehenden Kenntnisse viel besser 

umgestellt werden. Ebenso wurde in diesem Jahr die Anschaffung von einigen PCs 

und Laptops ermöglicht, wodurch noch mehr SchülerInnen Zugriff auf die E-Learn-

ing Einheiten hatten. Auch Computerkurse wurden über die Sommermonate  



	

 

 

 

angeboten, um die digitale Kompetenz zu erhöhen. Im Sommer konnte  sogar das 

Sommerfest stattfinden und so konnten sowohl die diesjährigen AbsolventInnen als 

auch jene, die aufgrund eines Lockdowns keine Möglichkeit hatten, ihren Abschluss 

zu feiern, in gebührender Atmosphäre mit gemeinsamen Essen und Tanz gewür-

digt werden. Diesen Sommer konnten rund 150 Unterrichtseinheiten und fast 600 

Stunden Nachhilfe-Unterricht (Buddy-Projekt) organisiert  

werden.  

 
 

Frei.spiel – Freiwillige für Kinder, Österreich - 5.700 Euro 

 
 © FREI.Spiel/Peter Rinnerthaler 

 
Mit einem Betrag von 5.700 Euro wird der Verein FREI.Spiel – Freiwillige für  

Kinder (www.freispielwien.at) unterstützt. Durch die signifikante Arbeit des Vereins 

werden bis zu 1500 Kinder in 34 Horten und 21 Volksschulen in Wien und Nieder-

österreich betreut. Gemeinsam mit über 150 Freiwilligen wird SchülerInnen, die im 

Regelunterricht durch Verständnisprobleme und Sprachbarrieren benachteiligt 

sind, nötige Unterstützung gewährt. Das Ziel ist es, faire Bildungschancen zu  

schaffen. Hierbei wird auf Qualitätssicherung und ein umfassendes  



	

 

 

 

pädagogisches Konzept gesetzt. Gerade SchülerInnen, die durch die Pandemie 

besonders getroffen wurden, brauchen jetzt dringend zusätzliche Unterstützung. 

Die Nachfrage seitens der Schulen und Horte nach FREI.SpielerInnen ist riesig. 

Kenntnisse, die sie bereits erworben haben, wie Lesen und Rechnen, gingen ver-

loren. Dazu kommen die vielen psychischen und sozialen Probleme, unter denen 

die Kinder leiden.  

 

 

Kinder haben Zukunft, Österreich - 5.500 Euro 

 
© Kinder haben Zukunft 

 
Heuer wird bereits zum zweiten Mal in Folge an das Projekt Kinder haben Zukunft 
(www.kinder-haben-zukunft.at) in Salzburg Land gespendet. Mit einem Betrag von 

5.500 Euro und mit Hilfe dieses Vereins, konnten über 60 Kindern und Jugendli-

chen aus Salzburg in Notsituationen geholfen werden. Durch die Finanzmittel wer-

den Weiterbildungen für Volkshochschulkurse, Nachhilfe, Sprachkurse sowie spe-

zielle Weiterbildungsangebote ermöglicht. Ebenso wird die Talentförderung, je 

nach Neigung in Musik, Literatur und Theater unterstützt und Lernmittel wie Com-

puter oder Peripherie finanziert. Auch werden die Spenden für die Ermöglichung 

einer kostenfreien Schulbetreuung am Nachmittag verwendet, sodass die schuli-

sche Entwicklung der Kinder optimal unterstützt und garantiert werden kann.  

  



	

 

 

 

IPA International Police association - Gewalt:Freiheit,  

Österreich - 400 Euro 

 
© IPA Internationale Police Association 
 

Heuer konnte das erste Mal die International Police Association (www.ipa.at) mit 

400 Euro unterstützt werden. Die IPA ist die größte internationale Vereinigung von 

Polizeibediensteten in fast 100 Ländern, welche sich zur Aufgabe gemacht hat, 

durch Studienfahrten und Begegnungsveranstaltungen das Wissen ihrer Mitglieder 

zu erweitern und das Verständnis für die Probleme anderer zu wecken. Im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten betätigen sie sich im sozialen Bereich, versuchen die gegen-

seitige Toleranz zu fördern und dazu beizutragen, dass sich die Völker untereinan-

der besser verstehen. Jährlich werden rund € 100.000 durch die österreichische 

Sektion aufgewendet, um Menschen die unverschuldet in Not geraten sind, rasch 

und unbürokratisch zu helfen. 

 

Die derzeitig laufende Kampagne Gewalt:Freiheit ist eine Aufklärungsbroschüre, 

die von Praktikern, die in ihrem Beruf täglich mit Opfern von Gewalt in all ihren 

Formen konfrontiert sind, erarbeitet wurde. Diese wird kostenlos an Schulen, Ge-

waltberatungsstellen, Arztpraxen, Behörden, Gemeinden und regionalen Polizei-

stellen aufliegen. Mithilfe dieser Aufklärungskampagne soll das Thema sensibili-

siert werden, als Ratgeber dienen und allen, die Rat und Hilfe brauchen, dabei  



	

 

 

 

helfen, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Opfer von Gewalt, welche primär 

Frauen und Kinder sind und vor allem im privaten und familiären Bereich Gewalt  

erfahren, befinden sich oftmals in einem Abhängigkeitsverhältnis, dass es ihnen 

subjektiv unmöglich macht, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Aufklärung und 

Information sind oftmals die einzige Möglichkeit für die Opfer sich mithilfe diverser 

Organisationen von ihren Peinigern zu lösen.  

 

 

Schulsporthilfe, Österreich - 200 Euro 

 
© Clara Fey Schule – Schulzentrum für schwerstbehinderte Kinder Wien 19/BaLu 

 

Die Österreichische Schulsporthilfe (www.schulsporthilfe.at) realisiert unter-

schiedlichste Projekte an österreichischen Schulen. NOAN unterstützt mit seiner 

Spende von 200 Euro die Clara Fey Schule im 19. Bezirk in Wien (www.clara-fey-

schule.at) und ermöglicht so die Pausen-Ausstattungsaktion „Bewegte Pause“. So 

konnten Motorikspiele mit Aufforderungscharakter für die schwerstbehinderten Kin-

der des Schulzentrums finanziert werden. Eine freudvolle, bunte und aktive Pau-

sengestaltung verbessert nachweislich die Konzentration im Unterricht und ist vor 

allem für Kinder mit besonderen Bedürfnissen enorm wichtig. 

 



	

 

 

Schule am Pilion, Griechenland - 3.800 Euro 

 
© NOAN GmbH 

 

Insgesamt 3.800 Euro werden an die Schule am Pilion in Argalasi gespendet. 

Auch Griechenland ist hart von der COVID19-Pandemie betroffen und im gesamten 

Land wurde auf E-Learning umgestellt. Für viele sozial schwache Familien bedeu-

tet dies eine große finanzielle Belastung. Die Ausstattung wie Computer oder  

Drucker sind für viele Familien am Pilion keine Selbstverständlichkeit – um den 

Kindern und Jugendlichen trotzdem die Möglichkeit zu bieten, am schulischen  

Geschehen teilzuhaben, ist jede finanzielle Unterstützung hilfreich. Bereits in den 

vergangenen Jahren wurden mit den Spenden von NOAN Laptops für die  

SchülerInnen ermöglicht.  

 

Dieses Jahr wurde ein interaktives Whiteboard finanziert wodurch die SchülerInnen 

während des Unterrichts eine aktive Rolle übernehmen müssen, da sie mit der in-

teraktiven Tafel interagieren müssen und nicht mehr als passive "Zuschauer" eines 

traditionellen Unterrichts lernen und Neues erlernen. 



	

 

 

 
Light of Love, Indien - 6.500 Euro 

 
© Light of Love 

 

Mit 6.500 Euro konnte das Projekt Light of Love in Nordindien (www.charity-ash-

tangavienna.at/) unterstützt werden. Hierbei handelt es sich um die Finanzierung 

einer Schule in Varansi. Das Jahr begann sehr fordernd, da die Pandemiesituation 

sich eher verschlimmerte. Viele Menschen, auch innerhalb der Dorfgemeinschaft 

Varansi sind gestorben. Light of Love hat daher die Dorfgemeinschaft mit Immun-

stärkenden Mitteln, Masken, Nahrungsmittel, Medizin etc. unterstützt. Auch der 

Großteil des Lehrpersonals wurde mit Corona infiziert, jedoch sind mittlerweile alle 

genesen und wieder gesund. 

 

Die Schulen blieben bis Juli geschlossen und es konnte nur online unterrichtet wer-

den, was sich jedoch als sehr schwierig gestaltete, da die meisten Familien weder 

einen Computer noch ein Smartphone besitzen. Vor allem für Familien mit behin-

derten Kindern war dies eine sehr fordernde Zeit. 

 

Die erfreulichen Nachrichten sind, dass mit Hilfe der Spenden alle Bauarbeiten  

am Brunnen und die Verputzarbeiten an der Mädchenoberstufe abgeschlossen   



	

 

 

 

werden konnten. Ebenfalls konnte das größte Projekt des Jahres – die Anschaffung 

eines Schulbusses – realisiert werden.  

 
 
Die Gelbe Villa, Deutschland - 2.600 Euro 

 
© Die Gelbe Villa 

 

Insgesamt 2.600 Euro erhielt das Kreativ- und Bildungszentrum für Kinder und Ju-

gendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren im Herzen von Berlin. Das Projekt Die Gelbe 
Villa (www.die-gelbe-villa.de) ist seit vergangenem Jahr 2020 ein Teil der Spen-

denprojekte von NOAN. Vor Ort wird ein vielfältiges und kostenfreies Bildungspro-

gramm zur Förderung von Kindern angeboten, unabhängig vom kulturellen, religi-

ösen und sozialen Hintergrund. Nach den etlichen Lockdowns und Schließungen 

hat sich eine deutliche „Online-Müdigkeit“ unter den Kindern und Jugendlichen ge-

äußert und ein damit verbundenes großes Interesse an echten Erlebnissen gezeigt. 

Zu den Aktivitäten, die dann endlich während des Sommers verwirklicht werden 

konnten, zählten ein Zeugnisfest im Garten, Rap-, Foto-, Yoga und 3D-Druck-

workshops sowie kreative Stadtraumerkundungen. 

 
  



	

 

 
 
Manuel Neuer Kids Foundation, Deutschland - 2.000 Euro 

©  Manuel Neuer Foundation 

 
Manuel Neuer, bekannt als Weltklasse Tormann beim FC Bayern und im deutschen 

Nationalteam ist nicht nur in seinem Beruf, sondern auch als Mensch außerge-

wöhnlich. Er hat die Manuel Neuer Kids Foundation ins Leben gerufen, die sozial 

bedürftige Kinder und Jugendliche in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen sowie im 

ganzen Ruhrgebiet unterstützt.  
 

Ein Betrag von 2.000 Euro geht an die Manuel Neuer Kids Foundation. (www.ma-

nuel-neuer-foundation.de) Das MANUS Kinder- und Jugendhaus bietet Hilfsbedürf-

tigen einen Ort, an dem sie Mahlzeiten, schulische Unterstützung und soziale Frei-

zeitgestaltung erhalten. Das Haus musste aufgrund der behördlichen Maßnahmen 

immer wieder geschlossen werden und wurde nur teilweise für eine begrenze An-

zahl geöffnet.  

 

Im Jahr 2021 konnte der Bau eines zweiten Kinderhaus in Bottrop fertiggestellt 

werden, um noch mehr Kindern die notwendige Betreuung zu bieten.  

  



	

 

 

Yabonga, Südafrika - 2.500 Euro 

 
©  Yabonga 

 

Zum dritten Mal unterstützt NOAN das Projekt Yabonga in Südafrika mit 2.500 

Euro, welches die Ausbreitung und Folgen von HIV/AIDS in armen Gemeinden 

Südafrikas durch Bildung, Aufklärung und Betreuung der direkt und indirekt be-

troffenen Personen bekämpft. Während der Lockdowns konnte die Arbeit der Sozi-

alarbeiter aufgrund des Kontaktverbots nicht fortgeführt werden. Durch die Spen-

den konnten insgesamt 78.550 Essen verteilt werden, um somit für eine warme 

Mahlzeit in den Gemeinden zu sorgen. Auch über 600 Hygieneartikelpakete und 

mehr als 1000 Lebensmittelpakete konnten organisiert und verteilt werden. Durch 

die Lockerungen im April konnte sogar ein Schulausflug stattfinden und so 262 Kin-

dern ein spannender Tag im Freien ermöglicht werden. Insgesamt konnten 2021 

833 Kinder psychosoziale Unterstützung erhalten und 49 Kinder erhielten zusätzli-

che Unterstützung durch die Yabonga-Auffangstation. 

 

  



	

 

 

Matematikcenter, Dänemark - 500 Euro 

 
 
©  Matematikcenter 

 

Mit einer Spende von 500 Euro wird das dänische Matematikcenter (www.mate-

matikcenter.dk/) unterstützt. Das Matematikcenter ist eine dänische Non-Profit-Or-

ganisation, die SchülerInnen von der 7. Klasse bis zur Universität kostenlose Nach-

hilfe in Mathematik anbietet. In offen zugänglichen "Mathenachhilfe-Cafés" in Schu-

len und Bibliotheken in ganz Dänemark und über die Online-Serviceplattform bieten 

Freiwillige kostenlose Mathenachhilfe an, um die mathematischen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der SchülerInnen zu verbessern und durch positive Erfahrungen zu 

intensivieren.  

 

Auch 2021 war Dänemark von Schließungen und Reduzierungen von Prüfungen 

betroffen. Jedoch war die Nachfrage nach digitaler Mathenachhilfe enorm groß.  

Obwohl die COVID19-Pandemie eine Herausforderung für die lokalen Mathenach-

hilfe-Cafés darstellte, hat sie auch gezeigt, wie wichtig es ist, sowohl vor Ort als 

auch in digitaler Form auf die persönlichen Bedürfnisse und Lernstile der Schüle-

rInnen einzugehen. Insgesamt konnten in diesem Jahr über 250 SchülerInnen die 

Nachhilfestunden vom Matematikcenter in Anspruch nehmen und von rund 2911 

Online-Lektionen, die für sich richtigen Kurse auswählen. 



	

 

 

Pestalozzi-Stiftung, Schweiz - 600 Euro 

 
©  Pestalozzi-Stiftung 
 

Auch an die Pestalozzi-Stiftung (www.pestalozzi.ch) in der Schweiz werden 600 

Euro gespendet, diese setzt sich für die Förderung der Aus- und Weiterbildung von 

Jugendlichen aus Berg-und Randregionen ein. Die Finanzierung einer Ausbildung 

kann dann zum Problem werden, wenn Jugendliche,– wie es bei den meisten  

StipendiatInnen der Pestalozzi-Stiftung der Fall ist, auswärts wohnen und sich aus-

wärts verpflegen müssen. Diese Kosten sind nur teilweise durch öffentliche  

Stipendien gedeckt.  

 

Die Pestalozzi-Stiftung bietet für Kinder und Jugendliche einen geförderten Kinder-

garten, Förderschulen, differenzierte Jugendhilfeangebote und ein Ausbildungsse-

minar für SozialassistentInnen und ErzieherInnen an und unterstützt systemisch 

orientiert die individuelle Bildung und Entwicklung. Auch im Bereich der Behinder-

tenhilfe bietet die Stiftung diverse Angebote an. Hierzu zählen Assistenzleistungen, 

berufliche Bildung und wohnortnahe Arbeitsplätze in den stiftungseigenen Werk-

stätten als auch in Betrieben in der Region. Ebenso werden individuelle Wohnan-

gebote sowie ambulante Pflegeleistungen mit den Spenden ermöglicht. 

 



	

 

 

Nepal Trust, Südasien – 1.000 Euro 

 
©  Nelap Trust Austria 

 
Heuer konnte ein weiteres Herzensprojekt wieder bedacht und mit 1.000 Euro un-

terstützt werden. Nepal Trust Austria (www.nepaltrust.at) setzt sich in Südasien für 

die Gesundheit und ein gewaltfreies Leben der EinwohnerInnen ein. Im Mutter-

Kind-Haus finden gewaltbetroffene und verstoßene Frauen und ihre Kinder ein lie-

bevolles Zuhause auf Zeit, Beistand in Not, ein offenes Ohr und einen Platz in der 

Gemeinschaft. In den Sozial- und Gesundheitsgruppen erlangen Teilnehmerinnen 

lebensnahes rechtliches und gesundheitliches Wissen, erfahren gegenseitige  

Unterstützung, schmieden Lösungen, erkennen ihre Rechte und erlernen,  

diese einzufordern.  

 

Im Rahmen der Schul-Kooperation hinterfragen ganze Schulklassen misogyne 

Normen und tragen den Kampf gegen Gewalt und Diskriminierung in ihre Genera-

tion. Ein Fokus wird hier auf die Beendigung von Chhaupadi gesetzt, eine gefährli-

che Tradition, die Mädchen während ihrer Menstruation nicht nur von der Schule 

ausschließt, sondern - auch bei Minusgraden und im Wald schutzlos ausgeliefert - 

aus dem Dorf verbannt. Im überregionalen Radioprogramm erheben Frauen  

und Mädchen ihre Stimmen, festigen und teilen Gelerntes und bestärken  



	

 

 

 

Mitstreiterinnen, es ihnen gleich zu tun. Mit Mut und Entschlossenheit, tragen sie 

Wissen und Erfahrung, Solidarität und Zuversicht in jeden Haushalt hinein und über 

Grenzen hinaus. Mithilfe der Spenden konnte ebenfalls das Krankenhaus vor dem 

Verfall gerettet werden und mit wichtigen medizinischen Geräten ausgestattet wer-

den. Ebenfalls wurde die erste Geburtsstation in der ganzen Region errichtet und  

Hebammen eingestellt, so konnten bereits mehrere hundert Neugeborenen dank 

Nepal Trust Austria in Sicherheit und mit bestmöglicher Betreuung das Licht der  

Welt erblicken. 


