Verein der Freunde und Förderer des
Adam-Romboy-Seniorenzentrums e.V.

Tätigkeitsbericht 2016
Im Berichtsjahr hatte der Verein 18 Mitglieder. Leider wurden zum 31.12. fünf Mitgliedschaften gekündet.
Der Förderverein hat dem Adam-Romboy-Seniorenzentrum 1800,- € für ein Gartenhaus zur Verfügung
gestellt. Aber die Realisierung dieses Vorhabens gestaltete sich schwierig und wird deshalb erst in 2017
erfolgen. Des Weiteren konnten zwei Veranstaltungen mit 400,- € gefördert und die Außenanlagen durch
Blumenspenden verschönert werden.
Die Ausgaben für die Kontoführung sind mit 136,- € für einen Verein dieser Größenordnung viel zu hoch.
Wir benötigen nicht mehrere Konten und können ohne großen Aufwand ein Konto kündigen. Die Mittel
des Vereins die in 2015 der Rücklage zugeführt wurden, sind innerhalb des Jahres verwendet worden.
Der Förderverein war mit unserem Verkaufsstand bei drei Veranstaltungen präsent:
• Spargelessen
• Gartenparty
• Adventsmarkt
Die Verkaufserlöse sind zwar nicht sehr hoch, allerdings können wir nur kostengünstige Artikel anbieten.
Das Warensortiment wird der jeweiligen Veranstaltung angepasst und im Allgemeinen immer gut
angenommen. Die Videoaufzeichnung der Karnevalsfeier (incl. der Audio- und Videobearbeitung) hat der
Verein in eigener Regie erstellt.
Auch das vergangene Jahr war für den Förderverein anormal. Nach einen Sturz von Dagmar Reneerkens
folgte eine längerfristige medizinische Behandlung. In der Konsequenz waren die Aktivitäten auf ein
Minimum beschränkt.
Die Mitgliederversammlung fand am 14. April 2016 im Adam-Romboy-Seniorenzentrum statt. Die neue
Satzung haben wir zwar beschlossen, aber die Satzung ist noch nicht im Vereinsregister eingetragen. Das
wird zusammen mit der Eintragung des neuen Vorstandes erfolgen.
Die nächste Steuererklärung für die Jahre 2014 bis 2016 muss im Jahr 2017 erfolgen.
Das Einwerben von Spenden und die Gewinnung neuer Mitglieder sind die wichtigsten Aufgaben in den
nächsten Jahren. Nur so kann die erfolgreiche Arbeit der letzten zehn Jahre fortgesetzt werden.
Herzlichen Dank an allen Spendern und allen Mitgliedern des Vereins für ihre Treue und die finanzielle
Unterstützung, die der Förderverein auch in der Zukunft benötigen wird.
Für den Vorstand

Rainer Klute
Vorsitzender
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