FAQ – frequently asked questions
RAHMENBEDINGUNGEN und MITARBEIT

Ist HibeKi eine Abkürzung?
HibeKi ist eine Abkürzung unseres Vereinsnamens: „Hilfe für sozial benachteiligte Kinder in
Ghana e.V.“ Die verkürzte Fassung „HibeKi“ wurde gewählt, da sie schneller auszusprechen
ist und auch im digitalen Bereich Vorteile hat, z.B. die Internetseite www.hibeki.de

Wer ist HibeKi?
Der gemeinnützig anerkannte Verein "HibeKi - Hilfe für sozial benachteiligte Kinder in Ghana
e.V." wurde in 2014 in Hildesheim gegründet, nachdem bereits eine lange Phase der privaten
Unterstützung erfolgte (seit 2011). Erste Vorsitzende ist Johanna Sander, 2. Vorsitzender ist
Dr. Torsten Schwetje, 3. Vorsitzende ist Katharina Schmidt. Der Verein hat seinen Sitz in Bad
Salzdetfurth bei Hildesheim. Derzeit haben wir über 100 Mitglieder aus dem Raum
Hildesheim / Bad Salzdetfurth. Der Vorstand arbeitet komplett ehrenamtlich. HibeKi wird
unterstützt durch die Modern Dance Company ARS SALTANDI (www.arssaltandi.de) aus
Hildesheim. Darüber hinaus bekommen wir keine Förderung.

Welche Ziele hat der Verein?
Wir unterstützen sozial benachteiligte Kinder in Ghana (z.B. Waisen, teils mit Behinderung)
im Dorf Nayorku im unterentwickelten Norden von Ghana nahe der Stadt Walewale. Wir
haben bereits eine Schule gebaut, in der wir mittlerweile 82 Kindern Bildung, und damit eine
Chance auf die Zukunft geben. Wir finanzieren eine tägliche Mahlzeit, Schulmaterialien, eine
Krankenversicherung sowie die (geringen) Gehälter der Lehrer. Wir kennen alle Kinder und
Lehrer, denen wir mit unserer Arbeit helfen, persönlich. Bildung ist der Schlüssel für ein
selbstbestimmtes Leben und bietet somit die Chance auf eine verbesserte Zukunft durch
Hilfe zur Selbsthilfe.
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Steht eine große Organisation hinter HibeKi? Ist HibeKi abhängig von anderen?
HibeKi ist ein Zusammenschluss auf Vereinsbasis von Menschen hauptsächlich aus dem
Gebiet Hildesheim / Bad Salzdetfurth. Eine Mitgliedschaft steht jedem offen, der nicht gegen
die Satzung des Vereins verstößt. HibeKi ist unabhängig, politisch neutral und akzeptiert alle
Konfessionen. HibeKi ist aus einer privaten Initiative heraus entstanden und somit in keinster
Weise von Parteien, kirchlichen Institutionen, Firmen oder sonstigen Dritten abhängig.

Wie unterscheidet sich HibeKi von großen Hilfsorganisationen?
Durch unsere sehr enge Zusammenarbeit mit unserer Schule in Ghana und dem direkten
Bezug und persönlichen Kontakt sind unsere Projekte sehr passgenau auf die Lage vor Ort
zugeschnitten. Unsere geringe Größe erlaubt es uns, schnell auf wechselnde Gegebenheiten
zu reagieren und individuelle Entscheidungen zu treffen. Da HibeKi komplett ehrenamtlich
arbeitet, kommen Spenden direkt und ohne Abzüge unseren Projekten zu Gute.

Wie finanziert sich HibeKi?
HibeKi finanziert sich durch die Beiträge der Mitglieder sowie durch Einmalspenden. Die
Modern Dance Company ARS SALTANDI aus Hildesheim veranstaltet regelmäßig
Benefizaktionen zugunsten von HibeKi. HibeKi ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein mit
gültigem Freistellungsbescheid, kann also auf Wunsch Zuwendungsbestätigungen ausstellen.
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SPENDEN / GELDTRANSFER

Wie bekommt unsere Schule in Ghana Geld?
Für jede Zahlung von Spendengeldern aus Deutschland muss ein Antrag geschrieben werden
(request), in dem genau aufgeschlüsselt ist, wieviel Geld benötigt wird und was damit
angeschafft werden soll. Diese Anträge werden vom Vorstand von HibeKi auf ihren
regelmäßigen Sitzungen geprüft und bei positivem Ausgang genehmigt. Nach Transfer des
Geldes müssen entsprechende Quittungen, Fotos und Nachweise an HibeKi gesendet
werden, um die korrekte Verwendung des Geldes zu belegen. Ein neuer Antrag kann erst
nach erfolgreichem Abschluss des vorhergehenden genehmigt werden.

Müssen auch für regelmäßige Ausgaben, z.B. für die monatlichen Zahlungen der
Lehrergehälter, auch immer wieder Anträge geschrieben werden?
Die Zahlung der Lehrergehälter ist zum „Standard“ erklärt worden, was bedeutet, dass nach
einmaliger Prüfung die regelmäßige Zahlung der Gehälter ohne jeweils neuen Antrag erfolgt.
Bei der Auszahlung vor Ort quittieren die Lehrer den Erhalt jedoch jeden Monat erneut in
einer Unterschriftenliste. Für Impfungen, Schulmaterialien und Schuluniformen gilt eine
verkürzte Form: es müssen jeweils erneut Anträge geschrieben werden, die Genehmigung
erfolgt jedoch in verkürzter Form.

Wie kommt das Geld nach Ghana?
Das Geld wird von uns z.B. für die Lehrergehälter, Impfungen oder die Schulmahlzeit direkt
auf ein Bank-Konto unserer Schule überwiesen, so dass kein Bargeldtransfer erforderlich ist.
Gleiches gilt für alle Projekte. Die Überweisungsdauer beträgt meist wenige Arbeitstage.

Woher kommt das Geld?
Zum einen finanzieren wir uns durch Mitgliedsbeiträge von Mitgliedern oder durch
Einmalspenden. Zum anderen organisieren wir auch in regelmäßigen Abständen
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Benefizaktionen. Das Geld stammt überwiegend aus Privat-Besitz. HibeKi ist ein anerkannter
gemeinnütziger Verein mit gültigem Freistellungsbescheid, kann also auf Wunsch
Zuwendungsbestätigungen ausstellen.

Wie wird der Vorstand von HibeKi bezahlt?
Alle Arbeiten von HibeKi werden auf rein ehrenamtlicher Basis ausgeübt, es werden keine
Gehälter in Deutschland bezahlt Auch die Arbeit des Vorstandes erfolgt ohne Vergütung. Die
Lehrer und das Schulpersonal in Ghana werden monatlich nach ortsüblichen Tarifen bezahlt.
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KONTROLLE und UMSETZUNG

Wer kontrolliert die Arbeit vor Ort in Ghana?
In den Anträgen müssen vorher erforderliche Vorhaben und Summen genau aufgeschlüsselt
werden. Der Schuldirektor bestätigt dieses mit seiner Unterschrift. Für jeden Antrag gilt aber
das Vieraugen-Prinzip: Hierdurch ist eine zweite Unterschrift erforderlich, meist vom
Vertreter des Chiefs (Bürgermeister). Der Chief bestätigt auch oftmals die Richtigkeit
zusätzlich mit seinem Daumenabdruck. Während der Umsetzungsphase eines Projektes
steht der Vorstand von HibeKi fast täglich in Kontakt mit der Schule in Nayorku, so dass eine
korrekte Umsetzung begleitet wird und ggfs. nachgebessert werden kann. Nach Abschluss
werden eingereichte Quittungen, Fotos und sonstige Nachweise geprüft und die korrekte
Mittelverwendung durch den Vorstand bestätigt.

Wer kontrolliert die Arbeit in Deutschland?
Alle Vorstandsentscheidungen müssen mindestens mit 2-Drittel-Mehrheit beschlossen
werden. Auf der Mitgliederversammlung wird die Arbeit des Vorstandes des jeweils
vergangenen Jahres vorgestellt und der Vorstand durch die Mitgliederversammlung
entlastet. Zur Kontrolle einer korrekten Haushaltsführung werden jeweils für drei Jahre zwei
Kassenprüfer auf der Mitgliederversammlung gewählt, die die korrekte Mittelverwendung
schriftlich bestätigen. Als gemeinnütziger Verein prüft das Finanzamt die Einnahmen und
Ausgabenverwendung und bestätigt dieses durch einen Freistellungsbescheid. Dieser
Bescheid kann jederzeit beim Vorstand eingesehen werden.
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KONTAKT und UNTERSTÜTZUNG

Wie kann man Euch erreichen?
Am einfachsten ist es, eine E-Mail zu schreiben. Einfach info@hibeki.de verwenden. Auch
per Brief ist eine Kontaktaufnahme möglich. Die Adresse befindet sich auf der Internetseite
unter „Kontakt“. Aktuelle Neuigkeiten werden auf Facebook gepostet. Unsere FacebookAdresse lautet @HibeKieV.
Ich möchte gerne unterstützen. Wie kann ich das tun?
Unterstützung ist jederzeit herzlich willkommen und auf vielfältige Art und Weise möglich.
Zum einen durch Spenden. Einfach auf den Spendenbutton auf unserer Internetseite klicken
oder durch Direktüberweisung auf unser Bankkonto. Auch auf betterplace sind wir zu finden.
Bei einer regelmäßigen Unterstützung empfehlen wir einen Vereinsbeitritt. Dieses ist bereits
ab 2,-€ / Monat möglich. Die Beiträge unserer Vereinsmitglieder helfen uns, dauerhafte und
planbare Unterstützung in Ghana zu leisten. Auch eine Unterstützung durch Arbeit in
Deutschland oder direkt in Ghana ist möglich. Sprecht uns einfach an, gerne unter
info@hibeki.de.

Warum sollte jemand unser Projekt unterstützen?
Niemand kann die ganze Welt verändern, aber man kann im Kleinen anfangen. Unser Projekt
hilft Kindern in Nayorku unmittelbar und direkt, die ohne unsere Hilfe keine Chance auf
Bildung und Eigenständigkeit hätten. Die Auswirkungen der eigenen Spende sind
unmittelbar erlebbar und nachvollziehbar. Wir kennen alle Beteiligten persönlich und
garantieren, dass jede Spende ausschließlich im Sinne des Projektes ausgegeben wird. Hier
besteht die Möglichkeit, direkt, transparent, nachvollziehbar und persönlich zu unterstützen.
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IMPRESSUM
www.hibeki.de
HibeKi - Hilfe für sozial benachteiligte Kinder in Ghana e.V.
Bergmannsweg 15, 31162 Bad Salzdetfurth
Johanna Sander, Dr. Torsten Schwetje, 01728292965, Katharina Schmidt
Bankverbindung: BIC NOLADE21HIK
IBAN DE87 2595 0130 0034 7268 71
Registergericht: Amtsgericht Hildesheim
Registernummer: VR 200882, St.Nr. 30/212/42873

Seite 7

Eva Koyire (li.) und Wedam Ayikode (re.) zwei unserer Schulkinder sind neugierig auf das
neue Projekt

Vereinsmitglied Tim Fellendorf mit einigen Schülern und Lehrer unserer Schule in Nayorku,
Ghana. Rechts steht Jonathan Baniyire, der örtliche Pastor, der die Schule mit dem Namen
„Hope of Life International School“ gegründet hat und für uns als Schuldirektor arbeitet.
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Vorderansicht des Sanitär-Gebäudes kurz vor Fertigstellung

Eines unserer Schulgebäude mit Kindern der „Hope of Life International School“ in Nayorku,
Ghana
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Wo sind wir?
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