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Vorstand und Verein

Wir sind seinerzeit angetreten, um zunächst einmal die Auflösung des Vereins, weil sich für den Vorstand 
niemand mehr gefunden hatte, zu verhindern. Dass der Förderverein auch in Zukunft gebraucht wird, 
müsste aber inzwischen allen Beteiligten klar sein.

Einen Verwalter und Abwickler wollte und will ich nicht spielen – alles natürlich im Rahmen des für mich
zeitlich leistbaren. Es ist schwierig neue Impulse anzustoßen, aber nicht unmöglich.

Im Berichtsjahr hatte der Verein 13 Mitglieder. Die Gewinnung neuer Mitglieder bleibt also eine wichtige 
Aufgabe. Für die Vereinsverwaltung wird die Software „WISO Mein Verein“ eingesetzt. Die Software 
verfügt über ein Online-Banking-Modul, damit werden die Buchungen von der Sparkasse automatisch in 
die Vereinskasse übernommen.

Der Förderverein bildete in 2018 folgende Rücklagen (§ 62 Abgabenordnung): 
• freie Rücklage: 250,00 € 1)

• Rücklage für projektbezogene Maßnahmen: 400,00 € 2)

Aktivitäten

Für die Förderung von Veranstaltungen in 2018 hatte der
Förderverein 720,40 € aufgewendet:

• kulturelle Veranstaltung am 08.02.
• zweimal "Unsere kleine mobile Eisdiele ARS"

Der Förderverein war mit unserem Stand bei dem „Som-
merfest mit Trödelmarkt“ mit dabei.
Traditionell waren Dagmar Reneerkens und Rainer Klute
am 24. Dezember im Haus unterwegs und haben Süßig-
keiten an die Bewohner verteilt.

Die zwei Pavillons, aufgestellt mit finanziel-
ler Unterstützung durch den Förderverein, er-
füllen ihren Zweck und passen sehr gut in den
Garten.

In 2019 sind noch Hochbeete hinzugekom-
men (im Hintergrund).

1) Ausgabe in 2019: Dartboard und Dartpfeile: 127,63 €
2) Ausgabe in 2019: Hochbeete: 304,85 €
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Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die DSGVO legt für Vereine die gleichen Maßstäbe an
wie für Unternehmen.
Auch gemeinnützige Vereine sind von dem neuen
europäischen Datenschutzgesetz betroffen. Der Vorstand
eines Vereins trägt die Verantwortung für den Daten-
schutz im Verein.

Wer Daten über seine Mitglieder speichert, eine Homepage betreibt oder das Vereinsleben für die Öffent-
lichkeit dokumentiert, muss dabei neue Regeln beachten. Besonders die Mitgliederdaten unterliegen dem 
Datenschutz. Sie sind durch gängige Schutzmaßnahmen gesichert.

Wie bisher dürfen Personen fotografiert und die Aufnahmen veröffentlicht werden, wenn der Verein hieran
ein berechtigtes Interesse hat oder der Fotografierte eingewilligt hat. Fotos, auf denen die einzelnen Perso-
nen nicht erkennbar sind, dürfen stets aufgenommen und veröffentlicht werden.

Die Vorgaben sind umgesetzt und werden bei allen Veranstaltungen und Veröffentlichungen beachtet.

Geschäftsgirokonto S

Ärgerlich ist, dass die Sparkasse den Grundpreis für das Girokonto um 9% erhöht hat. Der Grundpreis 
stieg von 5,50 € auf 6,00 € monatlich. Die Kontoauszüge kommen heutzutage in das elektronische Post-
fach (als PDF-Datei) und werden nicht berechnet. Für die Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker gibt's 
einen Freiposten, darüber hinaus 0,60 € pro Auszug.

Aus dem Grund haben wir das Konto für den Empfang elektronischer Kontoauszüge freischalten lassen. 
Dadurch benötigt aber auch ein kleiner ehrenamtlich geführter Verein bestimmte technische Voraussetzun-
gen (Hardware und Software) und auch die entsprechenden Kenntnisse – Stichwort: PSD2. 1)

Ausblick

Zum Schluss möchte ich allen Spendern und allen Mitgliedern des Vereins an dieser Stelle für die Treue 
und die finanzielle Unterstützung herzlich danken. Ich möchte nicht, dass der Verein einschläft – gemein-
sam können wir das verhindern.

Für den Vorstand

Rainer Klute
Vorsitzender

Mönchengladbach, 2019-10-03

1) https://www.sparkasse-moenchengladbach.de/de/home/service/psd2.psd2.
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