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wir helFen helFern

Liebe Mitglieder und Unterstützer,

auch in diesem Jahr möchten wir euch in 
diesem Jahresbericht einen Überblick ge-
ben über unsere Einsätze im vergangenen 
Jahr, die Aktivitäten im Bereich Forschung 
und Training, aber auch über die Entwick-
lung der HLO als Organisation. Wir freuen 
uns, diese Gelegenheit für ein Resümee 
nutzen zu können! 

Vielfältige Einsätze. Führt man sich vor 
Augen, wie viele unterschiedliche Orga-
nisationen mit verschiedensten Zielstel-
lungen und Projekten die HLO bisher un-
terstützen konnte, wird man sich schnell 
bewusst, dass sich der ganze Aufwand 
lohnt. Seit Vereinsgründung haben wir be-
reits 172 Transporte „für den guten Zweck“ 
mit Logistik Know-how organisiert und da-
bei unseren Partnerorganisationen viel 
Zeit und Geld gespart, das sie nun für ihre 
eigentlichen Aufgaben einsetzen können. 
Entwicklungshilfe, Bildung, Umweltschutz, 
medizinische Versorgung, Flüchtlingshilfe, 
Tierschutz – in all diesen Bereichen waren 
wir im letzten Jahr wieder aktiv!

Partnerschaften verfestigen sich. Im ver-
gangenen Jahr hat sich gezeigt, dass sich 
das Konzept der Partnerschaften etabliert. 
Im Vergleich zum Vorjahr haben wir weni-
ger neue Partnerorganisationen unterstützt, 
sondern vielmehr unsere knappen Res-
sourcen in die Hilfe für uns bekannte Orga-
nisationen gesteckt, die immer wiederkeh-
rend unsere Hilfe in Anspruch genommen 
haben. Die Zusammenarbeit spielt sich ein 
und wir müssen weniger Aufwand in ein-
zelne Transporte stecken, denn Ansprech-

vorwort

Benjamin Brich

partner, Vorgehensweise und ggfs. sogar 
Transportroute sind bereits bekannt. So 
konnten wir die unterstützten Transporte im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum in 2017 
um etwa 80% steigern – und das noch im-
mer mit 100% ehrenamtlicher Arbeit!

Ein besonderer Dank. Dafür möchten wir 
insbesondere unseren großartigen Prakti-
kanten danken, die in den letzten Monaten 
das Büro geschmissen und mit viel Elan 
zahlreiche Transporte organisiert haben! 
Vielen Dank Lucas, Anja und Kim! Wir sind 
begeistert von eurer Begeisterung für die 
HLO! 

HLO als ausgezeichneter Ort. Eine wun-
derbar motivierende Nachricht im vergan-
genen Sommer war die Auszeichnung, 
die wir von einer Initiative der Bundesre-
gierung erhalten haben. Die HLO wurde 
offiziell prämiert als einer der 100 „Ausge-
zeichneten Orte im Land der Ideen“ und 
nominiert für den Deutschen Engagement-
preis 2017. Mehr dazu könnte ihr im Kapi-
tel „Netzwerk“ nachlesen.

IT als Rückgrat. Immer mehr stellen wir 
fest, dass die IT als Rückgrat unserer Ar-
beit extrem wichtig ist. Daher haben wir 
auch im vergangenen Jahr wieder viel 
Aufwand in die Weiterentwicklung unserer 
Prozesse und unserer Software gesteckt. 
Außerdem haben wir Ideen weiterentwi-
ckelt, wie wir auch unsere Partnerorgani-
sationen in dieser Hinsicht noch besser 
unterstützen können. Mehr dazu könnt ihr 
im Kapitel „IT“ nachlesen.

Auf den folgenden Seiten bekommt ihr ei-
nen Überblick darüber, was wir im vergan-
genen Jahr mit Hilfe unserer ehrenamtli-
chen Helfer erreicht haben. 

Wir freuen uns sehr auf Eure Rückmeldun-
gen dazu, sowie auf eure Anregungen und 
Ideen!

Benjamin Brich
Vorstandsvorsitzender und 
Gründer der HLO 
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operations

globale hilFsproJekte

Im Bereich Operations haben wir im ver-
gangenen Jahr wieder ordentlich Gas ge-
geben und viele Projekte auf der ganzen 
Welt mit Logistik-Know-how unterstützt. 

In Summe konnten wir seit unserer Grün-
dung 2014 nun bereits die Organisation 
von 172 Transporten in 26 Ländern für 36 
verschiedene Partnerorganisationen über-
nehmen! In den blau markierten Ländern 
waren wir nun bereits aktiv.
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operations

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
konnten wir im Jahr 2017 die Anzahl 
der unterstützten Transporte um etwa 
80% steigern. 

2017 zeichnete sich bisher dadurch 
aus, dass wir vor allem für uns bereits 
bekannte Organisationen wiederkeh-
rende Transporte organisiert haben. 
So halfen wir beispielweise nun bereits 
schon bei fünf Luft- und Seefracht-
Transporten unserem Herrn Dr. Ullrich 
dabei, das Kizito Hospital in Uganda 
mit modernster Medizintechnik aus 
Deutschland auszustatten (siehe dazu 
den Jahresbericht 2015/2016). 

Außerdem konnten wir in 2017 für 
zwei Partnerorganisationen dauerhaft 
Landtransporte innerhalb Deutschlands 
organisieren inkl. Tourenplanung. Ein 
Großteil der Gesamtzahl aller unterstütz-
ten Transporte seit HLO-Gründung sind 
deshalb Landtransporte.

 Luftfracht (17 Transporte)
 Landtransport (130 Transporte)
 Seefracht (25 Transporte)
 Lagerung (2 Daueraufträge)

In der Pipeline für die nächsten Wochen sind 
bereits 12 weitere Transporte, inklusive einer 
Luftfracht nach Ruanda – womit wir wieder 
ein neues Land auf der Weltkarte erschließen!

Zusätzlich zu den Aufwands- und Kosten-
ersparnissen, die wir für unsere Partneror-
ganisationen realisieren, möchten wir noch 
einmal darauf hinweisen, dass wir anhand 
unseres wachsenden Know-hows immer 
besser darin werden, für unsere Partner Ri-
siken während des Transport vorab einzu-
schätzen und idealerweise zu vermeiden, 
insbesondere was die Verzollung angeht.

Einige beispielhafte Berichte für unter-
stützte Projekte und Feedback einiger un-
serer Partnerorganisationen könnt ihr auf 
den folgenden Seiten nachlesen.

logistik-aktivitäten
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PARAGUAY

Das Kinderhilfswerk Inter-NATIONAL 
CHILDREN Help (ICH) e.V. aus Stadtha-
gen bat im Sommer 2017 erneut die HLO 
um Hilfe für einen Seefracht-Transport 
nach Paraguay. Die in Stadthagen an-
sässige Hilfsorganisation setzt sich u.a. 
in den Urwaldregionen Paraguays für die 
medizinische Versorgung von Kindern ein, 
die aufgrund von mangelnden finanziellen 
Mitteln dort oft viel zu kurz kommt. 

Der ICH e.V. plante nun den Seefracht-
Transport eines 40 Fuß Containers voll 
mit 30 hydraulischen Krankenhausbetten, 
den dazugehörigen Nachtschränken und 
einem gespendeten Röntgengerät. Von 
Stadthagen sollte der Container über Mon-
tevideo in Uruguay zuerst in die Haupt-
stadt Paraguays nach Asunción gehen, 
wo das Equipment dann in Einzeltranspor-
ten für verschiedene Kinderkrankenhäuser 
im Süden Paraguays abgeholt wurde. 

Die Beladung des Containers organisier-
te das Kinderhilfswerk in Eigenregie mit 
der Unterstützung einer Spedition, die pro 
bono für den Verein einsprang. Die HLO 
übernahm dann die Organisation des 
Transports ab dem Schuppen in Hamburg 
bis zur Entladung des Containers in Asun-
ción. Die ortsansässige Stiftung Fundación 
Etica übernahm schließlich „die letzte Meile“ 
bis zu den Bestimmungs-Krankenhäusern, 
wo das Equipment dringend erwartet wurde. 

Da sowohl der ICH e.V. als auch die HLO 
beim Seefracht-Transport nach Paraguay 
schon routiniert sind, lief der Transport 

und die Zollabwicklung bis auf eine kurze 
Verzögerung bei der Umladung in Monte-
video sehr reibungslos. Bereits 2015 war 
die HLO für den ICH e.V. aktiv und schick-
te damals einen Krankenwagen und Zahn-
arztpraxis-Ausstattung nach Paraguay. 
Dieser Transport war sehr spannend, weil 
es der erste RoRo(Roll-on/Roll-off)-Trans-
port der HLO war, bei dem ein Fahrzeug 
per Schiff transportiert wurde. Der trans-
portierte Krankenwagen ist nach wie vor 
einer der modernsten in ganz Paraguay.

seeFracht

FeeDback 

von Peter Schatz, Inter-NATIONAL 
CHILDREN Help (ICH) e.V.: 
„Jedes Land hat seine eigenen Be-
sonderheiten und gerade im Bereich 
Logistik ist Fachkenntnis gefragt, 
denn Hilfsgütertransporte sind immer 
ein Sonderfall. Da wir diese Expertise 
nicht besitzen, haben wir nach einem 
Dienstleister Ausschau gehalten, der 
sich auf genau diese Themen spezi-
alisiert hat und der somit unser Motto 
auch im Ausland umsetzen kann.

Bei der HLO haben wir das „Kom-
plettpaket“ bekommen. Was bedeu-
tet das? Wir lieferten das Was und 
das Wohin. Ab diesem Zeitpunkt 
konnten wir uns völlig auf das 
Engagement der HLO verlassen. 
Alle Anfragen an Spediteure und 
Unternehmen, alle Regularien und 
Besonderheiten werden von der 
HLO übernommen und einbezogen. 
Für uns als Kinderhilfswerk bedeutet 
das: Mehr Zeit für unsere Hilfsarbeit.“

krankenhaus-equipment Für 
süD-paraguay
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SÜDAFRIKA

Im März 2017 unterstützte die HLO die 
Association for Wildlife Protection e.V. 
(„awp“) dabei, eine Drohne mit Wärme-
bildkamera von Freiburg nach Südafrika 
an das Ranger-Team im Great Fish River 
Reserve zu versenden. Der Verein awp ar-
beitet seit einigen Jahren an internationa-
len (Wild-)Tier- und Artenschutzprojekten.

Das Great Fish River Reserve liegt am öst-
lichen Kap in Südafrika und beherbergt 
unzählige Arten, von denen einige beson-
ders gefährdet sind. Mittlerweile gab es je-
doch bereits einige Wilderei-Vorfälle. Laut 
des WWF Deutschland ist der illegale Han-
del mit Wildtieren der viertgrößte illegale 
Handel weltweit und bedroht besonders 
die Artenvielfalt, aber auch die Sicherheit 
und Gesundheit der Einheimischen. Vor 
allem die Ranger, die Zeuge von Wilderei-
Verbrechen werden, sind der Gefahr aus-
gesetzt, von den Wilderern angegriffen zu 
werden und eventuell dabei auch tödlich 
verletzt zu werden. 

Der Verein awp hat ein System zusam-
mengestellt, das mit Hilfe einer Hoch-
leistungs-Wärmebildkamera Wilderer in 
unwegsamen Gelände auch bei Nacht 
identifiziert. Damit können solche Angriffe 
entdeckt, verhindert und zudem juristisch 
nachweisbar werden. Dies sorgt nicht 
nur für einen erhöhten Schutz der Tiere, 
sondern auch für mehr Sicherheit für die 
Ranger. Die Drohne soll außerdem auch 
zu Forschungszwecken genutzt werden: 
Die Drohne kann auch zum Monitoring der 
Tiere eingesetzt werden, um schnell und 
einfach zu überprüfen ob Tiere bspw. er-
krankt sind oder Nachwuchs da ist, ohne 
die Tiere dabei zu stören.

 „Eine Drohne zum Artenschutz nach Süd-
afrika zu schicken, das kann ja nicht so 
schwer sein. Dachten wir zumindest, denn 

das Gegenteil war der Fall.“ erzählt Mario, 
Projekt Koordinator von awp. Eine Drohne 
ist nicht sonderlich groß und kann eigent-
lich einfach per Post verschickt werden. 
Dem Versand der Drohne, die awp an das 
Reservat gespendet hat, wurden jedoch 
zuerst Steine in den Weg gelegt. Da die 
Drohne aufgrund der Wärmebildkamera 
als „Dual-use“ eingestuft wird und somit 
unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, 
verbot der Zoll awp zunächst, diese aus-
zuführen. 

Die HLO konnte jedoch helfen und die 
Ausfuhr mit Hilfe einer Ausnahmegenehmi-
gung über das BAFA (Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle) ermöglichen, 
so dass der Zoll kurze Zeit später grünes 
Licht für den Versand geben konnte.

luFtFracht

FeeDback 

von Mario Kümmel, 
Projektkoordinator bei Association 
for Wildlife Protection e.V.:
„Eine Drohne zum Artenschutz 
nach Südafrika zu schicken, das 
kann ja nicht so schwer sein. 
Dachten wir zumindest, denn das 
Gegenteil ist der Fall. Ohne die 
umfangreiche und unermüdliche 
Unterstützung der HLO hätten 
wir es nie geschafft, die vielen 
Hürden aus Zollbestimmungen, 
Ausfuhrgenehmigungen, 
Einfuhrzöllen und Anträgen zu 
überwinden. Deshalb trägt die HLO 
einen entscheidenden Anteil daran, 
dass unsere Drohne heute hilft, 
bedrohte Tierarten zu schützen und 
Wilderer zu vertreiben.“

eine Drohne gegen 
wilDerer in süDaFrika – Die hlo hilFt
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Im Sommer 2017 konnte die HLO ihr 
Logistik-Know-how und ihr wachsendes 
Netzwerk dauerhaft für ein besonderes 
Projekt einsetzen. Ressourcenknappheit, 
übermäßiger Fleischkonsum, oder Demo-
kratie-Themen, mit denen Multivision e.V. 
Schüler zum Nachdenken anregen will. 
Der Verein, der sich auf die Förderung der 
politischen und gesellschaftlichen Bildung 
und Aufklärung von Jugendlichen und 
Erwachsenen spezialisiert hat, konzipiert 
und organisiert Bildungsveranstaltungen 
in Form von multimedialen Vorträgen an-
hand von Texten, Sound- und Bildeffekten, 
Filmen oder einer Ausstellung vermitteln 
Moderatoren komplexe Inhalte an Schulen. 

Die multimedialen Vorträge können bun-
desweit und in Österreich gebucht werden 
– bedeutet: die Technik, eine Großlein-
wand und Ausstellungsleinwände werden 
an einem Tag in Hamburg benötigt, an 
einem nächsten Tag dann bspw. in Wien. 
Um den logistischen Aufwand zu bewälti-
gen, hat Multivision die HLO um Hilfe ge-
beten. Seit Mai 2017 sind wir nun aktiv, um 
die Transporte des Equipments von Schu-
le zu Schule möglichst kostengünstig und 
schnell zu organisieren. Daniel Bücher, 
der stellvertretende Geschäftsführer, ist 
schon seit der Entstehung der HLO vom 
Konzept begeistert und freut sich sehr 
über die Unterstützung des HLO-Teams, 
so kann Multivision sich auf seine eigent-
lichen Ziele konzentrieren. 

lanD-
transport

FeeDback 

von Daniel Bücher,  
Geschäftsführer der Multivision e.V.:
„Die Idee des Full-Service Anbieters 
im Bereich Logistik für humanitäre 
und soziale Zwecke, schließt eine 
Lücke und gibt NGOs die Mög-
lichkeit diesen Bereich vollständig 
auszugliedern und in professionelle 
Hände zu geben. Hierbei schätzen 
wir besonders den Service und die 
Zuverlässigkeit in einer schwierigen 
Branche.“

Weitere Projektberichte findet ihr auf 
unserer HLO-Homepage unter Neu-
igkeiten.

www.humanilog.org

online

Aktuell beschäftigt sich Multivision bspw. 
im Rahmen des Projekts REdUSE mit der 
Problematik der Ressourcenfrage. Wie 
geht man richtig mit Ressourcen um, wie 
belasten wir jeden Tag erneut unsere Um-
welt, ohne es zu wissen? Dabei wird über 
erneuerbare Ressourcen, nachhaltiges 
Wirtschaften, Alternativen der Mülltren-
nung und Rohstoffübernutzung diskutiert. 
Dazu gebucht werden kann die Ausstel-
lung RE-ACT, die die Themen von REdU-
SE durch Ausstellungstafeln, Begleithefte 
und einer Ausstellungsrally auch praktisch 
anfassbar macht und genau diese Aus-
stellung wird mithilfe der HLO aktuell von 
Schule zu Schule transportiert. 

tourenplanung Für 
multimeDia-bilDungskampagne 
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hochschulaktivitäten

Ein Highlight unserer Hochschul-Einsätze 
im vergangenen Jahr war ein Vortrag von 
Ben Brich bei der Tagung zur Humanitären 
Logistik an der TU Dresden. Die im April 
abgehaltene Tagung bat Raum für den 
Austausch zwischen Wissenschaftler/-
innen und Vertreter/-innen von Hilfsorga-
nisationen. 

Der Tag war gefüllt mit wissenschaftlichen 
Kurzvorträgen aus dem Kontext der hu-
manitären Logistik und Praxisvorträgen 
von Vertretern/-innen von Hilfsorganisa-
tionen. Unser Vortrag drehte sich um die 
logistischen Herausforderungen kleiner 
Hilfsorganisationen. Im Rahmen einer Po-
diumsdiskussion wurde schließlich die 
Diskrepanz zwischen Wissenschaft und 
Praxis im humanitären Logistikbereich the-
matisiert – ein spannender Tag voller wert-
vollem Austausch. 

Auch in diesem Jahr betreut die HLO au-
ßerdem wieder das Integrationsseminar 
der Logistik-Studenten an der Dualen 
Hochschule DHBW Mannheim. Dieses Mal 
beschäftigt sich die Studenten-Gruppe mit 
dem aktuellen Thema Digitalisierung und 
macht den Praxis-Check, inwieweit die 
Humanitäre Logistik auf diesen Trend vor-
bereitet ist.

Weiterhin betreuen wir aktuell eine Bache-
lorarbeit an der Akkon Hochschule in Ber-
lin. Hier geht es darum, durch Interviews 
bei Hilfsorganisationen das Konzept für 
unser HumLog-Training möglichst genau 
auf die Bedarfe der Hilfsorganisationen 
anzupassen. Mehr dazu findet ihr im nach-
folgenden Kapitel „Training“.

betreuung wissenschaFtlicher arbeiten
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Bereits im Jahresbericht 2015/2016 be-
richteten wir davon, dass wir als innovati-
ve Hilfsorganisation die Entwicklung und 
Anwendung neuer Technologien in der 
Humanitären Logistik fördern möchten, 
indem wir die Leichter-als-Luft-Technolo-
gie für den Einsatz in der Such- und Ret-
tungslogistik verfügbar machen. Ziel ist es, 
das Ballonsystem AirKules als Teil eines 
Equipment-Pools für Rettungsorganisatio-
nen wie bspw. das THW zur Verfügung zu 
stellen, so dass im Falle einer Katastrophe 
schnell zusätzliche Transportkapazitäten 
für Hilfsgüter aber auch für die Rettung ver-
schütteter Menschen geschaffen werden 
können – und das von oben, ohne nicht 
begehbares Gelände belasten zu müssen. 

Mit dem AirKules Ballon wurde der größte 
Teil des Rettungssystems bereits im letz-
ten Jahr an die HLO gespendet. Aktuell 
läuft eine Spendenaktion bei betterplace.
org, mit der wir das restliche Equipment 
wie Seile und Zubehör finanzieren möch-
ten. 38% der notwendigen Summe sind 
bereits zusammen gekommen. 

vorantreiben Der leichter-als-luFt technologie

		Unter folgendem Link ist die Spendenaktion bei betterplace.org zu finden:
https://www.betterplace.org/de/projects/49017-spende-fur-den-airkules-rettungsballon
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Die logistische Weiterbildung von Mitarbei-
tern gemeinnütziger Organisationen und 
damit die Befähigung, dass diese Organi-
sationen eigenständig ihre Logistik kosten- 
und aufwandsoptimal organisieren können, 
ist eine der Kernaufgaben der HLO. 

Im Bereich Training haben wir das vergan-
gene Jahr genutzt, um die Inhalte für das 
Anfängertraining Humlog 1 im Hinblick auf 
das erhaltene Feedback aus dem ersten 
abgehaltenen Training zu schärfen. Au-
ßerdem haben wir ein Konzept für das 
darüber hinaus geplante Fortgeschritten-
entraining Humlog 2 erarbeitet. Einen ers-
ten Eindruck von den geplanten Modulen 
erhaltet ihr in den nachfolgenden Grafiken. 

Da es wichtig ist, mit den Trainingsinhal-
ten die Bedarfe der gemeinnützigen Or-
ganisationen zu decken, führt nun unsere 
Studentin Anja Trefzger im Rahmen ihrer 
Bachelorarbeit eine Befragung bei ver-
schiedenen Hilfsorganisationen durch, um 
das Konzept und die Inhalte von Humlog 1 
und Humlog 2 gegen die Anforderungen 
der Experten aus der Praxis zu prüfen. 

Im Anschluss können wir in die Detailpla-
nung gehen und das Timing für nächstes 
Jahr fixieren. Es ist noch ein Stück Arbeit, 
aber wir freuen uns sehr auf diese Gele-
genheit, einen weiteren Beitrag für die 
logistische Weiterbildung gemeinnütziger 
Organisationen zu leisten.

logistigtraining Der hlo
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netzwerk

netzwerken 
als katalysator

Die HLO profitiert weiter stark vom Netz-
werk-Gedanken, der vermehrte Bünde-
lungseffekte, verfügbares Know-how, 
hilfreiche Kontakte und Mund-zu-Mund 
Werbung möglich macht. Dafür stellen wir 
eine regelmäßige Teilnahme an verschie-
denen Foren und Wirtschaftstreffen sicher, 
wie z.B. der Logistik-Initiative Hamburg 
oder der Bundesvereinigung Logistik. Im 
Mai 2017 war die HLO außerdem offizieller 
Teilnehmer der Transport Logistik Messe 
in München, gesponsort durch die Logis-
tik-Initiative Hamburg

verFestigte 
partnerschaFten

Die Mitgliederzahl ist 2017 stabil geblie-
ben. Was unsere Partnerorganisationen 
betrifft, hat sich wie erhofft der Effekt ein-
gestellt, dass sich die Partnerschaften 
verfestigt haben und die Organisationen 
wiederkehrend Transporte über uns ab-
wickeln. Das führt dazu, dass wir in 2017 
bisher für nur 11 Organisationen bereits 
90 Transporte unterstützt haben. Dadurch 
stellt sich mehr und mehr Effizienz in der 
Abwicklung ein durch gleiche Ansprech-
partner, wiederkehrende Destinationen 
und ähnliche Problemstellungen.

Durch unsere Netzwerkarbeit und unseren 
Webauftritt erregen wir zunehmend Auf-
merksamkeit, so dass wir diesen Sommer 
zu einer renommierten Preisverleihung ein-
geladen wurden.

Im Juni 2017 wurde die HLO ausgezeich-
net als eine der 100 Projekte, die im jährli-
chen Wettbewerb von Deutschland – Land 
der Ideen prämiert wurden. Der Wettbe-
werb der Initiative der Bundesregierung 
„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 
gibt kreativen Köpfen aus ganz Deutsch-
land eine Bühne für ihre innovativen Ideen. 
Ziel ist es, mit konkreten Projekten Antwor-
ten auf drängende Fragen der Zukunft zu 
geben und durch Offenheit und Aufge-
schlossenheit etwas in der Gesellschaft zu 
bewegen. 

Aus rund 1.000 eingereichten Ideen wurde 
aus Hamburg die HLO ausgewählt. Unser 
Gründer Ben Brich und unsere Helferin 
Anja Trefzger nahmen den Preis bei der of-
fiziellen Verleihung in Berlin entgegen und 
hatten einen tollen Tag mit all den anderen 
kreativen Preisträgern. Wir freuen uns rie-
sig über die Würdigung unserer Arbeit! 

Als ausgewählte Organisation aus den 100 
Preisträgern wurden wir anschließend so-
gar für den Deutschen Engagementpreis 
2017 nominiert, dem Dachpreis für bürger-
schaftliches Engagement in Deutschland.

Die hlo als ausgezeichneter 
ort im „lanD Der iDeen“
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hauptsache 
it 

Bereits im Jahresbericht 2016/2017 haben 
wir beschrieben, wie wichtig die IT-seitige 
Unterstützung für unser reibungsloses und 
effizientes Arbeiten ist. Dabei geht es einer-
seits schon sehr fortgeschritten darum, un-
sere logistischen Prozesse bspw. im Sinne 
eines Transportmanagements IT-seitig zu 
unterstützen. 

Andererseits geht es aber auch schlicht 
darum, die Vereinsarbeit systemtechnisch 
zu unterstützen, bspw. das Mitgliederma-
nagement, die Spendenverwaltung oder die 
Buchhaltung. Dies ist in vielen kleinen und 
mittelgroßen gemeinnützigen Organisatio-
nen ein stark vernachlässigtes Thema und 
es wird sich oft kurzfristig mit „hands-on“ Lö-
sungen bspw. in Excel Abhilfe geschaffen.

open source als 
Flexible basis

Die open source Software odoo, in der wir 
bereits seit unserer Gründung 2014 arbei-
ten, bietet in ihrer Basisversion viele Applika-
tionen, die jedermann kostenlos nutzen und 
anpassen kann. 

Wir haben die verfügbaren Module in den 
letzten Jahren in vielerlei Hinsicht für unse-
re Zwecke weiterentwickelt. Eines unserer 
Ziele ist es, auch unseren Partnerorganisa-
tionen zu helfen, ihre Prozesse digital zu or-
ganisieren und sich damit viel „händischen“ 
Aufwand zu sparen. 

ein „hackathon“ Für 
grosse Fortschritte

Dafür gilt es weitere der bereits verfügbaren 
Module in odoo hinsichtlich der Anforderun-
gen deutscher gemeinnütziger Organisa-
tionen anzupassen. Das ist allerdings eine 
Mammut-Aufgabe, die wir nicht ohne Hilfe 
stemmen können. Daher arbeiten wir aktuell 
an der Planung für einen „Hackathon“. 

In einem solchen 3-tägigen Event werden 
wir Programmierer mit Verantwortlichen aus 
gemeinnützigen Vereinen zusammen brin-
gen, um deren Anforderungen zu bespre-
chen und in odoo umzusetzen. Schließlich 
wollen wir in odoo ein vollumfängliches Ver-
einsmanagement-Modul für deutsche non-
Profit Organisationen realisieren. So können 
wir helfen, gemeinnützigen Organisationen 
noch mehr Zeit und Geld zu sparen!
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schlusswort

schon viel geschaFFt –  
aber noch viel mehr zu tun! 

Neben einigen geplanten Events wie dem 
Hackathon und dem nächsten Logistik-
Training für gemeinnützige Organisatio-
nen wollen wir im nächsten Jahr natürlich 
auch wieder möglichst viele Transporte 
unterstützen und unsere Prozesse IT-seitig 
weiter optimieren, um uns die Arbeit noch 
einfacher zu machen.

Wir freuen uns weiterhin über all eure Unter-
stützung und hoffen, dass wir im kommen-
den Jahr wieder auf euch zählen können.

Ein herzlicher Dank geht an all unsere Mit-
glieder und Unterstützer!

wir helFen helFern

    Humanitarian  Logistics  Organisation
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„Die beste Zeit, einen Baum zu 
pflanzen, war vor zwanzig Jahren. 

Die nächstbeste Zeit ist jetzt.“ 

Danke

wir Danken 
unseren helFern 

Anja Trefzger
Alexander Brucker
Alexandra Brenner

Berta Borao
Carmen Simonsen
Daniel Bromkamp

Derya Safak
Emma Cain
Haya Mareé
Jürgen Vahl
Katrin Kosch
Kim Dölling

Lucas Clement
Manuel Fräßdorf

Markus Schumann
Simon Peter

Sophie Hering
Stefan Becker

Vera Pfaff
Zeineb Ghanemi

… und allen, die sonst noch 
für die HLO aktiv sind!

Sprichwort aus Uganda
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