Jahresbericht Förderverein 2018

Im letzten Jahr haben wir uns am 1. Juni zur Mitgliederversammlung getroffen. In dieser
Versammlung haben wir zwei Vorstande neu gewählt. Carolin Deutschmann stellte sich wieder zur
Verfügung und wurde wiedergewählt. Sebastian Franke leitete bis zur Mitgliederversammlung
unseren Verein als Vorstandsvorsitzender und stellte sich auf Grund neuer Verpflichtungen nicht
wieder zur Wahl. Er blieb aber unserem Förderverein als Mitglied verbunden. Wir bedanken uns sehr
für seinen engagierten Einsatz und wünschen Ihm alles Gute. Neu in den Vorstand gewählt wurde
Lydia Zschocke.
In der ersten Vorstandssitzung wurden die Aufgaben neu verteilt. Carolin Deutschmann übernimmt
den Vorsitz und Lydia Zschocke ist unsere Schriftführerin. Die notwendigen Eintragungen im
Vereinsregister wurden durchgeführt.
So wie viele, mussten auch wir uns seit vergangenem Jahr mit der neuen Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzen. Aktuell arbeiten wir noch an der Dokumentation unserer Umsetzung.
Seit März 2018 bezuschussen wir die Projektstelle von Michael Friedemann. Mit 15 %
Anstellungsumfang arbeitete er in unserer Jugendkirche mit und unterstützte hier einige unserer
Projekte. Insbesondere bei den Lobpreisabenden und der Happy Hour wurde seine Mitarbeit
wirksam. Aber auch bei Freizeiten u.a. Projekten konnte er das Team des Jugendpfarramtes
unterstützen.
Mit euren Mitgliedsbeiträgen und Spenden haben wir im Jahr 2018 folgendes fördern können:
- Konfiaktion der JG Grüna

- Lobpreisabend #rise in Kändler

- Zuschuss zum Haushalt der Juki

Im Jahr 2018 gingen insgesamt Spenden in der Höhe von 4372,00 € ein. Auch wenn unser
regelmäßiges Spendenaufkommen in 2018 um ca. 1300 EUR gestiegen ist, suchen wir weiter nach
neuen Spendern. Die Förderungen in 2018 sind höher als die Einnahmen des Jahres. Auf Grund
unserer satzungsgemäßen Rücklagen ist das möglich. Sie ermöglichen uns auch weiterhin auf
Förderanfragen einzugehen.
Unsere Mitgliederzahlen sind konstant bei 30 Mitgliedern geblieben. Wir begrüßen herzlich ein
neues Mitglied. Uns bleibt es auch weiterhin ein Anliegen neue Mitglieder zu gewinnen.
Im Dezember 2018 informierte unser Jahresbrief und der Freundesbrief des Jugendpfarramtes über
das aktuelle Geschehen in der Jugendarbeit. Wir versendeten ihn an Mitglieder und Spender.
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