
Betreff:   Zahlen und Gedanken als 1. Vorsitzende zur aMV am 22.06.2014 

Von:       "Segler-Verein Grossenheidorn e.V. von 1959 (Meike Friedhoff)" 

<kontakt@svgrossenheidorn.de> 

Datum:     18.06.2014 19:04 

 

Liebe Mitglieder, 

 

zur Vorbereitung der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 22.06.2014 

möchte ich Euch ein paar Zahlen an die Hand geben, die die Grundlage für meine 

bisherigen Entscheidungen waren. 

 

Am 03.03.2014 habe ich einen Vorabzug eines Kostenvoranschlages des Architekten 

von Bernd Aue bekommen. Diesen sende ich Euch anbei. Er enthält bereits viele 

ausführliche Informationen und geplante Zahlen in Anlehnung an die Struktur der 

DIN 276 (1. Seite = Zusammenfassung, 2. Seite ff = Detaillierung). Die Summe 

beträgt 778.500 ?. 

 

Zahlreiche Bereiche sind noch nicht spezifiziert bzw. ausgeklammert 

(Malerleistungen, Außenanlage, Brandschutzdecke, Gründung, Ausstattung Gastraum, 

Küche etc.). Hinzu kommen unsere Restschulden. 

 

Wir haben in den letzten Jahren immer sehr gut gewirtschaftet und einen 

ausgeglichenen Haushalt gehabt. Unsere Budgets passen sehr gut zu unseren 

Ausgaben. Wenn wir davon ausgehen, dass wir diese Budgets weiterbehalten, dabei 

10.500 ? Abtrag einsparen, aber 36.000 ? für einen neuen Kredit von 800.000 ? 

aufbringen müssten - wobei 200.000 ? kurzfristig durch Spenden und Zuschüsse 

getilgt werden müssten (so die aktuellen Annahmen) -, fehlen uns 25.500 ?. 

 

Durch Erhöhung von Mieten und Liegeplätzen (z.B. je 20%) würden weitere 3.390 ? 

zur Verfügung stehen. Fehlen noch 22.110 ?, die durch Beitragserhöhung erbracht 

werden müssten. 

 

Wenn wir z.B. nur die Beiträge für ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder 

erhöhen, so müssten diese um 56% erhöht werden - auf 530 ? bzw. 280 ?. 

 

All diese Aspekte führen dazu, dass die Summe aus 778.500 + 89.137 Restschulden 

(Stand 31.12.2013) + nicht aufgeführte Kosten von 100.000? 200.000? + niedrig 

angesetzte Kosten in dem Kostenvoranschlag (Abriss: 15.000 etc.) eine 

Gesamtsumme bilden, die nur von der gesamten Mitgliedschaft verantwortet und 

getragen werden muss. 

 

Als Vorsitzende des SVG habe ich die weiteren Ausgaben für den 

Architektenvertrag nicht unterstützt, da das Zahlenwerk ausreichen sollte, um 

eine Entscheidung zu treffen. Bevor wir weiteres Geld ausgeben, sollte klar 

sein, ob wir diese Kreditsumme aufnehmen und die Mitgliedsbeiträge erhöhen 

wollen. Wenn ja, kann auch gerne weiter geplant werden! Aber wenn nicht, sollten 

wir das vorhandene Geld im Sinne unseres Vereins einsetzen? 

 

Ich wünsche uns allen eine harmonische Versammlung und eine klare 

Beschlussfassung, die die Zukunft unseres Vereins sicherstellt. 

 

Danke und liebe Grüße 

 

Eure Meike 

 

Anhänge: 

kostenvoranschlag.pdf 422 KB 

 


