Jahresbericht Förderverein 2019

Ziemlich genau 365 Tage ist es her, dass wir hier zur Mitgliederversammlung zusammensaßen.
Damals noch unter anderen Vorzeichen – ohne Abstands- und Hygieneregeln.
Wir haben Daniel Gitzel als neues Vorstandmitglied gewinnen können, der mit seiner frischen
Perspektive und Ideen sich im vergangenen Jahr bereits aktiv eingebracht hat.
Erneut haben wir die notwendigen Eintragungen im Vereinsregister durchgeführt.
Der Vorstand, insbesondre Holger Bartsch, hat aktiv an der Umsetzung der neuen Datenschutzgrundverordnung gearbeitet. Unsere bisherigen Ergebnisse werden wir anschließend im Austausch mit
euch diskutieren.
Bereits seit März 2018 bezuschussen wir die Projektstelle von Michael Friedemann mit rund 500€ pro
Monat. Mit 15 % Anstellungsumfang arbeitete er in unserer Jugendkirche mit und unterstützte hier
einige unserer Projekte. Wir freuen uns sehr, ihn damit an die Jugendkirche gebunden zu haben,
sodass er ab August 2020 die Stelle als Jugendwart übernimmt, und damit ganz für die Arbeit der
Jugendkirche zur Verfügung steht.
Mit euren Mitgliedsbeiträgen und Spenden haben wir folgende Posten im Jahr 2019 fördern können:
- Baugeschehen der Jugendkirche

(5.000€)

- Zuschuss zum Haushalt der Jugendkirche

(2.360€)

Im Jahr 2019 gingen insgesamt Spenden in der Höhe von 9.863€ und Mitgliedsbeiträge in der Höhe
von 498€ ein. Auch wenn unser regelmäßiges Spendenaufkommen im Jahr 2019 auch dank einer
anonymen großen Spende gestiegen ist, suchen wir weiter nach neuen Spendern. Die Förderungen in
2019 sind weiter angestiegen auf fast 14.000€. Auf Grund unserer satzungsgemäßen Rücklagen ist
das möglich. Sie ermöglichen uns auch weiterhin auf Förderanfragen einzugehen.
Die Rückstände bei den Mitgliedsbeiträgen konnten dank freundlicher Mahnungen weiter reduziert
werden. Wir bitten um Begleichung der restlichen Ausstände.
Unsere Mitgliederzahl ist auf 32 Mitgliedern gewachsen. Wir begrüßen herzlich unsere neuen
Mitglieder. Uns bleibt es auch weiterhin ein Anliegen neue Mitglieder zu gewinnen.
Im Dezember 2019 informierten 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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