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Qualitätsmerkmal für Spenden:
brotZeit erhält „PHINEO-Siegel“

brotZeit aktuell

Uschi Glas und Dieter Hermann bei einem ihrer zahlreichen Auftritte in Sachen Fund-
raising und Partnermanagement, von PHINEO als große Stärke von brotZeit e.V. bewertet. 

Uschi Glas und Dieter Hermann mit Schulvertretern beim Jahrestreffen in München

Liebe Leser,
vor wenigen Tagen haben wir die
Weichen für „brotZeit 2025“ gestellt.
Das Ergebnis: Unser Verein wird
weiter wachsen. Bis zu 400 Schulen
können wir künftig, dank einer Förder-
zusage von LIDL, mit Lebensmitteln
versorgen. Durch die Zuwendungen
der Christoph Metzelder Stiftung sind
unsere Verwaltungskosten finanziell
abgesichert. Somit fließen alle Spenden
zu 100 % in die Förderprojekte. Mit der
DIS AG haben wir einen neuen Vertrag
geschlossen, der die qualifizierte Be-
treuung der Schulen und Senioren in
den Förderregionen weiterhin sicher-
stellt. Stolz sind wir auch alle auf das
„PHINEO wirkt – Siegel“; mehr dazu
nebenstehend.

Die Vorbereitungen für das kommende
Schuljahr sind abgeschlossen. Die
Schulen erhalten demnächst die neuen
Förderrichtlinien (Seite 3). Bitte beach-
ten Sie die dort angegebenen Termine.

Dank umsichtiger Haushaltsführung
konnten wir das Jahr 2016 mit einer
schwarzen Null abschließen. Die
Rücklagen tragen dazu bei, dass wir
unsere Schulen auch im kommenden
Schuljahr in gewohnter Qualität unter-
stützen können. Für den Aufbau neuer
Förderregionen – Dresden und Frank-
furt am Main werden wohl dazu kom-
men – brauchen wir weiterhin umfang-
reiche Finanzmittel. Bitte unterstützen
Sie uns!

Herzlich, Ihr
brotZeit e.V. 

Nach einem ein Jahr andauernden
Prüfungsprozess hat brotZeit eines
der begehrtesten Spendensiegel
Deutschlands erhalten. PHINEO weist
unseren Verein nun als wirkungsvoll
und leistungsfähig aus. Die gemein-
nützige AG wird getragen von renom-
mierten deutschen Organisationen
und Firmen wie der Bertelsmann-
Stiftung, der Deutschen Börse AG und
der Unternehmensberatung KPMG.

Mit dieser Auszeichnung sind wir einen
weiteren entscheidenden Schritt voran-
gekommen. Denn für unsere Spender
hat die Wirkung, die sie mit ihrem Geld
erreichen, eine zentrale Bedeutung.
Und übergeordnete Spendenorganisa-
tionen fördern Projekte und Vereine oft
nur dann, wenn ein Spendensiegel vor-
liegt. Denn dieses bedeutet ein zusätz-
liches Qualitätsmerkmal.

In seinem „Feedback“ zum verge-
benen Siegel stellt PHINEO fest, „das
Besondere an der Struktur und
Wirkung von brotZeit“ sei, „dass das
offene Angebot nicht nur physischen
Hunger lindert und damit die Rah-
menbedingungen schulischer Leis-
tungen verbessert, sondern auch die

Gemeinschaft der SchülerInnen, gera-
de an Brennpunktschulen, fördert“.
Außerdem bescheinigt uns das Papier,
dass wir „langfristig die Grundlage für
eine erfolgreiche Integration und
Schulerfolg“ schaffen.

Als „besondere Stärken“ von brotZeit
hat PHINEO unser „Selbstverständnis
als ergänzendes Angebot durch
Bereitstellung einer Organisations-
plattform sowie der Gestaltung als
offenes Angebot mit präventivem und
inklusivem Ansatz“ ausgemacht. Da-
durch, dass dieses allen Schülern an
den teilnehmenden Schulen zur Ver-
fügung stehe, werde „eine Stigma-
tisierung einzelner Kinder als ‚benach-
teiligte Zielgruppe‘ vermieden“.

Auch den „Personaleinsatz, die Wahl
der Kooperationspartner sowie das
umfangreiche und lernorientierte
Qualitätsmanagementsystem bewer-
tet die Organisation als „besonders
positiv“. Die erforderlichen Kompe-
tenzen und auszuführenden Aufgaben
der Geschäftsstellen-Mitarbeiter wür-
den „innerhalb des Vereins stark
reflektiert“ und passten „gut zu Ansatz
und Konzept“.              Fortsetzung: Seite 2

Dankeschön-Abende in Berlin, München und Heilbronn

Aus den Förderregionen

Aus dem Vorstand

Neueste Nachrichten aus dem Vereinsleben
Ausgabe 1 - April 2017Auch dieses Frühjahr haben sich

unsere Vorstände Uschi Glas und
Dieter Hermann wieder mit großen
Jahrestreffen bei Senioren, Schul-
leitern und unseren Partnern bedankt.

Nach ihren Reden gingen beide von
Tisch zu Tisch und sprachen nach dem
Essen mit den Gästen – insgesamt
kamen in Berlin, München und Heil-
bronn rund 550. Es waren wunderbare
Abende mit den Menschen, die sich
das ganze Jahr für die brotZeit-Kinder
einsetzen. Wir freuen uns auf die
Treffen in den restlichen Regionen.

Die „Pasinger Fabrik“ hat am 17. Januar
in ihren Räumen den aktuellen Film
„Lebenslinien: Uschi Glas – Ich weiß,
wo ich herkomm“ gezeigt. Zu der
Vorführung des einfühlsamen Portraits
des Bayerischen Rundfunks kamen
auch Uschi Glas und Dieter Hermann.
Die Besucher spendeten anschließend
334,70 Euro für brotZeit. Wir sagen:
Herzlichen Dank. 

München

LeipzigMittelfranken

Im Rahmen unseres „sportZeit“-Enga-
gements mit Hilfe der Sky-Stiftung
unterstützen wir das Projekt BasKIDball
in Nürnberg. Jedes Kind hat dadurch
zwei Sportstunden pro Woche mehr.
Nachdem es das Angebot bereits an
der Sperberschule gibt, findet es nun
auch an der Georg-Ledebour-Schule
in Langwasser Süd statt. Es gilt das
Prinzip der „Offenen Turnhalle“: Alle
Kinder, die Lust auf Basketball und ge-
meinsame Aktivitäten haben, sind
herzlich willkommen. Uschi Glas hat am 16. März Schüler

des Lernförderzentrums Burkhartshain
beim „Kinder lernen Zukunft“-Projekt-
tag im „Stern Auto Center“ in Leipzig
begleitet. Sie sagt: „Das zeigt den
Schülern, dass ein Beruf etwas
Erfüllendes ist.“ Mit Begeisterung
schraubten die 23 Neuntklässler unter
Anleitung an den Fahrzeugen, wech-
selten Reifen und bestaunten das
Ersatzteillager. Oft hörte man: „Hier
würde ich gern arbeiten!“ Das Projekt
richtet sich an Kinder aus Familien, bei
denen Arbeit nicht zum Alltag gehört.

Personalie

Seit Januar
2017 neu im
brot-Zeit-Team:
Marie Renoth.
Sie leitet den
Bereich Förder-
mittelmanage-
ment und Con-
trolling.

Während des Studiums der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft arbeitete
sie in der Abteilung Financial Services
eines Industrieunternehmens. Nach-
dem Marie Renoth Ihr Studium erfolg-
reich abgeschlossen hatte, blieb sie in
diesem Betrieb und sammelte weitere
Berufserfahrung - dann in leitenden
Position der vorher genannten Abtei-
lung. Nun freut sie sich, ihre betriebs-
wirtschaftlichen Kompetenzen in einer
gemeinnützigen Organisation einbrin-
gen zu können.

“Kinder lernen Zukunft” (KLZ) - Tag im
„Stern Auto Center“ in Leipzig. 

“Halt, ich will auch mit zu KLZ.”
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Im Rahmen unseres „sportZeit“-Enga-
gements mit Hilfe der Sky-Stiftung  
unterstützen wir das Projekt BasKIDball 
in Nürnberg. Jedes Kind hat dadurch 
zwei Sportstunden pro Woche mehr.
Nachdem das Angebot bereits an an-
deren Nürnberger Schulen erfolgreich 
läuft, findet es nun auch an der Georg-
Ledebour-Schule in Langwasser Süd 
statt. Es gilt das Prinzip der „Offenen 
Turnhalle“: Alle Kinder, die Lust auf 
Basketball und gemeinsame Aktivitä-
ten haben, sind herzlich willkommen.

Liebe Leser, 
vor wenigen Tagen haben wir die Wei-
chen für „brotZeit 2025“ gestellt. Das 
Ergebnis: Unser Verein wird weiter 
wachsen. Bis zu 400 Schulen können 
wir künftig, dank einer Förderzusage 
von LIDL, mit Lebensmitteln versorgen. 
Durch die Zuwendungen der Christoph 
Metzelder Stiftung sowie öffentlicher 
Förderungen sind unsere Verwaltungs-
kosten finanziell abgesichert. Somit 
fließen alle Spenden zu 100 % in die 
Förderprojekte. Mit der DIS AG haben 
wir einen neuen Vertrag geschlossen, 
der die qualifizierte Betreuung der 
Schulen und Senioren in den Förderre-
gionen weiterhin sicherstellt. Stolz sind 
wir auch alle auf das „PHINEO wirkt – 
Siegel“; mehr dazu nebenstehend.
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Trotz unserer zahlreichen Zeit- und
Integrationsprojekte bleibt das brot-
Zeit-Frühstück zentraler Teil unserer
Kinderförderung. Doch was kostet das
eigentlich? Es sind 1,83 Euro pro Tag
und Kind. Mit dieser Summe kalkulie-
ren wir für das Jahr 2017. 

Am höchsten schlagen die Aufwands-
entschädigungen für die Frühstücks-
helfer zu Buche. Sie liegen mit 39 Pro-
zent bzw. 0,72 Euro ganz vorn. Danach
folgen mit 51 Cent die Kosten für die
Lebensmittel, die uns LIDL spendet.
Die Verwaltungskosten auf Platz drei
übernimmt seit 2016 in voller Höhe die
„Christoph Metzelder Stiftung“ (CMS).
Somit fließen alle Spendengelder direkt
in die Projektförderung. Die DIS AG
wiederum stellt seit Vereinsgründung
die Projektkoordinatorinnen in fünf
Förderregionen kostenfrei. Die weiteren
Kostenanteile für das Frühstück können
Sie der Grafik entnehmen.

Für neu anlaufende Frühstücksprojekte
benötigen wir – nach Abzug der Leis-
tungen von LIDL und CMS –Spenden
von 1,08 Euro pro Frühstück.

brotZeit e.V. fördert Zeitprojekte künftig
nur noch dann, wenn es sich um
Maßnahmen handelt, die ausschließ-
lich dem Erwerb von Sprach-, Sozial-
sowie Sportkompetenz dienen. Das
Budget wird für jedes Projekt individuell
festgesetzt. Die bisherige Deckelung
der Fördersumme („30%-Regelung“)
entfällt.

Als finanzieller Richtwert für die
Förderhöhe gilt: Die Kosten für Zeit-
projekte sollen die Leistungen für das
Frühstück nicht übersteigen. In be-
gründeten Fällen, insbesondere dann,
wenn brotZeit an der Umsetzung ein
großes Interesse hat, sind Ausnahmen
möglich. 

Das ist der Kern der vor wenigen
Tagen getroffenen Vorstandsent-
scheidungen. brotZeit-aktuell hat die
wichtigsten Eckdaten nachfolgend
zusammengefasst.  

Die brotZeit-Schulen müssen sowohl
die Frühstücks- als auch die Zeitpro-
jekte für das kommende Schuljahr neu
beantragen. Denn wie bisher auch
enden alle Fördervereinbarungen zwi-
schen den Schulen und brotZeit e.V.
mit Beginn der Sommerferien. Die Ge-
schäftsstelle wird nach den Osterferien
alle Schulen detailliert informieren und
danach die Anträge im brot-Zeit-online-
Portal (BOP) freischalten.

Anträge für das brotZeit-Frühstück
2017/2018 müssen spätestens bis zum
Ende des laufenden Schuljahres bei
brotZeit eingehen. Der Verein fördert
weiterhin nur Grundschulen und Lern-
förderzentren mit erhöhtem Förderbe-
darf. Eine Förderung kann brotZeit nur
dann zusagen, wenn im Durchschnitt
täglich mindestens 35 Kinder – bei
Schulen mit einer Gesamtschülerzahl
von mehr als 350 mindestens 10
Prozent - das Frühstück besuchen.

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten inner-
halb der Förderprojekte werden im
Rahmen der „Übungsleiterpauschale“
über die Schulen vergütet. Die in den
Projekten tätigen „aktiven Senioren“
sind ehrenamtliche Mitarbeiter der
Schulen und nicht von brotZeit e.V. Sie
sind den Schulleitungen personell und
disziplinär unterstellt. 

Die anfallenden Kosten für die Übungs-
leiterpauschale erstattet brotZeit den
Schulen. Die Budgetmittel werden für
jede Schule in Form eines Förder-
bescheids genehmigt. Ganz wichtig:
Mittelverwendungen ohne vorherige
Genehmigung durch brotZeit e.V. wer-
den nicht erstattet.

Die brotZeit-Geschäftsstelle steht den
Schulen werktags von 9:00 bis 15:00
Uhr für Auskünfte zur Verfügung.
Fragen beantworten auch gern die
Projektkoordinatorinnen.
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Die Rolle der Qualitätspaten schätzt
PHINEO als „besonders wichtig“ ein:
„Deren Eignung sowie Verantwortlich-
keiten werden ausführlich kommuni-
ziert und sprechen für ein hohes Maß
an Qualitätsbewusstsein.“  Auch das
brotZeit-Personalkonzept sei „sehr
durchdacht“, weil „nur ein sehr kleiner
Stamm“ hauptamtlicher Geschäfts-
stellen-Mitarbeiter und Fachkräfte des
Kooperationspartners DIS AG nötig
sei, um mehr als tausend ehrenamtli-
che Senioren auszuwählen und zu
betreuen. Unser Verein verstehe es
„sehr gut, Verantwortung für die Aus-
wahl und den Einsatz von Personal an
verschiedene Ebenen (Kooperations-
partner/Schulen) abzugeben“. Auch
die Kooperation mit den Partnern in
Sachen Lebensmittel, Personalvermitt-
lung, Lieferlogistik gelinge „in außer-
gewöhnlich gutem Maße“.

Die Verleiher des Spendensiegels
sehen bei brotZeit ein „Skalierungs-
potential“. Das heißt: Ohne großen
Mehraufwand könnte die Zahl der
unterstützten Schulen ausgedehnt
werden: „Der Verein hat es geschafft,
die Infrastruktur so anzulegen, dass
das Projekt deutschlandweit funktio-
nieren kann.“ Dieses ehrgeizige
Vorhaben gehört tatsächlich zu den
Zielen des Vorstandes.

„Besonders positiv“ bewertet PHINEO,
die Schulen „nicht aus der fachlichen
Verantwortung zu entlassen; diese
bleiben entscheidende Akteure“. Dafür

übernehme brotZeit „aber all die
Aufgaben, die einer Schule schwer-
fallen würden (Logistik des Essens-
transportes, Zuverlässigkeit des Ein-
kaufs, finanzielle Sicherheit, Suche
nach Ehrenamtlichen)“.

Die Öffentlichkeitsarbeit, zu der neben
dieser Zeitung auch die Webseite, der
Facebook-Auftritt und die Pressear-
beit gehören, sei „sehr professionell
aufgebaut und gehört zu einer zen-
tralen Stärke des Vereins“. Auch die
umfangreiche Mediathek auf unserer
Homepage schaffe „ausreichend
Transparenz über die inhaltliche Arbeit
des Vereins, welche wiederum ziel-
gruppengerecht kommuniziert wird“.

Als „sehr gut“ beurteilt PHINEO unsere
Spendenakquise und den Umgang mit
unseren Partnern: „Der Einsatz von
Frau Glas sowie ihr Netzwerk werden
strategisch fürs Fundraising, das Part-
nermanagement und die öffentliche
Sichtbarkeit des Vereins eingebracht.
Von einer vertrauensvollen und wert-
schätzenden Betreuung von Sozialen
InvestorInnen ist auszugehen.“

PHINEO versteht sich nicht nur als
Zertifizierungsunternehmen für ge-
meinnützige Organisationen, sondern
bringt sich mit viel Erfahrung und
Kompetenz auch beratend ein. So
finden sich neben viel Lob und po-
sitiven Kommentaren zur Vereins-
arbeit auch einige Anmerkungen zu
einzelnen Themen, die aus Sicht
von PHINEO noch Verbesserungs-
potential beinhalten. So rät z.B.
PHINEO unter der Überschrift „Ziele
und Zielgruppen“ zu einer klareren
Fokussierung. Durch die Neuformu-
lierung der Förderrichtlinien hat der
Vorstand dieser Anmerkung bereits
Rechnung getragen. 

Zur Erhöhung der Transparenz erteilte
PHINEO dem Verein die Auflage zur
Offenlegung des Geschäftsberichtes
nicht nur auf der vereinseigenen
Homepage, sondern auch auf der
Webseite der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft (ITZ). Eine Anforde-
rung, der wir gern nachgekommen
sind. Zusätzlich wird seit dem Jahr
2016 der jeweilige Jahresabschluss
von einem unabhängigen Wirtschafts-
prüfer bewertet.

Welchen Nutzen bringt brotZeit den
am Projekt beteiligten Parteien? Das
haben wir in einem zweitägigen Work-
shop mit Egon Endres, langjähriger
Präsident der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule München, herausgear-
beitet. „Gerade bei der Evaluation nicht
monetär bewertbarer Projekte stellt das
Instrument der Nutzwertanalyse eine
geeignete Methode dar, weil hier
Kosten zunächst nicht in die Betrach-
tung einfließen“, erklärt der renom-
mierte Sozialwissenschaftler.

Mit zwölf Teilnehmern – Mitarbeitern
aus der brotZeit-Organisation, Schullei-
tern und „aktiven Senioren“ – erarbeitete
Endres einen „Kriterienbaum“. Erst
wurden die vier wichtigsten Zielgruppen
des Vereins definiert. Mit einer Gewich-
tung von 50 Prozent stehen die Schul-
kinder ganz oben. Es folgen Schulen
(25), Gesellschaft (15) und Senioren (10).

Von diesen vier Hauptästen gehen
wiederum diverse Zweige ab, wobei
für die Kinder neben der Befriedigung
der Bedürfnisse die Stärkung der So-
zialkontakte und Integration im Vorder-
grund stehen. Bei den Schulen sind es
u.a. der erweiterte Lern- und Lebensort
sowie das Zusammenwirken aller
Generationen. Die Gesellschaft wieder-
um soll von Teilhabe, Netzwerk-Bildung
und Gesundheitsförderung profitieren.
Bei den Senioren liegt der Schwerpunkt
auf der Freude an der Tätigkeit.

Aus den konstruktiven Diskussionen,
die zu diesen Ergebnissen geführt
haben, ergaben sich interessante
Aspekte, die zur Weiterentwicklung des
Vereins und zur Verbesserung von
Abläufen betragen können und die
brotZeit nun weiterverfolgt.

Was kostet ein brotZeit-Frühstück?

Neue Förderrichtlinien für das Schuljahr 2017/2018

Nutzwert 
von brotZeit analysiert

Das PHINEO-Siegel ziert seit Anfang
2017 den brotZeit-Briefkopf

Prof. Endres, der Leiter des Workshops,
verfolgt aufmerksam die lebhafte
Diskussion

,83 Senioren 
0,72 €

39%

Lebensmittel  
0,51 €
28%

Verwaltung
0,24 €
13%

Lieferlogistik 
0,13 €

7%

Qualitätskontrolle
0,03 €  I 2%

Finanzierung brotZeit-Frühstück 2017
farbige Flächen........................Spenden
schraffierte Flächen.................Kooperationspartner

Betreuung
Förderregion

0,20 €

11%

Fortsetzung von Seite 1
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und Kind. Mit dieser Summe kalkulie-
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„Christoph Metzelder Stiftung“ (CMS).
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die Projektkoordinatorinnen in fünf
Förderregionen kostenfrei. Die weiteren
Kostenanteile für das Frühstück können
Sie der Grafik entnehmen.
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benötigen wir – nach Abzug der Leis-
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lich dem Erwerb von Sprach-, Sozial-
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Förderhöhe gilt: Die Kosten für Zeit-
projekte sollen die Leistungen für das
Frühstück nicht übersteigen. In be-
gründeten Fällen, insbesondere dann,
wenn brotZeit an der Umsetzung ein
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Tagen getroffenen Vorstandsent-
scheidungen. brotZeit-aktuell hat die
wichtigsten Eckdaten nachfolgend
zusammengefasst.  
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beantragen. Denn wie bisher auch
enden alle Fördervereinbarungen zwi-
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danach die Anträge im brot-Zeit-online-
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Anträge für das brotZeit-Frühstück
2017/2018 müssen spätestens bis zum
Ende des laufenden Schuljahres bei
brotZeit eingehen. Der Verein fördert
weiterhin nur Grundschulen und Lern-
förderzentren mit erhöhtem Förderbe-
darf. Eine Förderung kann brotZeit nur
dann zusagen, wenn im Durchschnitt
täglich mindestens 35 Kinder – bei
Schulen mit einer Gesamtschülerzahl
von mehr als 350 mindestens 10
Prozent - das Frühstück besuchen.

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten inner-
halb der Förderprojekte werden im
Rahmen der „Übungsleiterpauschale“
über die Schulen vergütet. Die in den
Projekten tätigen „aktiven Senioren“
sind ehrenamtliche Mitarbeiter der
Schulen und nicht von brotZeit e.V. Sie
sind den Schulleitungen personell und
disziplinär unterstellt. 

Die anfallenden Kosten für die Übungs-
leiterpauschale erstattet brotZeit den
Schulen. Die Budgetmittel werden für
jede Schule in Form eines Förder-
bescheids genehmigt. Ganz wichtig:
Mittelverwendungen ohne vorherige
Genehmigung durch brotZeit e.V. wer-
den nicht erstattet.

Die brotZeit-Geschäftsstelle steht den
Schulen werktags von 9:00 bis 15:00
Uhr für Auskünfte zur Verfügung.
Fragen beantworten auch gern die
Projektkoordinatorinnen.
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„Deren Eignung sowie Verantwortlich-
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Sachen Lebensmittel, Personalvermitt-
lung, Lieferlogistik gelinge „in außer-
gewöhnlich gutem Maße“.

Die Verleiher des Spendensiegels
sehen bei brotZeit ein „Skalierungs-
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Mehraufwand könnte die Zahl der
unterstützten Schulen ausgedehnt
werden: „Der Verein hat es geschafft,
die Infrastruktur so anzulegen, dass
das Projekt deutschlandweit funktio-
nieren kann.“ Dieses ehrgeizige
Vorhaben gehört tatsächlich zu den
Zielen des Vorstandes.

„Besonders positiv“ bewertet PHINEO,
die Schulen „nicht aus der fachlichen
Verantwortung zu entlassen; diese
bleiben entscheidende Akteure“. Dafür

übernehme brotZeit „aber all die
Aufgaben, die einer Schule schwer-
fallen würden (Logistik des Essens-
transportes, Zuverlässigkeit des Ein-
kaufs, finanzielle Sicherheit, Suche
nach Ehrenamtlichen)“.

Die Öffentlichkeitsarbeit, zu der neben
dieser Zeitung auch die Webseite, der
Facebook-Auftritt und die Pressear-
beit gehören, sei „sehr professionell
aufgebaut und gehört zu einer zen-
tralen Stärke des Vereins“. Auch die
umfangreiche Mediathek auf unserer
Homepage schaffe „ausreichend
Transparenz über die inhaltliche Arbeit
des Vereins, welche wiederum ziel-
gruppengerecht kommuniziert wird“.

Als „sehr gut“ beurteilt PHINEO unsere
Spendenakquise und den Umgang mit
unseren Partnern: „Der Einsatz von
Frau Glas sowie ihr Netzwerk werden
strategisch fürs Fundraising, das Part-
nermanagement und die öffentliche
Sichtbarkeit des Vereins eingebracht.
Von einer vertrauensvollen und wert-
schätzenden Betreuung von Sozialen
InvestorInnen ist auszugehen.“

PHINEO versteht sich nicht nur als
Zertifizierungsunternehmen für ge-
meinnützige Organisationen, sondern
bringt sich mit viel Erfahrung und
Kompetenz auch beratend ein. So
finden sich neben viel Lob und po-
sitiven Kommentaren zur Vereins-
arbeit auch einige Anmerkungen zu
einzelnen Themen, die aus Sicht
von PHINEO noch Verbesserungs-
potential beinhalten. So rät z.B.
PHINEO unter der Überschrift „Ziele
und Zielgruppen“ zu einer klareren
Fokussierung. Durch die Neuformu-
lierung der Förderrichtlinien hat der
Vorstand dieser Anmerkung bereits
Rechnung getragen. 

Zur Erhöhung der Transparenz erteilte
PHINEO dem Verein die Auflage zur
Offenlegung des Geschäftsberichtes
nicht nur auf der vereinseigenen
Homepage, sondern auch auf der
Webseite der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft (ITZ). Eine Anforde-
rung, der wir gern nachgekommen
sind. Zusätzlich wird seit dem Jahr
2016 der jeweilige Jahresabschluss
von einem unabhängigen Wirtschafts-
prüfer bewertet.

Welchen Nutzen bringt brotZeit den
am Projekt beteiligten Parteien? Das
haben wir in einem zweitägigen Work-
shop mit Egon Endres, langjähriger
Präsident der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule München, herausgear-
beitet. „Gerade bei der Evaluation nicht
monetär bewertbarer Projekte stellt das
Instrument der Nutzwertanalyse eine
geeignete Methode dar, weil hier
Kosten zunächst nicht in die Betrach-
tung einfließen“, erklärt der renom-
mierte Sozialwissenschaftler.

Mit zwölf Teilnehmern – Mitarbeitern
aus der brotZeit-Organisation, Schullei-
tern und „aktiven Senioren“ – erarbeitete
Endres einen „Kriterienbaum“. Erst
wurden die vier wichtigsten Zielgruppen
des Vereins definiert. Mit einer Gewich-
tung von 50 Prozent stehen die Schul-
kinder ganz oben. Es folgen Schulen
(25), Gesellschaft (15) und Senioren (10).

Von diesen vier Hauptästen gehen
wiederum diverse Zweige ab, wobei
für die Kinder neben der Befriedigung
der Bedürfnisse die Stärkung der So-
zialkontakte und Integration im Vorder-
grund stehen. Bei den Schulen sind es
u.a. der erweiterte Lern- und Lebensort
sowie das Zusammenwirken aller
Generationen. Die Gesellschaft wieder-
um soll von Teilhabe, Netzwerk-Bildung
und Gesundheitsförderung profitieren.
Bei den Senioren liegt der Schwerpunkt
auf der Freude an der Tätigkeit.

Aus den konstruktiven Diskussionen,
die zu diesen Ergebnissen geführt
haben, ergaben sich interessante
Aspekte, die zur Weiterentwicklung des
Vereins und zur Verbesserung von
Abläufen betragen können und die
brotZeit nun weiterverfolgt.

Was kostet ein brotZeit-Frühstück?

Neue Förderrichtlinien für das Schuljahr 2017/2018

Nutzwert 
von brotZeit analysiert

Das PHINEO-Siegel ziert seit Anfang
2017 den brotZeit-Briefkopf

Prof. Endres, der Leiter des Workshops,
verfolgt aufmerksam die lebhafte
Diskussion

,83 Senioren 
0,72 €

39%

Lebensmittel  
0,51 €
28%

Verwaltung
0,24 €
13%

Lieferlogistik 
0,13 €

7%

Qualitätskontrolle
0,03 €  I 2%

Finanzierung brotZeit-Frühstück 2017
farbige Flächen........................Spenden
schraffierte Flächen.................Kooperationspartner

Betreuung
Förderregion

0,20 €

11%

Fortsetzung von Seite 1
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Qualitätsmerkmal für Spenden:
brotZeit erhält „PHINEO-Siegel“

brotZeit aktuell

Uschi Glas und Dieter Hermann bei einem ihrer zahlreichen Auftritte in Sachen Fund-
raising und Partnermanagement, von PHINEO als große Stärke von brotZeit e.V. bewertet. 

Uschi Glas und Dieter Hermann mit Schulvertretern beim Jahrestreffen in München

Liebe Leser,
vor wenigen Tagen haben wir die
Weichen für „brotZeit 2025“ gestellt.
Das Ergebnis: Unser Verein wird
weiter wachsen. Bis zu 400 Schulen
können wir künftig, dank einer Förder-
zusage von LIDL, mit Lebensmitteln
versorgen. Durch die Zuwendungen
der Christoph Metzelder Stiftung sind
unsere Verwaltungskosten finanziell
abgesichert. Somit fließen alle Spenden
zu 100 % in die Förderprojekte. Mit der
DIS AG haben wir einen neuen Vertrag
geschlossen, der die qualifizierte Be-
treuung der Schulen und Senioren in
den Förderregionen weiterhin sicher-
stellt. Stolz sind wir auch alle auf das
„PHINEO wirkt – Siegel“; mehr dazu
nebenstehend.

Die Vorbereitungen für das kommende
Schuljahr sind abgeschlossen. Die
Schulen erhalten demnächst die neuen
Förderrichtlinien (Seite 3). Bitte beach-
ten Sie die dort angegebenen Termine.

Dank umsichtiger Haushaltsführung
konnten wir das Jahr 2016 mit einer
schwarzen Null abschließen. Die
Rücklagen tragen dazu bei, dass wir
unsere Schulen auch im kommenden
Schuljahr in gewohnter Qualität unter-
stützen können. Für den Aufbau neuer
Förderregionen – Dresden und Frank-
furt am Main werden wohl dazu kom-
men – brauchen wir weiterhin umfang-
reiche Finanzmittel. Bitte unterstützen
Sie uns!

Herzlich, Ihr
brotZeit e.V. 

Nach einem ein Jahr andauernden
Prüfungsprozess hat brotZeit eines
der begehrtesten Spendensiegel
Deutschlands erhalten. PHINEO weist
unseren Verein nun als wirkungsvoll
und leistungsfähig aus. Die gemein-
nützige AG wird getragen von renom-
mierten deutschen Organisationen
und Firmen wie der Bertelsmann-
Stiftung, der Deutschen Börse AG und
der Unternehmensberatung KPMG.

Mit dieser Auszeichnung sind wir einen
weiteren entscheidenden Schritt voran-
gekommen. Denn für unsere Spender
hat die Wirkung, die sie mit ihrem Geld
erreichen, eine zentrale Bedeutung.
Und übergeordnete Spendenorganisa-
tionen fördern Projekte und Vereine oft
nur dann, wenn ein Spendensiegel vor-
liegt. Denn dieses bedeutet ein zusätz-
liches Qualitätsmerkmal.

In seinem „Feedback“ zum verge-
benen Siegel stellt PHINEO fest, „das
Besondere an der Struktur und
Wirkung von brotZeit“ sei, „dass das
offene Angebot nicht nur physischen
Hunger lindert und damit die Rah-
menbedingungen schulischer Leis-
tungen verbessert, sondern auch die

Gemeinschaft der SchülerInnen, gera-
de an Brennpunktschulen, fördert“.
Außerdem bescheinigt uns das Papier,
dass wir „langfristig die Grundlage für
eine erfolgreiche Integration und
Schulerfolg“ schaffen.

Als „besondere Stärken“ von brotZeit
hat PHINEO unser „Selbstverständnis
als ergänzendes Angebot durch
Bereitstellung einer Organisations-
plattform sowie der Gestaltung als
offenes Angebot mit präventivem und
inklusivem Ansatz“ ausgemacht. Da-
durch, dass dieses allen Schülern an
den teilnehmenden Schulen zur Ver-
fügung stehe, werde „eine Stigma-
tisierung einzelner Kinder als ‚benach-
teiligte Zielgruppe‘ vermieden“.

Auch den „Personaleinsatz, die Wahl
der Kooperationspartner sowie das
umfangreiche und lernorientierte
Qualitätsmanagementsystem bewer-
tet die Organisation als „besonders
positiv“. Die erforderlichen Kompe-
tenzen und auszuführenden Aufgaben
der Geschäftsstellen-Mitarbeiter wür-
den „innerhalb des Vereins stark
reflektiert“ und passten „gut zu Ansatz
und Konzept“.              Fortsetzung: Seite 2

Dankeschön-Abende in Berlin, München und Heilbronn

Aus den Förderregionen

Aus dem Vorstand

Neueste Nachrichten aus dem Vereinsleben
Ausgabe 1 - April 2017Auch dieses Frühjahr haben sich

unsere Vorstände Uschi Glas und
Dieter Hermann wieder mit großen
Jahrestreffen bei Senioren, Schul-
leitern und unseren Partnern bedankt.

Nach ihren Reden gingen beide von
Tisch zu Tisch und sprachen nach dem
Essen mit den Gästen – insgesamt
kamen in Berlin, München und Heil-
bronn rund 550. Es waren wunderbare
Abende mit den Menschen, die sich
das ganze Jahr für die brotZeit-Kinder
einsetzen. Wir freuen uns auf die
Treffen in den restlichen Regionen.

Die „Pasinger Fabrik“ hat am 17. Januar
in ihren Räumen den aktuellen Film
„Lebenslinien: Uschi Glas – Ich weiß,
wo ich herkomm“ gezeigt. Zu der
Vorführung des einfühlsamen Portraits
des Bayerischen Rundfunks kamen
auch Uschi Glas und Dieter Hermann.
Die Besucher spendeten anschließend
334,70 Euro für brotZeit. Wir sagen:
Herzlichen Dank. 

München

LeipzigMittelfranken

Im Rahmen unseres „sportZeit“-Enga-
gements mit Hilfe der Sky-Stiftung
unterstützen wir das Projekt BasKIDball
in Nürnberg. Jedes Kind hat dadurch
zwei Sportstunden pro Woche mehr.
Nachdem es das Angebot bereits an
der Sperberschule gibt, findet es nun
auch an der Georg-Ledebour-Schule
in Langwasser Süd statt. Es gilt das
Prinzip der „Offenen Turnhalle“: Alle
Kinder, die Lust auf Basketball und ge-
meinsame Aktivitäten haben, sind
herzlich willkommen. Uschi Glas hat am 16. März Schüler

des Lernförderzentrums Burkhartshain
beim „Kinder lernen Zukunft“-Projekt-
tag im „Stern Auto Center“ in Leipzig
begleitet. Sie sagt: „Das zeigt den
Schülern, dass ein Beruf etwas
Erfüllendes ist.“ Mit Begeisterung
schraubten die 23 Neuntklässler unter
Anleitung an den Fahrzeugen, wech-
selten Reifen und bestaunten das
Ersatzteillager. Oft hörte man: „Hier
würde ich gern arbeiten!“ Das Projekt
richtet sich an Kinder aus Familien, bei
denen Arbeit nicht zum Alltag gehört.

Personalie

Seit Januar
2017 neu im
brot-Zeit-Team:
Marie Renoth.
Sie leitet den
Bereich Förder-
mittelmanage-
ment und Con-
trolling.

Während des Studiums der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft arbeitete
sie in der Abteilung Financial Services
eines Industrieunternehmens. Nach-
dem Marie Renoth Ihr Studium erfolg-
reich abgeschlossen hatte, blieb sie in
diesem Betrieb und sammelte weitere
Berufserfahrung - dann in leitenden
Position der vorher genannten Abtei-
lung. Nun freut sie sich, ihre betriebs-
wirtschaftlichen Kompetenzen in einer
gemeinnützigen Organisation einbrin-
gen zu können.

“Kinder lernen Zukunft” (KLZ) - Tag im
„Stern Auto Center“ in Leipzig. 

“Halt, ich will auch mit zu KLZ.”
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Im Rahmen unseres „sportZeit“-Enga-
gements mit Hilfe der Sky-Stiftung  
unterstützen wir das Projekt BasKIDball 
in Nürnberg. Jedes Kind hat dadurch 
zwei Sportstunden pro Woche mehr.
Nachdem das Angebot bereits an an-
deren Nürnberger Schulen erfolgreich 
läuft, findet es nun auch an der Georg-
Ledebour-Schule in Langwasser Süd 
statt. Es gilt das Prinzip der „Offenen 
Turnhalle“: Alle Kinder, die Lust auf 
Basketball und gemeinsame Aktivitä-
ten haben, sind herzlich willkommen.

Liebe Leser, 
vor wenigen Tagen haben wir die Wei-
chen für „brotZeit 2025“ gestellt. Das 
Ergebnis: Unser Verein wird weiter 
wachsen. Bis zu 400 Schulen können 
wir künftig, dank einer Förderzusage 
von LIDL, mit Lebensmitteln versorgen. 
Durch die Zuwendungen der Christoph 
Metzelder Stiftung sowie öffentlicher 
Förderungen sind unsere Verwaltungs-
kosten finanziell abgesichert. Somit 
fließen alle Spenden zu 100 % in die 
Förderprojekte. Mit der DIS AG haben 
wir einen neuen Vertrag geschlossen, 
der die qualifizierte Betreuung der 
Schulen und Senioren in den Förderre-
gionen weiterhin sicherstellt. Stolz sind 
wir auch alle auf das „PHINEO wirkt – 
Siegel“; mehr dazu nebenstehend.




