Wanderverein Ostholstein e.V.
Plöner Strasse 166a, 23701 Eutin

Kassenbericht 2016
Einleitung

Zusammen mit der Einladung habt ihr auch dieses Jahr bereits den Kassenbericht
sowie den Haushaltsplan zugeschickt bekommen. Jeder konnte sich vorab
informieren. So dass ich hier nur noch auf einige wenige Punkte eingehen
möchte.
Vermögen

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
Alle Konten werden bei der Volksbank Eutin geführt.
Das Reinvermögen des Vereins ist vom 01.01.2016 von rund € 3.834,-auf Stand 31.12.2016 von rund € 4.538,-- gestiegen.
Das ist ein Überschuß von € 704,--, den wir Dank der LGS und des
Nachtgeflüsters erwirtschaften konnten.
Somit können wir feststellen, daß unser Vereinsvermögen wieder ansteigt.
Unser Vereinsvermögen ist in den ersten beiden Jahren unser Amtsführung
gesunken, da wir gegenüber früher höhere Ausgaben hatten.

Veränderungen in 2016
Einnahmen:

Die Einnahmenseite weist Zugänge aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und
Zuschüssen sowie Zinsen + Dividenden von unserem o.g. Tagesgeld- bzw.
Mitgliedskonto auf.
Bei den Mitgliedsbeiträgen konnten wir uns gegenüber 2015 nur wenig steigern.
(2015=€ 2011 zu 2016=€ 2.053). Dieses Niveau wollen wir auch in den nächsten
Jahren halten. An Barspenden sind insgesamt € 147,-- eingegangen. Hier haben
wir das geplante Niveau nicht erreicht. Dafür haben wir allerdings € 950,-- an
Zuschüssen aus der Landesgartenschau und Unterstützung durch die
Touristeninformation für unser Engagement beim Nachtgeflüster verbuchen
können.
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. (Liste mitnehmen).
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-2Im vergangenen Jahr haben wir auch wieder Sachspenden erhalten. So hat uns
die Bäckerei Thaysen Laugenkringel für ein Vesper im Geltinger Birk gespendet.
Auch für das anschließende Kaffeetrinken am Kiosk der Birk fand sich ein
Spender.
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 möchten auf diesem Unterkonto
unseres Sparkontos in den nächsten zwei Jahren Mittel „parken“, die zur
Finanzierung unseres 40-jährigen Vereinsjubiläums beitragen sollen.
Ausgaben:

Schwerpunkte auf der Ausgabenseite waren im vergangenen Jahr der Posten
Büromaterial und das “Wanderprogramme”.
Wie bereits durch unseren 1. Vorsitzenden ausgeführt, mußten wir das
Winterprogramm komplett aus eigener Tasche finanzieren. Das hat die Kasse
stark belastet.
Das „Handbuch für den Vereinsvorsitzenden“ haben wir Anfang letzten
Jahres gekündigt. Es war zwar für uns ein wichtiges Informationmittel, aber wir
wollten die Vereinskasse nicht mehr mit diesen hohen Kosten belasten.
Wegstreckenentschädigung: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten wieder
gestiegen. Eine Wegstreckenentschädigung können Wanderführer für das
Vorwandern geltend machen.
Ich danke Allen, die auf die Erstattung von Auslagen verzichtet haben.
Veranstaltungen

Im vergangenen Jahr haben wir diverse Veranstaltungen durchgeführt, die von
der Vereinskasse unterstützt wurden.
So z.B. die JHV im März und das Treffen der Wanderführer.
Bei der JHV wurde wieder der tradionelle Imbiß gereicht und die Wanderführer
wurden bei der Informationsveranstaltung zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Allgemeines:

Sponsoren:
Für das vorliegende Sommerprogramm konnten wir neue Förderer gewinnen. Die
beiden Rückseiten teilen sich die Firmen P+P Plagmann, Sport Mielke, Jack
Wolfskin und die Apotheke in der Peterstrasse. Wir hoffen auch weiterhin auf
Förderung durch die Eutiner Geschäftswelt.
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. Darauf sind
wir auch ein klein bisschen stolz!
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-3Abschließend möchte ich mich noch bei den beiden Kassenprüferinnen, Antje
Kock und Elfriede Bergmann bedanken, die am 23.01.2017 die Kasse geprüft
haben.
Mein Dank geht auch an das Post-Team, dass in wechselnder
Zusammensetzung die Vereinspost verteilt und uns auch hier Kosten spart.
Inzwischen haben wir auch in Plön Austräger, die damit den Vorstand entlasten.
Gibt es dazu noch Fragen?
Vielen Dank fürs Zuhören.
Eutin, März 2017
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