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Seit 2017 wachsen wir in unserer Reichweite
organisch und ohneWerbung um ø 10% pro Jahr.
Das größteWachstum konnten wir 2021 verzeichnen
mit einemZuwachs von 25%. Dies haben wir vor
allem unserer Arbeit auf YouTube, Spotify und Apple
Podcast zu verdanken.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr über 130
Beiträge in Form von Texten, Podcasts, Videos und
Songs über keineinsamerbaum veröffentlicht. Unser
erfolgreichster Beitrag war Episode 4 unseres »Mehl
&Motten« Podcasts mit Lotte.



Über 85% unserer Leser kommen aus Deutschland, aber auch in
Österreich, in der Schweiz, in denNiederlanden und sogar
Australien haben wirMenschen erreichen können.

Insgesamt haben wirMenschen in über 20 Ländern weltweit
erreicht.

65% unserer Nutzer konsumieren unseren Content auf dem Smartphone,
33% auf demDesktop PC oder Laptop und 2% auf einemTablet.

Der beliebteste Browser für unsere Texte ist Chrome, gefolgt von Safari.



63% unserer Leser im
vergangenen Jahr waren
weiblich, 37%männlich.

Diemeisten davon sind
zwischen 25 und 34 Jahre alt.

65% unserer Hörer/
Zuschauer im vergangenen
Jahr waren weiblich, 35%
männlich.

DieMehrzahl davon sind
zwischen 25 und 34 Jahre alt.

2021 haben wir dreiMitarbeiterinnen verabschiedet: Lotte Loh, Betty
Fügner und Jasmin Brückner. Neu dazugekommen sind Julia Skrotzki
und Gabriel Blüder.
Wir sind somit zur Zeit 10 aktiveMitarbeiter bei keineinsamerbaum.



In den vergangenen 5 Jahren haben wir über 22 000
Euro zur Unterstützung unserer Arbeit bekommen.
All dies geschah privat und unabhängig.

Durch diese großzügige Hingabe konnten wir unsere
Angebote im digitalen Raum in den letzten 2 Jahren
mehr als verdoppeln.Mittlerweile haben wir 4 aktive
Podcasts, 8 Kolumnen undmehrere YouTube Formate
und erreichen insgesamtmonatlich über 2000
Menschenmit GottesGuter Nachricht.



Im vergangenen Jahr 2021 hat Gott uns und unsere Arbeit mit
7470€ gesegnet. Davon kamen 480€ durch Patreon und 6990€
privat als Schenkung.

Seit Juni 2021 sind wir auf Patreon zu finden und, wie ihr euch
sicherlich denken könnt, hätten wir nicht damit gerechnet,
dass wir so schnell auf einen dreistelligen, monatlichen Betrag
kommenwürden.

Wir sind so unendlich dankbar und geflasht, dass uns
Menschen so großzügig und aus freien Stücken unterstützen.



Unsere drei beliebtesten Texte auf keineinsamerbaumwaren
dieses Jahr »Mut zur Einsicht«, »Abwann bin ich süchtig« und
»Warum ist mutig sein anstrengend« von Jule Imhoff – clean
sweep, Jule – haha!

Unser beliebtester Podcast war »Mehl &Motten« von Lotte
Lohmit über 2000 Plays und 400 einzelnenHörern/
Zuschauern auf Spotify, Apple Podcast und YouTube.
Insgesamt haben wir 2021 über 200 Podcast Episoden
veröffentlich.

Das beliebste Video auf YouTube war ebenfalls vom »Mehl &
Motten« Podcast mit »Depressionen sind keine Strafe Gottes«.



UnserWort des Jahres 2021 warAnbetung. So war es nicht
verwunderlich, dass es uns besonders wichtig war, dieses Jahr

der Anbetung zu widmen.

Neben zwei alleinstehenden Singles haben wir imAugust 2021
unsere erste Lobpreis EP »Da geht so viel mehr« veröffentlicht.
Ingesamt waren es 9 eigene Songs, die ihrenWeg von unserer

Festplatte auf Spotify, AppleMusic, iTunes, Amazon, YouTube,
Deezer und co. gefunden haben.

Für 2022 planen wir nicht nur die Expansion unserer
Lobpreisarbeit, sondern auch die Veröffentlichung unseres

ersten Lobpreis Albums »LebendigeWasser«.




