
Rechenschaftsbericht des Vorstandes für das Jahr 2018,  MV vom 27.03.2019 
 

Mein Text: 

1. Vorbemerkung: 

Rechenschaftsbericht ist wie jedes Jahr ziemlich umfangreich und kommt in Form e. PPP. 

Vieles, eigentlich alles, ist euch bekannt, weil wir seit letztem Jahr die Protokolle der  

21 VS-Sitzungen und insgesamt fünf Newsletter rundgemailt haben. Aber, weil so viel: 

  Neue Form überlegt:      
Für alle auf den Plätzen nochmal die zusammenfassende Übersicht ausgelegt mit der Bitte, in Ruhe 

anzuschauen und dann Fragen zu stellen, wo etwas unklar oder erläuterungsbedürftig ist.  

Wir greifen in der PPP nicht alle Themen auf, sondern die, die uns wichtig erscheinen. Dann dauert es 

wahrscheinlich nicht so lange wie in den letzten Jahren und es bleibt mehr Zeit für Eure Fragen und 

Anregungen. 

 

2. Dank hier wie immer an 

 Eli und Beni, die sich engagiert und mitgearbeitet haben, 

 Willi für die ganze Buchhaltung, 

 Siggi für die Revisionsarbeit, 

 Stefan und Johannes für die stetige Beratung in IT und Stromangelegenheiten 

 Renate für all ihre Arbeit und Ideen! 

 

3. Versuch ein Jahr mit einem Thema/Titel über die grundsätzlichen Entwicklungen in 2018  

zu benennen: „Konsolidierung fortgesetzt“ 
Mein Text:  

Der Plan für 2018 war ja, nicht weiter zu wachsen, sondern das Erreichte zu konsolidieren. Insofern 

heißt die thematische Zusammenfassung für das Jahr 2018: Konsolidierung fortgesetzt.  

Allerdings ist diese Konsolidierung mit einer deutlich spürbaren Erweiterung unserer Arbeit hier in 

Deutschland verbunden gewesen. Woher kommt das? Wir denken: 

1. Wir brauchen inzwischen immer mehr Geld zur Deckung der laufenden Kosten (vgl. Zahlen Buch-

haltung) Damit erhöht sich der Aufwand hier bei uns auf der Suche nach Sponsoren, also die Öffent-

lichkeitsarbeit. Das seht ihr auch in der Übersicht vor Euch.  

2. Hat uns der vom NoSFo zu uns geschickte John Peter im August 2017 im Jahr 2018 eine Menge Zeit 

gekostet. Wobei wir bisher den Eindruck haben, dass es für unseren Verein noch nichts bringt. Wir 

müssen abwarten. Aber: ohne Heidi und Siggi hätten wir alleine das nicht stemmen können. 

3. Die Konsolidierung der Arbeit hat auch zu besseren Strukturen geführt: Wir haben begonnen, alle 

Absprachen, die wir in Vorstandssitzungen machen, protokollarisch festzuhalten und an alle Mitglie-

der weiterzuleiten. 

 

4. Was erwartet euch in der PPP: 

Zahlen, Fakten und Bilder zu 

 Mitgliederstand,  

 Personalsituation in Uganda,  

 Krediten 

 Patenkinder  

 Andere Finanzen 

 Informationen zu den Stichworten auf der Tischvorlage 
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