FAQ´s

Die Soulhood FAQ´s
- falls Fragen offen bleiben, schickt sie uns gerne zu, wir werden diese dann ins FAQ
aufnehmen.
Warum Tansania? - Es gibt doch so viele soziale Projekte hier in
Deutschland, die auch Geld brauchen!
Wie hängen Streetkids e.V. und Soulhood e.V. zusammen?
Wie genau kommt das Geld nach Tansania?
Wie sieht es mit den Musikrechten bei den Soulhood Christmas
Grooves aus?
An wen oder was leitet Soulhood das gespendete Geld weiter?
Was unterscheidet Soulhood von anderen SpendenOrganisationen?
Wie soll ich Spenden: Paypal oder Überweisung?
Bekomme ich für eine Spende an Soulhood eine Spendenquittung
fürs Finanzamt?
Wieso sollte ich Soulhood etwas spenden?
Was genau macht Soulhood?
Warum Tansania? - Es gibt doch so viele soziale Projekte hier in
Deutschland, die auch Geld brauchen!
Das ist richtig. Es gibt auch viele gute Projekte direkt vor unserer Haustür, die
ebenfalls gut Unterstützung gebrauchen können.
Wir haben uns für Tansania entschieden, weil wir hier eine persönliche
Bindung durch Freundschaften und Reisen entwickelt haben.
Außerdem können wir guten Gewissens dafür bürgen, dass das Geld wirklich
ankommt und sinnvoll im Sinne der "Hilfe zur Selbsthilfe und
Selbstverantwortung" investiert wird.
Hinzu kommt, dass das Spendenaufkommen, dass wir mit Soulhood erzielen
noch nicht hoch genug ist, um mehrere Initiativen parallel zu unterstützen und
wir lieber "eine Sache richtig machen" wollen.
In Zukunft würden wir allerdings sehr gerne auch andere Projekte, hier vor
unserer Hautür, unterstützen.
Wie hängen Streetkids e.V. und Soulhood e.V. zusammen?
Streetkids e.V. hat den strategischen Fokus auf dem Handeln und der
Betreuung vor Ort und nicht so sehr auf der Spendenbeschaffung. Somit ist
Streetkids auf Spenden/Zuwendungen angewiesen.
Wir von Soulhood unterstützen daher Streetkids über unsere
Spendenaktionen/Kampagnen, wie z.B. die Soulhood Christmas Grooves.
Streetkids arbeitet dabei äußerst professionell und mit einer sehr schlanken
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Streetkids arbeitet dabei äußerst professionell und mit einer sehr schlanken
Kostenstruktur, bei der unter 10% des eingesetzten Geldes für die Verwaltung
draufgehen. Das ist gemessen an anderen Hilfsorganisationen sehr wenig und
sehr kosteneffizient.
Theoretisch könntet ihr also auch direkt an Streetkids e.V. spenden. Da die
Spenden jedoch in unserem Falle gewissermaßen "des Künstlers Brot" sind
und wir sie 1:1 weiterleiten, freuen wir uns, wenn ihr an Soulhood spendet.
Wie genau kommt das Geld nach Tansania?
Soulhood fungiert als Förderverein und sammelt somit Geld, um es dann den
unterstützten Projekten zuzuführen. Hierzu überweisen wir, für unser
Engagement in Tansania, die Spenden auf das deutsche Konto von Streetkids
e.V.
Streetkids ist der Betreiber/Gründer/Kümmerer des Kinderheims und der
Lehrwerkstatt vor Ort.
Streetkids hebt dann das Geld in Dar Es Salaam bei einer internationalen Bank
(z.B. Barklays Bank) per EC-Bankomat ab. Die Gebühren sind hierbei
mitlerweile minimal, der Geldtransfer in Gürteln und Verstecken, den es zu
Beginn des Engagements von Streetkids gab, gehört der Vergangenheit an.
Wie sieht es mit den Musikrechten bei den Soulhood Christmas Grooves
aus?
Die Soulhood Christmas Grooves sind nicht durch restriktive Rechte
eingeschränkt. Sie unterliegen lediglich einer sogenannten Creative CommonsLizenz die die freie Weiterverwendung erlaubt.

Die soulhood christmas grooves stehen unter einer Creative
Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung 2.0 Deutschland
Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse erhalten Sie
möglicherweise unter soulhood.org.

Somit dürfen die Stücke im Radio, in Podcasts und anderswo verwendet
werden, wenn nicht eine rein kommerzielle Weiterverwertung im Vordergrund
steht.
Wir bitten in jedem Fall darum, bei der Verwendung der Lieder auf unsere
Spenden-Idee aufmerksam zu machen.
Für eine rein kommerzielle Verwendung, z.B. in einem Werbespot oder
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Für eine rein kommerzielle Verwendung, z.B. in einem Werbespot oder
dergleichen, bitten wir darum, uns zu kontaktieren.
An wen oder was leitet Soulhood das gespendete Geld weiter?
Momentan konzentriert sich Soulhood e.V. auf die Unterstützung eines
Kinderheimes in Dar Es Salaam/Tansania und eine angegliederte
Lehrwerkstatt. Die Betreuung vor Ort erfolgt durch den renommierten Verein
Streetkids, der sich auf den Aufbau von Kinderheimen und nun auch der
Lehrwerkstatt in Dar Es Salaam spezialisiert hat. Soulhood leitet das
gespendete Geld 1:1 an Streetkids weiter.
Streetkids ist absolut seriös und macht eine sehr ernsthafte und
außergewöhnlich gute Arbeit vor Ort. Die Kinder leben in einer gemischten
Gruppe von 8 Jungen und Mädchen mit einer festen Betreuerin. Durch die
Ausbildung in der Lehrwerkstatt können dann, nach der Schulzeit, Berufe
erlernt werden, mit denen sich in Tansania auch tatsächlich eine Familie
ernähren lässt.
Was unterscheidet Soulhood von anderen Spenden-Organisationen?
Soulhood generiert Spendengelder nicht primär über die TrainendrüsenNummer, sondern durch verbreiten einer positiven "Wir tun was"-Stimmung.
Wir nutzen, um Aufmerksamkeit, und damit Spenden zu generieren nicht die
Schicksale von Menschen, sondern die positive Kraft von Musik, Design und
guten Ideen.
Wir vermitteln, dass es Spass macht, andere zu unterstützen, und haben dabei
auch selber Freude uns mit neuen Songs und Ideen auszuprobieren.
In einem sind wir jedoch mit den vertrauenswürdigen anderen
Spendenorganisationen auf einer Linie: Wir gehen sorgfältig mit den
gespendeten Geldern um und wählen akribisch die Projekte aus, die wir
unterstützen.
Wie soll ich Spenden: Paypal oder Überweisung?
Am besten, Du spendest per Überweisung an unser Konto:
Soulhood e.V.
Kontonummer: 150218204
BLZ: 25050000
IBAN: DE63 2505 0000 0150 2182 04
BIC: NOLADE2HXXX
Hiermit entstehen sowohl für Dich als auch für Soulhood keine bis sehr
geringe Kosten.
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Du kannst auch per Paypal oder Kreditkarte spenden, allerdings sind dabei
mittlerweile sehr hohe Gebühren fällig, die Paypal einstreicht. Eine Spende
über Paypal lohnt sich daher erst ab 10 Euro.
Die Spende per Kreditkarte wird ebenfalls über Paypal abgewickelt.
Bekomme ich für eine Spende an Soulhood eine Spendenquittung fürs
Finanzamt?
Ja. Jeder Spender bekommt eine von Finanzamt anerkannte Spendenquittung
(Zuwendungsbescheinigung). Konkret bedeutet dies, dass sich Dein zu
versteuerndes Einkommen um die Summe vermindert, die Du an Soulhood
spendest.
Das Gleiche gilt auch für Unternehmen und Selbständige.
Wieso sollte ich Soulhood etwas spenden?
Soulhood ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein. Soulhood selber
arbeitet komplett ehrenamtlich und leitet daher die Spenden 1:1 weiter. Wir
wählen die durch uns unterstützten Projekte sorgfältig aus, haben persönlichen
Kontakt zu den Machern vor Ort und können somit garantieren, dass Dein
Geld auch tatsächlich etwas sinnvolles bewirkt. Außerdem bekommt jeder
Spender eine Spendenbescheinigung, die steuerlich wirksam ist.
Was genau macht Soulhood?
Soulhood unterstützt durch kreative Spenden-Kampagnen Projekte, die für
eine gute Sache stehen und dafür Geld benötigen.
Momentan unterstützt Soulhood ein Kinderheim in Tansania und eine daran
angegliederte Lehrwerkstatt für handwerkliche Berufe.
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