
Verein der Freunde und Förderer der Oberschule Niesky e. V. 

Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters für das Gesamtjahr 2012 und 

das Jahr 2013 bis zum 07.Oktober 

 

Die Finanzen des Vereins haben sich in den Jahren 2012 und 2013 

kontinuierlich positiv entwickelt, so dass aufgrund konstanter 

Einnahmen eine Vielzahl an Projekten und Vorhaben in der Schule 

finanziell unterstützt werden konnten. 

Im Jahr 2012 betrugen die Einnahmen insgesamt 1.639,28 € (Im Jahr 2011 

waren das noch 495,45 €.). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 

594,00 € Beitragseinnahmen und 1.045,28 € aus Spenden und sonstigen 

Einnahmen wie Weihnachtsmarkt und Schulfesten. 

Dem standen Ausgaben in Höhe von 1.818,75 € gegenüber. Dieser Betrag 

setzt sich aus der Summe von 994,00 € zur Förderung von Schulprojekten 

und einer Informationsvitrine für das Schulhaus, aus der Finanzierung 

des Schulelternabends, Füller für die „Schulanfänger“ und 

Schülerauszeichnungen für die Jahrgangsbesten zusammen. 

In diesem Jahr hat der Verein bereits 1.341,00 € eingenommen. Die 

Beitragseinnahmen betragen 441,00 €. Dieser Betrag dürfte sich noch um 

ca. 150,00 € aufgrund ausstehender Beiträge erhöhen, so dass die 

Beitragseinnahmen in etwa denen des Jahres 2012 entsprechen werden. 

An Spenden wurden 350,00 € eingenommen, darunter 150,00 € der Firma 

Brauße Schließfachservice und 200,00 € der Sparkasse. 

Im Jahr 2011 wurde der Verein in die Bußgeldliste des Landgerichtes 

Görlitz aufgenommen. Daraus resultiert eine Einnahme aus einer 

Geldbuße in Höhe von 500,00 €. 

Die Ausgaben im Jahr 2013 belaufen sich auf 1.363,10 €. Aus dieser 

Summe ist wieder ein Beitrag von 970,00 € an Schulprojekte und 

Auszeichnungen geflossen. Ein weiterer Betrag wurde für Füller an 

unsere „Schulanfänger“ ausgegeben. 

Derzeit beträgt der aktuelle Kontostand 4.341,24 €. 

Der Verein ist weiterhin vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt, so 

dass Spenden an den Verein von der Steuer weiterhin abzugsfähig sind. 

Die Kassenprüfung durch den Kassenprüfer für den Berichtszeitraum 

Oktober 2012 bis Oktober 2013 ist derzeit aus Zeitgründen noch nicht 

erfolgt und wird bis Ende November 2013 nachgeholt. 



Aus beruflichen Gründen ist es mir, insbesondere im kommenden Jahr, 

nicht mehr möglich, den zeitlichen Umfang für die Vereinsarbeit 

aufzuwenden, der notwendig ist. 

Ich werde daher für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stehen. 

Ich bedanke mich bei den Vereinsmitgliedern für das Vertrauen, das mir 

in den letzten drei Jahren entgegengebracht wurde. Ebenso bedanke ich 

mich bei den Kollegen des Vereinsvorstandes für die gute und angenehme 

Zusammenarbeit und wünsche dem sehr engagierten Team eine weiterhin 

erfolgreiche Vereinsarbeit. 

Sofern es gewünscht ist, stehe ich auch künftig gern unterstützend zur 

Seite. Meine Vereinsmitgliedschaft bleibt ja weiterhin bestehen. 

Vielen Dank! 

Enrico Kretschmar        Oktober 2013 


