
Bericht	  des	  Schatzmeisters	  zum	  Geschäftsjahr	  01.01.	  –	  31.12.	  2013	  anlässlich	  der	  
Mitgliederversammlung	  am	  12.11.2014	  

	  

Meine	  sehr	  geehrten	  Damen	  und	  Herren,	  	  
	  
der	  Kassenbestand	  i.H.v.	  2.614,19	  €	  	  zu	  Beginn	  des	  Geschäftsjahres	  2013	  	  setzt	  sich	  zusammen	  aus	  	  
165,30	  €	  Barkassenbestand	  
2.448,89	  €	  Bankbestand.	  	  
	  
Der	  Verein	  konnte	  im	  Jahr	  Einnahmen	  in	  Höhe	  von	  12.629,55	  €	  erzielen.	  Diese	  setzen	  sich	  zusammen	  
aus	  	  
Mitgliedsbeiträgen,	  
	  dem	  Erlös	  des	  Sponsorenlaufes	  	  1.763,50	  €	  
Vermietung	  von	  Schließfächern,	  	  
Fördermitteln	  für	  das	  Projekt	  Praxis-‐Lernen	  7.071,71	  €	  sowie	  	  
Honoraren	  im	  Rahmen	  verschiedener	  Ganztagskurse.	  	  
Ebenso	  wurden	  Einnahmen	  aus	  weiteren	  nicht	  zweckgebundenen	  Spenden	  erzielt.	  	  
Den	  Einnahmen	  stehen	  Ausgaben	  in	  Höhe	  von	  11.632,38	  €	  gegenüber.	  Die	  größte	  Position	  macht	  
hier	  die	  Unterstützung	  der	  Lehr-‐	  und	  Jugendarbeit	  aus.	  Insofern	  die	  Aufwendungen	  für	  das	  Projekt	  
Praxis-‐Lernen	  an	  der	  Oberschule	  .	  Die	  Unterstützung	  der	  Lehr-‐	  und	  Jugendarbeit	  entspricht	  dem	  in	  
der	  Satzung	  fixierten	  Zweck	  unseres	  Fördervereins.	  	  
Zum	  Kindertagsfest	  wurden	  Kosten	  für	  Hüpfburg	  und	  Schaumkussschleuder	  in	  Höhe	  von	  230,00	  €	  
beglichen.	  Dazu	  wurden	  Kosten	  für	  kleine	  Preise	  und	  Schaumküsse	  aufgewandt.	  	  
Weitere	  Ausgaben	  betrafen	  die	  Weiterleitung	  der	  Honorare	  für	  die	  Ganztagskurse	  „gesunde	  
Ernährung“	  und	  „Flöte“	  
Aus	  dem	  Erlös	  des	  Sponsorenlaufes	  wurde	  ein	  	  Betrag	  in	  Höhe	  von	  587,83	  €	  an	  „Aktion	  Deutschland	  
Hilft“	  zur	  Unterstützung	  der	  Hochwasseropfer	  gespendet.	  
Die	  Klassenkassen	  wurden	  mit	  einer	  Gesamtsumme	  von	  587,83	  €	  unterstützt	  und	  der	  weitere	  Betrag	  
wurde	  für	  Pflanzen	  zur	  Gestaltung	  am	  Arboretum	  ausbezahlt.	  
Ausgaben	  sind	  ebenso	  für	  Bankgebühren	  entstanden,	  insofern	  Kontoführungsgebühren	  und	  
Gebühren	  für	  Bankkarten.	  
Zinserträge	  konnten	  nicht	  erzielt	  werden,	  was	  nicht	  nur	  der	  Höhe	  des	  Bankbestandes	  des	  Vereins	  
geschuldet	  ist,	  sondern	  auch	  des	  	  noch	  immer	  geringen	  Leitzinssatzes	  der	  EZB.	  
Ebenso	  lässt	  der	  bisherige	  Bestand	  eine	  Rücklage	  von	  Geldern	  nicht	  zu.	  Derzeit	  werden	  die	  
vorhandenen	  Beträge	  für	  aktuelle	  Projekte	  benötigt.	  	  
Der	  Endbestand	  im	  Jahr	  2013	  betrug	  3.611,36	  €.	  Dieser	  setzt	  sich	  aus	  	  
613,34	  €	  Barkassenbestand	  und	  	  
2.998,02	  €	  Bankbestand	  zusammen.	  	  
	  
Ein	  kurzer	  Ausblick	  auf	  das	  Jahr	  2014	  
Neben	  dem	  erwähnten	  Guthaben	  erwarten	  wir	  Einnahmen	  aus	  Mitgliedsbeiträgen.	  Die	  Rechnungen	  
über	  die	  Mitgliedsbeiträge	  wurden	  ausgereicht.	  	  	  
Als	  derzeit	  umfangreichstes	  Projekt	  stehen	  wir	  der	  Oberschule	  erneut	  im	  Rechnungswesen	  des	  
Projektes	  Praxis-‐Lernen	  zur	  Seite.	  	  

Im	  Oktober/November	  wird	  der	  Spendenbetrag	  aus	  dem	  Erlös	  der	  „Bildungsspender“	  Sammlung	  
dem	  Konto	  zugeführt.	  	  

Gez.	  Bettina	  Tonn	  

	  


