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verbandes entwickelte Leitlinien zugrunde. 
Auf Basis dieser Leitlinien entscheidet der 
Vorstand über die Vergabe. Zum Jahresende 
nicht verausgabte oder zurückgef lossene 
Mittel werden in der Bilanz im Bereich der 
zweckgebundenen Mittel ausgewiesen, eine 
ergebniswirksame Verbuchung erfolgt nicht.

Im Haushaltsjahr 2021 hat der Diözesan- 
Caritasverband aus den Erträgen der Lotterie 
Spiel 77 Projekte bzw. Maßnahmen mit einem 
Gesamtumfang von T€ 1.013 gefördert (kom-
plett als Zuschuss). Details können der Über-
sicht entnommen werden.

Voraussichtliche Entwicklung
Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird 
mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis 
gerechnet. Für die kommenden Jahre ist zu 
berücksichtigen, dass die Ertragslage des 
Diözesan-Caritasverbandes und damit das 
Potenzial für Mittelweiterleitungen v. a. von 
der Höhe der Kirchensteuerzuweisungen ab-
hängig sind. Wesentliche Einflussfaktoren sind 
hier die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
(Annexsteuer), die Entwicklung der Zahl der 
Kirchenmitglieder sowie die bistumsinterne 
Verteilungssystematik.

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
Der Jahresabschluss 2021 und der Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2021 wurden von 
der Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(Münster) geprüft und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Förderung durch Lotterie Spiel 77

Hinweis zum Versicherungsschutz

Vermerk zur wirtschaftlichen Lage: Die 
vorgenannten Zahlen zur wirtschaftlichen 
Lage stehen unter dem Vorbehalt der fi-
nalen Feststellung des Jahresabschlusses 
durch die Delegiertenversammlung im 
Herbst. Hierfür dienen die Zahlen und Er-
läuterungen zugleich als Grundlage.

Die Lotteriemittel aus den Konzessionserlö-
sen von Westlotto, die beim Land NRW ge-
bündelt und dann an verschiedene Destinatäre 
ausgeschüttet werden, sind von besonderer 
Bedeutung für den Diözesan-Caritasverband. 
Neben den Wohlfahrtsverbänden profitieren 
zahlreiche andere Destinatäre in NRW, die 
zusammen ein breites Spektrum wichtiger 
gesellschaftlicher Aufgaben z. B. aus den Be-
reichen Sport, Kunst und Kultur verantworten, 
seit Jahrzehnten von dieser finanziellen Unter-
stützung des Landes. Die Mittel tragen dazu 
bei, Leistungen zu erbringen, für die andere 
öffentliche und/oder private Mittel nicht oder 
nicht in ausreichendem Umfang zur Verfü-
gung stehen. Sie werden im Rahmen einer Pau-
schale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale 
ist ein wirksames und unbürokratisches Mittel, 
um nicht ausreichend finanzierte Angebote zu 
ermöglichen.

Die dem Diözesan-Caritasverband aktu-
ell zur Verfügung gestellten Mittel (seit 2021 
T€ 1.077, in den Vorjahren T€ 938) reicht die-
ser in großen Teilen an seine Gliederungen 
weiter. Bei Zuschüssen für die Geschäftsstelle 
des Diözesan-Caritasverbandes handelt es sich 
ausschließlich um Projekte, die letztlich den 
angeschlossenen Gliederungen zugutekom-
men. Der Förderung liegen eigens für diesen 
Zweck vom Vorstand des Diözesan-Caritas-

Um unsere Mitmenschen, unsere Caritasver-
bände mit ihren Einrichtungen und uns selbst 
vor Schäden zu schützen, sind wir gefordert, 
bestehende Risiken und drohende Gefahren 
zu reduzieren. So können wir Vorkehrungen 
treffen, um dem Eintritt von Schadensereignis-
sen vorzubeugen oder um die Ausbreitung von 
Schadensereignissen zu verhindern. Für das 
verbleibende Risiko lassen sich die finanziel-
len Folgen von Schäden durch den Abschluss 
von Versicherungen begrenzen.

Ein wirkungsvoller Versicherungsschutz 
ist also auch für die Caritas im Erzbistum Pa-
derborn von vitalem Interesse. Das Wissen um 
guten und ausreichenden Versicherungsschutz 
soll dabei den haupt- oder ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ein Stück Si-
cherheit und Rückendeckung in der Ausübung 
ihrer Aufgaben geben.

Das Thema Versicherungsschutz ist im Ca-
ritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V. 
organisatorisch der Zentralabteilung Finanzen 
zugeordnet (Ansprechperson: Ralf Huppertz). 
Mit der Ecclesia Versicherungsdienst GmbH, 
Detmold, steht zudem seit vielen Jahren ein 
verlässlicher Versicherungsmakler zur Seite. 
In den Bereichen Haftpflicht-, Unfall- sowie 
Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung hat der Ca-
ritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V. 
als Versicherungsnehmer entsprechende Sam-
melversicherungsverträge abgeschlossen. In 
der gemeinschaftlich mit der Ecclesia Versi-
cherungsdienst GmbH entwickelten Informa-
tionsbroschüre werden die oben genannten 
Sammelverträge übersichtlich dargestellt so-
wie Ansprechpersonen benannt. Dazu findet 
die Leserin bzw. der Leser wichtige Hinweise, 

wie im Schadensfall zu verfahren ist. Die Bro-
schüre steht auf der Homepage im Bereich „ar-
beiten + lernen“ zum Download bereit.
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