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Heimatverein der „Gartenstadt“ Möser e.V. - Ilseweg 3 - 39291 Möser 

 

Jahreshauptversammlung am 20.03.2017 um 19.00 Uhr im Bürgerzentrum 

Rechenschaftsbericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2016 

 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste! 

 

Wie in jedem Jahr freue ich mich, Sie heute so zahlreich begrüßen zu können. Und wieder beginne 

ich den Rechenschaftsbericht mit einem Zitat, welches für die diesjährige Sitzung sowohl Thema 

der sich anschließenden Diskussion und des weiteren Handelns sein soll:  

 

„Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger oder gar nichts verdienen.  

Es zahlt sich aus.“  

Oliver Hassencamp 

 

Unser Verein ist ein wesentlicher Teil, der das bürgerschaftliche Engagement in unserer Region 

ausmacht und ist mit der Unterstützung insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit, der 

Kulturarbeit und der Heimatpflege gesellschaftliches Bindeglied für die Menschen, die hier leben. 

Wir alle wollen, das unsere Heimat lebens- und liebenswert ist und bleibt. Auch möchten wir 

erreichen, dass insbesondere junge Menschen den Zuzug in unsere Ortschaft in Erwägung ziehen 

und hier – wie auch wir Älteren – gern leben möchten. Das haben wir uns durch unsere 

Vereinsgründung vor nunmehr 15 Jahren (9. Februar 2002) und insbesondere auch Sie durch Ihre 

Mitgliedschaft auf die Fahne geschrieben. 

 

Mit ehrenamtlichem Engagement lässt sich kein Geld verdienen, im Gegenteil.  Dieses Engagement 

kostet in jedem Fall Zeit und manchmal auch Geld, das jeder Einzelne von uns gern im Sinne der 

Sache investiert.  

 

Damit dies auch so bleibt, führen wir als Verein vielfältige Veranstaltungen durch, um das Interesse 

an der ehrenamtlichen Vereinsarbeit wach zu halten, uns zu präsentieren und um Menschen für 

genau dieses ehrenamtliche Engagement zu gewinnen. Unser Schwerpunkt liegt dabei der 

Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen entsprechend unserem Satzungszweck.  

 

Da unser wesentlichstes Thema die Mitgliederwerbung und hierbei der Nachwuchs jüngerer 

Menschen infolge unserer Altersstruktur ist, aber auch die Ansprache von Menschen über das 

Ehrenamt aktiv unseren Verein und auch den Vorstand zu unterstützen und in Teilen zu entlasten, 

haben wir uns in 2016 bemüht, neue Wege mit anderen Vereinen gemeinsam zu gehen, da diese 

wie wir selbst, ähnliche bzw. selbe Themen auf ihrer täglichen Agenda stehen haben. 

 



 

 2 

Hinsichtlich der Mitgliederstatistik sieht diese auch in 2016 fast unverändert zu Vorjahren aus. Gut 

ist, dass sich Zu- und Abgänge – meist infolge Alters, Umzug bzw. Veränderung der persönlichen 

Lebenssituation – die Waage hielten. In 2016 hatten wir den Abgang von 6 Vereinsmitgliedern zu 

verzeichnen. Darunter leider auch Frau Dr. Kunikowski, die im April 2016 verstorben ist. Dafür sind 

2 neue Mitglieder in unseren Verein eingetreten. Wir konnten Ende des Jahres 2016 das 195. 

Vereinsmitglied begrüßen und hatten zum Jahresende 2016 insgesamt 110 Mitglieder. 

 

Nachfolgend möchte ich über die 16 Veranstaltungen unseres Vereins im letzten Jahr, die wir 

durchgeführt haben, informieren: 

 

• Februar 2016   Winterwanderung in den Külzauer Forst 

 
• März 2016   Osterfeuer 

 
• April 2016   1. Dialogrunde mit Landesheimatbund (LHB) und  

Landtagsabgeordneten (alle Vereine und interessierte Bürger) 

• April 2016   Kräuterkochkurs im Bürgerzentrum 

• April 2016   Kulturabend mit den Wollners  

 
• Mai 2016    Bunter Markt  

• Mai 2016    2. Dialogrunde mit Landesheimatbund (LHB) und  

Landtagsabgeordneten (alle Vereine und interessierte Bürger) 

 
• Juni 2016    Kultur on Tour auf dem Domplatz (Rockmusical HAIR) 

 
• August 2016   Sommerfest des Heimatvereins mit Helfertreffen  

 
• September 2016  Lesung und Ausstellung im Bürgerzentrum  

(Frau Dr. Redlich aus Möser und Frau Ursula Maria Djaschi aus Schermen) 

• September 2016  Busfahrt nach Parey  

 
• Oktober 2016  Fahrradtour nach Körbelitz (Erntedankfest) 

• Oktober 2016  1. Treffen der Möseraner Vereine (Regionalwerkt mit LHB) 

 
• November 2016  3. Dialogrunde mit Landesheimatbund (LHB) und  

Landtagsabgeordneten (alle Vereine und interessierte Bürger) 

 
• Dezember 2016   Möseraner Weihnachtsmarkt 

• Dezember 2016   Weihnachtsfahrt nach Potsdam 

 



 

 3 

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die meisten Veranstaltungen sehr gut von den 

Besuchern angenommen wurden. Presseseitig wurde sogar der Bunte Markt als das schönste 

Frühlingsfest an der B1 bezeichnet. Das macht uns als Vorstand ganz besonders stolz.  

 

Weniger gut besucht waren von den Bürgerinnen und Bürgern aus Möser die Veranstaltungen mit 

dem Landesheimatbund, die wir mit Landtagsabgeordneten im letzten Jahr durchgeführt haben. 

Das ist sehr schade, denn es ist eine Möglichkeit, dass sich unsere Mitbürger in das Geschehen 

unseres Ortes aktiv selbst einbringen können. Gut jedoch war, dass sich viele Vereine in die 

Diskussion eingebracht haben. Die Veranstaltungen waren in jedem Fall erfolgreich, insbesondere 

die Regionalwerkstatt für die Vorbereitung eines Festes der Vereine (nunmehr in 2018) mit 

Unterstützung des Landesheimatbundes wird aktiv in 2017 weiter unsere gemeinsame Arbeit 

bestimmen und hoffentlich zum gewünschten Ergebnis im kommenden Jahr führen. Sie sind 

herzlich eingeladen, sich in die Diskussion und Vorbereitung einzubringen. 

 

In der letzten Mitgliederversammlung hatte der Vorstand informiert, dass er dringlich Hilfe 

benötigt, um die Aufgaben auf gleichem Niveau auch bei Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern 

fortführen zu können. Wir haben daraufhin Gespräche mit Vereinsmitgliedern geführt, schon 

vorher die Webseite komplett überarbeitet und im Sommer im MöserKurier eine „Stellenanzeige“ 

geschalten. Tatsache ein Jahr später ist, dass dies nicht viel genutzt hat. Eines jedoch verdient 

unsere volle Anerkennung, dass sich unser Vorstandsmitglied Ulli Hoffmann infolge vorgenannter 

erfolgloser Aktionen entschieden hat, trotz gesundheitlichem Ausfall bis Frühjahr dieses Jahres, 

den Vorstand nicht zu verlassen, sondern uns treu bleibt. In dieser Zeit hat Wolfgang Schober seine 

Aufgaben im Wesentlichen noch zusätzlich übernommen, was an dieser Stelle genauso 

anerkennenswert ist. Herzlichen Dank.  

 

Da das Thema „Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern ohne mögliche Nachbesetzung“ nunmehr 

eher Realität als Vision ist, hat sich der Vorstand entschieden, die Vereinssatzung hinsichtlich der 

Anzahl der Beisitzer zu verändern. Bisher ist geregelt, dass es drei Beisitzer geben muss. Wir 

schlagen der Mitgliederversammlung zur heutigen Sitzung deshalb vor, dies auf bis zu drei Beisitzer 

zu verändern.  

 

Zum Weihnachtsmarkt hatten wir im vergangenen Jahr – aufgrund des umfangreichen, 

insbesondere personellen Aufwandes, im Vorstand entschieden, das Zusatzprogramm im 

Bürgerzentrum für die Kinder nicht mehr durchzuführen. Diesen Teil hatte in den Vorjahren im 

Wesentlichen immer Frau Sabine Roszczka übernommen. Ich persönlich muss sagen, dass ich 

anfangs zweifelte, ob dies nicht zu Nachfragen führen könnte. Nachträglich musste ich aber 

feststellen, dass nichts davon eingetreten ist und ich eines Besseren belehrt wurde. So bedauerlich 

auch ein Rückschrauben eigener Ansprüche und damit von Angeboten sein mag, so realistisch ist es 

auch, dass man nur das leisten kann, was man zu leisten vermag.  
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Zum Ende des Rechenschaftsberichtes möchte auf die finanzielle Situation unseres Vereins 
eingehen. 

• Zum 01.01.2016 starteten wir mit einem Konto-Anfangsbestand 1.703,50 €. Zum 31.12.2016 
hatten wir einen Kontostand von 3.118,02 €.  Das sind 1.414,52 € mehr als zum Jahresende 
2015. 

Der Einnahmeüberschuss aus 2015 wurde in 2016 zum Großteil nicht verausgabt, da zum einen 
das geplante gesonderte Helfertreffen unseres Vereins krankheitsbedingt leider ausfallen 
musste und zum anderen Aufwendungen im Rahmen des Weihnachtsmarktes im vergangenen 
Jahr nicht getätigt wurden, weil personell die Organisation eines zusätzlichen Kinderangebotes 
durch den Vorstand im Bürgerzentrum nicht abgesichert werden konnte. 

• Die Bargeldkasse betrug zum 01.01.2016 = 336,70 € und zum 31.12.2016 = 273,84 €. 

• Die Zuschüsse der Gemeinde, Standgebühren sowie Kleinspenden in 2016, die einen Anteil von 
knapp 68 % an den Gesamteinnahmen des Vereins ausmachen, betrugen 4.377,78 €. Die 
Mitgliedsbeiträge machen nur einen Anteil von 32 % aus. 

 
Herzlichen Dank an unseren Bürgermeister und die Vertreter des Ortschaftsrates, dass in 
diesem Jahr diese finanzielle Unterstützung unseres Vereins möglich war. 

 

• Den Hauptteil unserer Aufwendungen im vergangenen Jahr machten die Veranstaltungen wie 
Osterfeuer, Bunter Markt und Weihnachtsmarkt aus.  

 

• Es hat sich auch im vergangenen Jahr gezeigt, dass der Verein eine ausgewogene 
Finanzsituation aufweisen kann. Aus diesem Grunde wird der Vorstand der 
Mitgliederversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2017 keine Veränderung der 
Beitragssätze vorzunehmen.  

 

• Der Einnahmeüberschuss aus 2016 in Höhe von 3.391,86 € soll insbesondere für die 
Absicherung des diesjährigen Sommerfestes, notwendiger Ersatz- und Neubeschaffungen 
sowie der Abdeckung allgemeiner Veranstaltungsaufwendungen dienen, die nicht durch 
Mitgliedsbeiträge, gemeindliche Zuschüsse bzw. Kleinspenden in 2017 ausfinanziert sind. 
Deshalb wird der Vorstand der Mitgliederversammlung nachfolgend vorschlagen, den 
ausgewiesenen Einnahmeüberschuss 2016 in das Geschäftsjahr 2017 zu übernehmen.  
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Zwei Einzelpunkte der Berichterstattung: 
 
Zweifacher Betrugsversuch Konto 
 
Über der Sparkasse übersandte Überweisungsträger wurden zwei Angriffe auf das Vereinskonto  
In 2016 über knapp 10.000,00 Euro und im Januar 2017 über 1.768,00 Euro. Wir haben daraufhin 
neben Strafanzeige bei der Polizei auch die Unterschriftenregelung geändert (nur noch gültig mit 
zwei Unterschriften). Das hat uns sofort vor weiteren Problemen geschützt. 
 
Wir überlegen derzeit ein weiteres kostenfreies (Korrespondenz)Konto einzurichten, sodass eine 
weitere Sicherheit für die Finanzen des Vereins eingebaut wird. 
 
 
Verwendung Zuschuss an den Vorstand zur Weihnachtsfeier 
 
Die Vorsitzende informiert auf Basis des Beschlusses aus 2015: 
 

Beschluss der Mitgliederversammlung zum Geschäftsjahr 2015: 
Die Mitgliederversammlung beschließt dem Vorstand für die Durchführung einer 
Vorstandsveranstaltung einmal jährlich einen Zuschuss von bis zu 250,00 € zu genehmigen. 
Der Beschluss wurde mit 4 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen gefasst. 

 
Die Vorsitzende bedankte sich und sicherte zu, dass im Rahmen der nächsten 
Jahreshauptversammlung konkret über die Verwendung dieser Mittel (Höhe) die Mitglieder 
informiert werden. 
 
Für die Weihnachtsfeier des Vorstandes wurden 200,00 € verausgabt. Das sind für jedes 
Vorstandsmitglied (einschließlich Partner) 28,57 €.  
 
 
Im Namen des Vorstandes herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 

 

 

Christiane Fuchs 

Vorsitzende 

 

 


