Berlin, den 13.5.2017

Tätigkeitsbericht der TuWas – Stiftung für Gemeinsinn für das Jahr 2016
Die Stiftung hat im Jahr 2016 ihr erstes Projekt über die Spendenplattform „betterplace“
fortgeführt und Spenden für von Gewalt bedrohte Frauen in der mexikanischen
Grenzregion Ciudad Juarez gesammelt. Leider konnten die anvisierten 5.500 € auch im
Jahr 2016 nicht gesammelt werden. Das Spendenaufkommen auf „betterplace“ betrug
im Berichsjahr 1.732,01 €.
Des Weiteren hat die Stiftung im Jahr 2016 mit € 26.000,00 ein Projekt der
Frauenorganisation „Women Now“ im Libanon gefördert. Das Projekt „Psychological
support to Syrian women refugee in Lebanon“ konnte vom März bis Dezember 2016
finanziert werden und wurde in zwei Zentren von Women Now in der Bekaa Ebene
(Chtaura und Majdal Anjar) umgesetzt.
Gemäß dem Projektbericht konnte in dieser Zeit die psycho-soziale Unterstützung von
Frauen und Kindern erheblich vorangebracht werden, wie sich aus dem im folgenden
zitierten Projektbericht ergibt:
„In this time, both centers get a remarkable development of the psycho-social support
program. Prior to this project, there had not been any dedicated individual and
continuous care by a psychotherapist in our centers for the women and support for the
psycho-social support team to discuss cases and develop their programs. We used to
organize collective sessions where women were able to talk about everything. Most of
the psychosocial was done through the activities, because women were meeting each
other in a safe place and progressively are talking about their past ... A trust relation
emerged with Women Now team. This support became not enough regarding to women
needs.
The work was divided into several phases. The first phase of the psychological support
involved conducting informal psycho-social support sessions in which the team
assessed the needs of the women in the centers. Then, the team could prepare
sessions in coordination with the psychologist fitted exactly to those needs. This helped
in identifying cases that require individual treatment. Initially, the psychological support
team sat down with the affected persons and then referred them to a psychologist if
there was a need. If the case was particularly difficult, the team referred the woman
directly to the psychologist, who came three days a week from Beirut to the Bekaa
Valley.“
Insgesamt wurden mit dem Projekt über 200 Frauen und Kinder erreicht. Das Projekt
wurde von Women Now gegenüber der TuWas Stiftung ordnungsgemäß abgerechnet.
Das Projekt konnte ausschließlich aus Spenden finanziert werden.
Insgesamt betrugen die Spendeneinnahmen im Berichtsjahr 15.592,01 €. Das

Stiftungskapital konnte durch eine weitere Zustiftung über € 200,00 auf jetzt knapp
über 80T€ erhöht werden. Für die Umsetzung des Stiftungszwecks stehen aktuell über
15 T€ zur Verfügung. Der Stiftungsvorstand hofft jedoch, ähnlich wie im Vorjahr durch
zusätzliche Spendeneingänge den Ausgabenfonds für das Jahr 2017 noch erhöhen zu
können.
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