Wanderverein Ostholstein e.V.

- Wandern und Heimatpflege –
____________________________________________________________

Rechenschaftsbericht / Kasse
für das Wanderjahr 2019
Kassiererin Dagmar Günzer
Einleitung

Den Kassenbericht und den Haushaltsplan haben wir Euch, zusammen mit der
Einladung zur JHV, zugeschickt. Jeder konnte sich vorab informieren. So dass
ich hier nur noch auf einige wenige Punkte eingehen möchte:
Vermögen

Alle Konten des Wandervereins werden bei der Volksbank Eutin geführt.
Im oberen Teil des Kassenberichtes findet Ihr die Konten, die der Verein
unterhält. Im einzelnen handelt es sich dabei um…
VR Flex = Sparkonto
Mitgliedskonto = Mitgliedschaft bzw. Genossenschaftsanteil seit 1997,
jährliche Dividende 6 %, „eiserne Reserve“
Freie Rücklage und
Girokonto
Das Reinvermögen des Vereins ist vom 01.01.2019 von rund € 8.895,-auf Stand 31.12.2019 auf rund € 6.845 gefallen.
Das ist ein Fehlbetrag von € 2.050,--. Allerdings kein Grund zur Sorge.

Veränderungen in 2019
Einnahmen:
Die Einnahmenseite weist Zugänge aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und
Förderungen sowie Zinsen + Dividenden von unserem o.g. Tagesgeld- bzw.
Mitgliedskonto auf.
Bei den Mitgliedsbeiträgen konnten wir uns gegenüber 2018 steigern.
(2018=€ 2.136 / 2019=€ 2.576). Dieses Niveau wollen wir auch in den
nächsten Jahren halten. An Barspenden sind insgesamt € 2.259,-eingegangen. Hier haben wir das geplante Niveau weit überschritten. Dazu
kommen Zuschüsse in Höhe von € 150,-- aus der Förderung unseres
Wanderprogrammes.
Die vorgenannten Spenden und Zuschüsse sind für uns jedes Jahr eine
Unbekannte und daher nicht planbar.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Spendern auf das herzlichste
bedanken. Spenden sind für den Verein ein wesentlicher Bestandteil, um die
Zwecke und Aufgaben des Vereines umzusetzen.
Alle Neumitglieder möchte ich auch heute wieder darüber informieren, daß der
Verein gemeinnützig anerkannt ist und damit berechtigt ist,
Spendenbescheinigungen auszustellen, die jeder dann steuermindernd
einsetzen kann.
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-2Als Sachspende haben wir im vergangenen Jahr eine Führung im Eutiner
Schloß erhalten.
Freie Rücklage

Die Möglichkeiten der freien Rücklage ist in der Abgabenordnung neu geregelt
und gibt dem Vorstand viel Spielraum und eine bessere Planungssicherheit. Sie
ist unabhängig von konkreten Projekten. Wir haben auf diesem Unterkonto
unseres Sparkontos Mittel geparkt, die zur Finanzierung unseres 40-jährigen
Vereinsjubiläums beigetragen haben. Das haben wir auch fleißig getan.
Allerdings haben wir dieses Konto inzwischen aufgelöst, denn es kostet uns
zusätzliche Bankgebühren.
Ausgaben:
Schwerpunkte auf der Ausgabenseite waren im vergangenen Jahr der Posten
Büromaterial, das Wanderprogramm, Bankgebühren und
Veranstaltungen sowie das Jubiläum.
Durch mehr Mitglieder entsteht auch mehr Bedarf an Büromaterial wie z.B.
Briefumschläge, Druckerpatronen etc.
Für die Herstellung unseres Heftes konnten wir wieder Sponsoren gewinnen.
Verschiedene Firmen fördern unser Wanderheft in unterschiedlicher
Zusammensetzung. Somit ist unser Heft kostenmäßig in der aktuellen
Aufmachung gesichert.
Wegstreckenentschädigung: Im Gegensatz zum Vorjahr ist die

Wegstreckenentschädigung wieder gestiegen. Eine Wegstreckenentschädigung
können Wanderführer für das Vorwandern geltend machen.
Veranstaltungen
Im vergangenen Jahr haben wir diverse Veranstaltungen durchgeführt, die von
der Vereinskasse unterstützt wurden.
So z.B. die JHV im März, die Sternwanderung anl. Jubiläum, Kloster
Nütschau und das Treffen der Wanderführer.
Bei der JHV haben wir die Getränke übernommen und den Eutiner
Sportschützen als Dank das wir ihre Räume nutzen durften, eine Spende
gegeben. Bei der Jubiläums-Sternwanderung hat die Vereinskasse das anschl.
Kaffeetrinken im Neukirchener Hof finanziert, ebenso wie das Kaffeetrinken in
der Klosterküche Nütschau.
Das Treffen der WF fand in diesem Jahr in den Geschäftsräumen der Fa.
Cobobes statt. Kuchen wurde von der Bäckerei Thaysen gespendet. Getränke
von der Fa. Cobobes, dafür hat die Vereinskasse eine Spende für Reinigung
und Service geben.
Jubiläum
Im vergangenen Jahr konnte der WOH sein 40-jähriges Vereinsjubiläum feiern.
Das Jubi-Team hat sich für einen Festakt entschieden. Dieser fand im „UweSeeler“-Park in Malente statt. 69 Gäste und Mitglieder haben daran
teilgenommen. Geplant hatten wir für 100 Teilnehmer und haben in unserem
Finanzplan dafür € 5.770,-- vorgesehen. Tatsächlich hat uns das Jubiläum
€ 4.150,-- gekostet.
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Neben Speisen und Getränken war ein besonders dicker Brocken die
Festschrift. Dank der Unterstützung durch die Mitglieder und die Förderung
aus der Eutiner Wirtschaft, hat das Jubiläum die Vereinskasse nicht zu stark
belastet und wir haben, trotz „Fehlbetrag“, einen guten Überhang.
In den beiden Jahren 2018 + 2019 konnten wir insgesamt € 5.763,-- an
Förderung und Spenden einnehmen.
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Allgemeines:
Sponsoren:

Wie bereits erwähnt, wird ein Großteil unseres Wanderheftes durch Sponsoren,
in wechselnder Zusammensetzung, gefördert. Die Fa. Sport Redler hat ihre
Filiale in Eutin aufgegeben und auch die Apotheke i.d.Peterstraße beteiligt sich
nicht mehr an unserem Wanderheft. Dafür konnten wir die Fa. Cobobes
gewinnen und dieses Jahr erstmals die Bäckerei „Mien Backstuuv“.
(Thaysen+Scheel).
Wir hoffen, daß das so bleibt.
Sepa-Basislastschriftverfahren

Die Mitgliedsbeiträge werden nur noch über das neue
Sepa-Basislastschriftverfahren eingezogen. Auch in diesem Jahr konnten wir
am Zahlungseingang erkennen, dass wir alles Richtig gemacht haben. Im
Allgemeinen ist die Zahlungsmoral der Mitglieder gut, bedingt durch das
Lastschriftverfahren. In diesem Jahr sind alle Beiträge pünktlich eingegangen.
Vielen Dank dafür.
Allerdings haben einige Mitglieder die im letzten Jahr beschlossene
Beitragserhöhung bei ihren Überweisungen nicht beachtet. So mußten wir zu
wenig gezahlte Beiträge anmahnen.
Meine Bitte daher an alle Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren
teilnehmen, ihre Daueraufträge anzupassen.
Allerdings möchte hier auch dringend darum bitten, die Beiträge erst ab
Januar zu überweisen und nicht bereits im „alten“ Jahr, das verfälscht unser
Ergebnis.
Bankgebühren:

2018 informierte uns die Volksbank, daß wir nach fast 40 Jahren
Gebührenfreiheit nun ebenfalls Bankgebühren bezahlen müssen. Hier hilft
auch unsere Gemeinnützigkeit nicht! Das bedeutet, daß wir ab Jan. für alle
Transaktionen Gebühren bezahlen mußten. Wie ihr dem Kassenbericht
entnehmen konntet, sind hier € 90,-- zusammengekommen. Das wird auch
nicht weniger.
Abschließend möchte ich mich noch bei den beiden Kassenprüferinnen, Wera
Weichert und Christine Wendtland bedanken, die am 14.01.2020 die Kasse
geprüft haben.
Zum Schluß geht mein Dank geht auch an das Post-Team, dass in
wechselnder Zusammensetzung die Vereinspost verteilt und uns auch hier
Kosten spart. Inzwischen haben wir Austräger in Malente, Plön und Süsel, die
damit den Vorstand und die Kasse entlasten.
Gibt es dazu noch Fragen? Vielen Dank fürs Zuhören.
Eutin, März 2020
D/Protokoll
Girokonto bei der Volksbank Eutin
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