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Finanzabschluss 2020 und Budget 2021 
(Auszug aus der kommentierten Traktandenliste für die schriftliche Generalversammlung 2021) 

Traktandum 4 

Jahresrechnung 2020 / Bericht der Revisoren 

4a Kassabericht des Kassiers 

Trotz 50% höheren Ausgaben als ursprünglich budgetiert haben wir das Budgetziel 2020, 

welches ein Defizit von 5000 Franken vorsah, mit einem Gewinn von CHF 19509.95 

bei weitem übertroffen. Dies war möglich dank mehreren unerwarteten und grosszügigen 

Spezialspenden und auch dank dem tollen Erfolg des Sponsorenlaufs der 3.-6. 

Primarklassen in Neuheim. Ein ganz grosses Dankeschön gilt allen Spendern und 

Freunden. 

Speziell erwähnt seien hier neben den Primarklassen von Neuheim, der Rotary Club 

Ägeri-Menzingen, der den Erweiterungsbau mit 11’000 Franken unterstützt hat, und die 

katholische Kirchgemeinde Meisterschwanden, die uns eine Spezialspende von 9’000 

Franken aus ihrem Solidaritätsbeitrag 2020 hat zukommen lassen. 

Für den unerwarteten Überschuss sind wir sehr dankbar, wissen wir doch alle nicht, mit 

welchen Herausforderungen uns das laufende Jahr hier in der Schweiz und in Peru noch 

konfrontieren wird. Ausserdem ist es uns so möglich, Rückstellungen für die Pflege und 

die Erneuerung der allgemeinen Infrastruktur und der Informatik zu tätigen. 

Das erste der beiden untenstehenden Diagramme zeigt die Unterschiede bei den 

Spendeneingängen (grün) im Vergleich mit dem Budget (rot) in den einzelnen 

Einnahmebereichen. Im zweiten Diagramm stehen die realen Einnahmen den realen 

Ausgaben gegenüber. 

  

http://kinder-der-zukunft.ch/de/2020/12/endlich-der-erweiterungsbau-wird-realisiert/
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Aufgrund der speziellen Situation im Coronajahr 2020 haben sich gegenüber dem Budget 

in verschiedenen Konten grosse Abweichungen nach unten und nach oben ergeben. 

Dies soll das folgende Diagramm sichtbar machen.  

 

Die der grösste Unterschied ergab sich im Normalbudget für die laufenden Kosten 

der Schule (blau ausgefüllt), in welchem einerseits die Einnahmen deutlich höher und 

andererseits die Ausgaben tiefer ausgefallen sind als budgetiert. Letzteres hing einerseits 

mit dem fehlenden Schulbetrieb vor Ort in Huancayo und andererseits mit den um 15% 

(für uns) besseren Wechselkursen zusammen.  

Die Realität hat uns in diesem Jahr im Vergleich zum Budget im positiven Sinne 

ein- und überholt. 

Hier die Links zu den Finanzdokumenten 

Abschlussbilanz 2020 

Erfolgsrechnung 2020 

Erfolgsrechnung 2020 im Vergleich zum Budget 

 

Traktandum 5 

Festlegung des Jahresbeitrages ab 2021 und Genehmigung Budget 2021 

5b Budget 2021 

Das Budget 2021 sieht einen Ausgabenüberschuss von CHF 26300 vor, welches durch 

das Vereinsvermögen weitgehend abgesichert ist. Das Budget ermöglicht es uns, 

weiterhin direkte Coronahilfe durch Abgabe von Lebensmittelpaketen an die Familien 

unserer Schüler zu tätigen, den Abschluss der Bauarbeiten für den 3. Stock zu 

http://kinder-der-zukunft.ch/wp-content/uploads/2021/05/4a-1-Abschluss-2020-Abschlussbilanz.pdf
http://kinder-der-zukunft.ch/wp-content/uploads/2021/05/4a-2-Abschluss-2020-Erfolgsrechung.pdf
http://kinder-der-zukunft.ch/wp-content/uploads/2021/05/4a-3-Abschluss-2020-Vergleich-Budget-Rechnung.pdf
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gewährleisten, wichtige Rückstellungen für den Unterhalt Infrastruktur zu machen und 

weiterhin einen guten Unterricht – in Form von Fern- oder Präsenzunterricht (oder einer 

Mischform) – zu garantieren. 

Link zum kommentierten Budget 2021   

 

http://kinder-der-zukunft.ch/wp-content/uploads/2021/05/5b-Budget-2021.pdf

