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Kassenbericht über das Kalenderjahr 2018 

Liebe  Mitglieder  des  Kreisjugendwerkes,  des  Kreisvorstandes,  des  Bezirksjugendwerkes,  sehr
geehrte Gäste, liebe Geschäftsstelle, liebe Ehrenamtler*innen, 

als  Kassiererin  des  Kreisjugendwerkes  obliegt  es  mir,  Rechenschaft  über  die  finanzielle  Lage
unseres Vereins abzulegen. Lasst mich zunächst erklären, auf welcher Grundlage, die im folgenden
genannten Zahlen,  basieren.  Die Buchführung unseres Vereinskontos über alle Ausgaben, sowie
Einnahmen, lag wie bereits in den Jahren zuvor bei der Buchhaltung der AWO Rhein Neckar. Als
besondere Situation laufen ebenfalls die Gelder des Spielmobils über dieses Konto. Wie auf der
letzten  Konferenz begonnen,  wollen  wir  allerdings  versuchen diese  von unseren  Aktivitäten zu
trennen. 

Unglücklicherweise  war  und  ist  dies  jedoch  nicht  immer  einfach  möglich,  da  wir  nur  sehr
begrenzten Zugang und Einsichten in die Vorgänge der Buchhaltung haben. Beispielhaft sind die,
nach unserem Kenntnisstand, noch nicht gebuchten Einnahmen der zweiten Lesenacht und unseres
ersten Ausflugs für Kinder, sowie weitere Fehlbuchungen, die der Abteilung Kinder und Jugend
zuzuschreiben wären, zu nennen. Wir konnten dieses Mal auch weder auf einen fertigen Bericht des
Wirtschaftsprüfers,  noch  auf  eine  Gesamtaufstellung  zurück  greifen.  Die  Zahlen,  die  ich  im
weiteren  Verlauf  präsentieren  werde,  sind  als  Summen  der  geführten  Belege  und  weiterer
Auskünfte, sowie teilweise groben Abschätzungen, gebildet.  

Die sicheren Gesamteinnahmen im Jahr 2018 beliefen sich auf 5,9 TEUR, die sicheren Ausgaben
auf 5,1 TEUR. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss von knapp 800€.
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Die Einnahmen konnten durch die verschiedenen Aktionen, die das Kreisjugendwerk im Jahr 2018
durchgeführt  hat,  sowie  durch  Spenden,  erwirtschaftet  werden.  Bei  den  Aktionen  sind  die
Nikolausaktion mit gespendeten Einnahmen in Höhe von über 600€ zu nennen. Auch durch die
Betreuung  der  Kerwerutsche  konnten  520€ eingenommen werden.  Im Jahr  2018 hat  das  KJW
erstmals zwei Lesenächte veranstaltet. Bei der ersten Lesenacht belaufen sich die Einnahmen wegen
einer  niedrigen  Teilnehmer*innenzahl  auf  lediglich  180€,  bei  der  zweiten  Lesenacht  auf
schätzungsweise 450€ (wobei letztere aufgrund der noch ausstehenden Verbuchung nicht in obige
Gesamtsumme miteingerechnet sind). An dieser Stelle vielen Dank an alle Ehrenamtler*innen, die
maßgeblich zum Gelingen dieser Aktionen beigetragen haben.

Im  vergangen  Jahr  haben  wir  Spenden  in  Höhe  von  3,9  TEUR  erhalten.  Diese  setzen  sich
zusammen aus 2,5 TEUR vom Verein „Zukunft Metropol Region Rhein Neckar“,  600 EUR im
Zuge  einer  Aktion  der  Drogeriemarktkette  dm  und  200€  vom AWO-Ortsverein  in  Ladenburg.
Außerdem konnten wir durch Mithilfe bei der Teamer*innen Ausbildung des Bezirksjugendwerkes
Baden  weitere  600  EUR einnehmen.  Um die  im letzten  Jahr  gedruckten  JW-Pullis  für  unsere
Ehrenamtler*innen zu finanzieren haben wir 570 EUR von allen Beteiligten gesammelt.

Der größte Kostenfaktor für das KJW sind die Personalkosten von unserer Hauptamtlichen Laura
Spataro und der, bis September beschäftigten Maria Haneklaus. Diese Ausgaben belaufen sich auf
ungefähr  3,1  TEUR.  Den  Einnahmen  des  KJW durch  die  bereits  genannten  Aktionen  stehen
finanzielle  Aufwände  von  insgesamt  1  TEUR  gegenüber  (hier  fehlt  allerdings  wieder  die
Abrechnung  unserer  zweiten  Lesenacht).  Im  Jahr  2018  fand  in  Bremen  die  zweijährliche
Bundeskonferenz statt, bei der wir Ausgaben von 340€ hatten, sodass mehrere Ehrenamtler*innen
zu dieser Veranstaltung fahren konnten.

Jeden letzten Freitag im Monat veranstaltet das Kreisjugendwerk einen Jugendwerks Treff, bei dem
alle  Ehrenamtler*innen,  sowie Interessierte  am Jugendwerk eingeladen sind um gemeinsam bei
Essen, Trinken, Spielen und interessanten Gesprächen beisammen zu sitzen. Für diese JW Treffs
hatten wir Gesamtausgaben von 340€. 

Die  Gesamtkosten  der  Bestellung und des  Drucks  der  bereits  erwähnten  JW-Pullover  betrugen
850€. Für die Konferenz im letzten Jahr, sowie für einen Klausurtag des Vorstands kamen Ausgaben
von  125€  zustande.  Kleinere  Ausgaben  von  130€  ergeben  sich  durch  Fahrtkosten  und  die
Instandhaltung unserer Homepage. 

Der  Umstand,  dass  die  finalen  Zahlen  noch  nicht  verfügbar  sind  ist  unglücklich,  sollte  das
dargelegte  Gesamtbild  jedoch  nicht  merklich  verändern.  An  dieser  Stelle  möchte  ich  mich  im
Namen des Kreisjugendwerkes bei der Buchhaltung der AWO herzlich bedanken für die Führung
unseres  Kontos.  Die  genauen  Zahlen  werden  wir  nach  Abschluss  des  Berichts  von Seiten  des
Wirtschaftsprüfers auf der nächsten Konferenz nachreichen.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 


