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Hilfsorganisation ist wiederholt berechtigt, das Spenden-Siegel zu
tragen.
Weiterstadt und Berlin, den 20.01.2021. Das DZI-Spenden-Siegel gilt als
eines der wichtigsten Zeichen des Vertrauens im Spendenwesen.
„Das Gütesiegel belegt, dass ADRA Deutschland e.V. mit den ihr anvertrauten
Spenden verantwortungsvoll und sorgfältig umgeht. Im vollen Bewusstsein
unserer gewaltigen Aufgabe, das Leid in der Welt zu mindern, streben wir bei
ADRA danach, Gelder und Ressourcen bestmöglich einzusetzen. Dazu lassen
wir uns jährlich unabhängig kontrollieren“, berichtet Robert Schmidt,
Abteilungsleiter Finanzen bei ADRA Deutschland.
ADRA verpflichtet sich freiwillig, die vom DZI vorgegeben Standards zu
erfüllen und damit hohen Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Geprüft
werden neben der zweckgerichteten und sparsamen Mittelverwendung unter
anderem eine wahrheitsgemäße und sachliche Öffentlichkeitsarbeit, geprüfte
Rechnungslegungen, eine funktionierende Leitung und wirksame Aufsichtsund Kontrollstrukturen.
„Es ist uns wichtig, dass unsere Spenderinnen und Spender sich darauf
verlassen können, dass Ihre Spenden wirklich ankommen. Die uns
anvertrauten Gelder setzen wir wirksam und nachhaltig für unsere Arbeit in
der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ein. Wir sind allen, die uns in unserer
Arbeit für Menschen in Not unterstützen, dankbar für ihr Vertrauen“, so
Christian Molke, geschäftsführender Vorstand von ADRA Deutschland.

Über ADRA Deutschland e.V.
ADRA (Adventist Development and Relief Agency) ist eine international tätige NichtregierungsOrganisation (Non Governmental Organization). ADRA Deutschland e.V. wurde 1987 gegründet und
steht der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. Getreu dem Motto "damit
Menschen wieder hoffen können" arbeitet ADRA Deutschland e.V. als Mitglied eines weltweit
föderativ organisierten Netzwerkes mit über 130 nationalen Büros partnerschaftlich daran, dass
Armut und Unterdrückung in den ärmeren Teilen dieser Erde überwunden werden kann.
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